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ast zwei Jahrzehnte lang reich-
te es, den namen aung San Suu 
Kyi auszusprechen, und jedes 

gespräch war abrupt beendet. Bei al-
ler Bewunderung für die charismati-
sche Oppositionsführerin beherrschte 
die angst den alltag der Menschen. 
inzwischen ist aung San Suu Kyi Par-
lamentsabgeordnete. Bei nachwahlen 
im april durfte sie mit ihrer Partei, der 
national league for democracy (nld), 
erstmals antreten – und erhielt in ih-
rem wahlkreis 99 Prozent der Stim-
men. auch im erfolg blieb sie sich treu, 
denn zunächst weigerte sie sich, einen 
eid auf die Verfassung zu schwören, 
in der die Vormachtstellung der armee 
festgeschrieben ist. nach einigen Ver-
handlungen erklärte sie sich doch noch 
dazu bereit. 

Militärs weiter stark

Ohnehin ging es bei der nachwahl 
nicht um eine grundlegende Macht-
verschiebung, denn die eigentliche 
Parlamentswahl hatte bereits im no-
vember 2010 stattgefunden – ohne die 
nld und aung San Suu Kyi. die stand 
damals noch unter hausarrest und hat-
te zu einem Boykott aufgerufen. der 
arm der Militärs, die »un ion Solida-
rity and development Party« erhielt 
495 von 661 Sitzen im Ober- und un-
terhaus. dennoch könnte der erfolg 
der nld eine Kurskorrektur hin zu ei-

ner demokratischen Zivilgesellschaft 
signalisieren.

der wandel umfasst viele Bereiche. 
Bereits ende des vergangenen Jahres 
hatte die regierung über 200 und zu 
Beginn des neuen noch einmal 651 po-
litische gefangene freigelassen, darun-
ter zahlreiche Prominente wie Min Ko 
naing, einen der führer des Volksauf-
stands von 1988, sowie Journalisten, 
Künstler und Vertreter ethnischer Min-
derheiten. 

Minderheiten integrieren

gleichzeitig traf sich Staatspräsident 
thein Sein wiederholt zu privaten ge-
sprächen mit aung San Suu Kyi, die 
Pressezensur wurde gelockert und ein 
waffenstillstand mit den Karen im Os-
ten des landes vereinbart, die für mehr 
eigenständigkeit kämpfen. gerade die 
integration der ethnischen Minderhei-
ten ist von großer Bedeutung. doch so 
positiv das abkommen mit den Karen 
auch ist, so schwer wiegt der nach  
17 Jahren im vergangenen Juni erneut 
ausgebrochene Konflikt im Kachin. hier 
sind aktuell mehr als 60 000 Menschen 
aus ihren heimatorten vertrieben, die 
aufgrund bestehender Zugangsrestrik-
tionen von regierungsseite kaum un-
terstützung erhalten. 

trotzdem spürt man eine Verände-
rung: die angst weicht allmählich und 
die Menschen bekennen sich zu aung 
San Suu Kyi. Besucher und investoren 
haben ihre Chancen entdeckt und ge-
nutzt; der tourismus verzeichnet einen 

ikone Der freiheit: Aung San Suu Kyi (hier: im März 2012) hat Jahrzehnte im Gefängnis und unter Hausarrest verbracht. Nun ist sie Parlamentsabgeordnete.

Das Regime lockert langsam die Fesseln und öffnet sich für den Westen

Über viele Jahre hinweg war 
Myanmar ein weitgehend ab-
geschottetes Land, das von 
 einer Militärdiktatur be-
herrscht wurde. Doch seit 
 einigen  Monaten kann ein 
 demokratischer Umbruch 
 beobachtet werden. Im April 
2012 fanden Nachwahlen 
statt. Als  Ergebnis zog die 
Oppositionsführerin und Frie-
densnobelpreisträgerin Aung 
San Suu Kyi mit ihrer Partei 
ins Parlament ein.

Von Klemens Ludwig

myanmar im Wandel
nie gekannten Boom. der wandel hat 
das internationale ansehen der regie-
rung aufgewertet. So hat uS-außenmi-
nisterin hillary Clinton Myanmar im 
november 2011 besucht, ende april 
folgte der  deutsche außenminister gui-
do westerwelle. Beide versprachen, den 
demokratisierungsprozess zu unterstüt-
zen, weshalb unter anderem die von der 
europäischen gemeinschaft verhäng-
ten Sanktionen – ausgenommen das 
waffenembargo – für zunächst ein Jahr 
ausgesetzt wurden. die internationalen 
reaktionen deuten auf den tieferen 
grund des wandels hin. Vordergründig 
gab es für die Militärs keine Veranlas-
sung dazu, denn sie sitzen fest im Sat-
tel. allerdings hatten sie sich in den 
Jahrzehnten der isolation vollkommen 
vom großen nachbarn im norden ab-
hängig gemacht: die Volksrepublik Chi-
na dominiert schon lange die nationa-
le wirtschaft. insbesondere der eher 
gemäßigte general und heutige Staats-
chef thein Sein hat erkannt, dass es nur 
eine Möglichkeit gibt, der chinesischen 
umklammerung zu entkommen: die Öff-
nung nach westen. und dafür sind sub-
stanzielle reformen unverzichtbar. 

Klemens Ludwig ist 
freier Journalist in Tübingen.

Beim  Dalai lama 
neu-Delhi  |  Mitarbeiter der welthungerhil-
fe wurden im frühjahr vom dalai lama ein-
geladen. Bei einem treffen in neu-delhi konn-
ten sie dem geistlichen Oberhaupt des 
tibetischen Buddhismus Projekte der welt-
hungerhilfe vorstellen. ihre arbeit in einem 
tibetischen Kinderdorf, im Kampf gegen den 
hunger und für gleichberechtigung hat ihm 
sehr gefallen. Binnen zwei Jahren unterstütz-
te er die arbeit mit 30 000 euro. sb

gemeinsam für afrika
Berlin  |  das Bündnis »gemeinsam für afri-
ka« lädt alle Schulen dazu ein, beim aktions-
wettbewerb »armut und hunger beenden« mit-
zumachen. Klassen können kreative aktionen 
oder Projekte zur Bekämpfung von armut in 
afrika entwickeln und eine kurze dokumen-
tation mit Bildern einreichen. auf die  gewinner 
warten verschiedene Preise. einsendeschluss 
ist der 29. Juli 2012. Weitere informationen 
unter www.gemeinsam-fuer- afrika.de/schul-
kampagnen/wettbewerb sb

Welternährung gewinnt  
fox award in gold
penzBerg  |  im Juni gab es grund zur freu-
de – die »welternährung« wurde mit einem 
der fox awards 2012 in gold ausgezeichnet. 
die Zeitung der welthungerhilfe wurde für 
ihre effizienz geehrt. laut Jury überzeugen 
vor allem das redaktionelle und das Vermark-
tungskonzept. Bei den fox awards wird die 
effizienz von unternehmensmedien bewer-
tet. Sie wurden dieses Jahr zum zweiten Mal 
verliehen. insgesamt gab es 68 Preisträger, 
die effizienzleistungen hinsichtlich entwick-
lung, reichweite, umsatzimpulsen, Qualität 
der Verbreitung und Markenkonformität 
 zeigen. pas

gauck übernimmt 
Schirmherrschaft 
Berlin  |  Bundespräsident Joachim gauck hat 
kurz nach seinem amtsantritt bestätigt, dass 
er die traditionell beim amtsinhaber liegende 
Schirmherrschaft über die welthungerhilfe 
übernimmt. gauck ist damit der zehnte Schirm-
herr der welthungerhilfe. die welthungerhil-
fe freut sich auf die Zusammenarbeit im Kampf 
gegen hunger und armut weltweit. sb
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Klemens Ludwig: Birma. Eine Länder-
kunde. Beck’sche Reihe, 2. Auflage. 
München 2009, 172 Seiten,   
12,95 Euro.
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Versichert gegen 
schlechte ernten
Bonn  |  naturkatastrophen oder wetterschwan-
kungen vernichten immer wieder ernten. Mehr 
als fünf Millionen Kleinbauern in asien können 
sich und ihre familien nun durch Versicherun-
gen vor dem ruin nach ernteausfällen schützen. 
die deutsche gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit gmbh – im auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung – und die rückversicherung 
 allianz re haben Versicherungspolicen für diese 
Zielgruppe entwickelt. die Policen werden in sie-
ben ländern angeboten. die Zusammenarbeit mit 
der allianz re ist zunächst auf drei Jahre ange-
legt. Modernste Satellitentechnik und neue 
wachstumsmodelle liefern daten, die eine präzi-
se Schätzung der erntemenge erlauben. diese 
Schätzung ist die grundlage, um die höhe des 
Schadens zu berechnen. cas

unternehmen tun wenig 
für die gesellschaft 
Berlin  |  die bürgerschaftliche ausrichtung von 
deutschen großunternehmen lässt noch zu wün-
schen übrig. dies belegte eine Studie der unter-
nehmensberatung PricewaterhouseCoopers über 
den derzeitigen Stand von Corporate-Citizenship-
aktivitäten in unternehmen. Bisher wird dem-
nach vielfach noch aufs geratewohl agiert. we-
niger als 40 Prozent der befragten unternehmen 
hatten Ziele für ihr gesellschaftliches engage-
ment festgelegt. und nur etwa jedes fünfte un-
ternehmen evaluierte seine Projekte. Weitere in-
formationen unter: www.pwc.de (im fokus > nach-
haltigkeit) cas
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kurz notiert

Belange von frauen 
berücksichtigen 
Berlin  |  auch in der entwicklungspolitik sollen 
die Belange der geschlechter gleichberechtigt be-
achtet werden, darin sind sich die fraktionen von 
union, fdP, SPd und Bündnis 90/die grünen einig. 
Bisher ist die geschlechtergerechtigkeit etwa im Bil-
dungswesen weltweit noch sehr unterschiedlich aus-
geprägt. darüber informiert auf 120 Karten der 
»world atlas of gender equality in education«, den 
das uneSCO institute for Statistics education indi-
cators and data analysis team, Montreal (Kanada), 
erstellte. Weitere informationen unter: www.unesco.
org (education). cas

für leere Versprechen 
Großkonzerne pachten in armen Ländern fruchtbare Äcker – Getreideproduktion für Biosprit

lanDVerBrauch  |  ackerland wird 
immer wertvoller. die weltbevölke-
rung wächst weiter – damit steigt der 
Bedarf an nahrung. Mittlerweile 
hungert eine Milliarde Menschen. 
Zugleich werden immer mehr flä-
chen nicht mehr genutzt, um nah-
rungsmittel zu produzieren. Stattdes-
sen liefern die felder Soja und Zu-
cker, Palm-, raps- und Jatrophaöl, 
Maisstärke und so weiter – als 
grundstoffe für die energiegewin-
nung. der anbau erfolgt meist in in-
dustrieller dimension, die nicht die 
Sache von Kleinbauern ist. das be-
sorgen große unternehmen, und die 
brauchen dafür geeignetes land. 

Erkundung per Satellit 

investoren aus reichen arabischen 
Ölstaaten, westlichen industrie- und 
aufstrebenden Schwellenländern 
lassen weltweit per Satellitenerkun-
dung attraktive anbaugebiete aus-
kundschaften. fündig werden sie 
meist in den ärmsten Staaten der er-
de, vor allem in afrika. dort haben 
regierungen auch ein großes inter-
esse, ihr land gegen devisen zu ver-
pachten. immer mehr Staatsfonds 
und private investoren kaufen oder 
pachten agrarland in fremden län-
dern und  sichern sich dadurch zu-
gleich wertvolle wasserrechte. Zu-
nehmend mischen auch investment-
fonds mit, die weltweit auf steigende 
Preise für immer knapper werdende 
Böden setzen.

Kleinbauern werden von ihren 
feldern vertrieben, weil sie keine for-
malen Besitztitel vorweisen können, 
weideflächen in gemeinschaftsbesitz 
werden kurzerhand zu Staatsland er-
klärt und notfalls ganze dörfer ein-
fach umgesiedelt. den Bauern werden 
arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäu-
ser und wasseranschlüsse verspro-
chen – fast immer bleiben es leere 
Versprechungen. einer Studie der 
rights and resources initiative zufol-
ge bewirtschaften in afrika rund ei-
ne halbe Milliarde Menschen knapp 
eineinhalb Milliarden hektar kommu-
nales land – meist ohne verbürgte 
Besitz- oder nutzungsrechte. ihre fel-
der gelten als »unowned land«, formal 
gehören sie dem Staat. Man muss be-
fürchten, dass investoren vor allem 
aus China, Saudi-arabien, europa 
und den uSa schon ein auge auf vie-
le dieser Äcker geworfen haben. Sie 
profitieren dabei von den unklaren 
Besitzverhältnissen und der Korrupti-
onsanfälligkeit von regierungen und 
Behörden. 

Rasantes Tempo

nach Schätzungen der international 
land Coalition wurden in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als  
200 Millionen hektar agrarland auf-
gekauft oder langfristig verpachtet. 
Zum Vergleich: das ist mehr als die 
gesamte landwirtschaftliche nutzflä-
che aller 27 länder der europäischen 
union (eu) von rund 178 Millionen 
hektar. eine im april veröffentlichte 
landmatrix weist aus, dass rund  
80 Millionen hektar unter die Kate-

zahlen & fakten

gorie »landraub« fallen. das bedeu-
tet, dass dabei die rechte und Be-
dürfnisse der Bevölkerung übergan-
gen werden. erschreckend: der 
»landraub« nimmt in rasantem tem-
po zu, die meisten flächen wurden in 
den vergangenen drei Jahren erwor-
ben. Zudem ist die dunkelziffer hoch, 
weil die meisten Pacht- und Kaufver-
träge geheim gehalten werden.

Besonders betroffen sind ausge-
rechnet arme Staaten in afrika, de-
ren Bevölkerung hungert: Äthiopien, 
Sudan, Mosambik, tansania, Mada-
gaskar, Sambia und der Kongo. auf 
vielen der verkauften oder verpach-
teten flächen wuchsen vor Kurzem 
noch nahrungsmittel für die einhei-
mischen. Jetzt werden dort energie-
pflanzen geerntet, Blumen und ge-
müse für abnehmer in Übersee an-
gebaut oder nahrungsmittel für 
reiche arabische Ölstaaten produ-
ziert. weniger als ein Prozent der 
ernten landet auf den einheimischen 
Märkten. in afrika sind binnen kür-
zester Zeit schon fast fünf Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen 
nutzfläche an ausländer vergeben 
worden, und diese investoren inter-
essieren sich vor allem für gute Bö-
den, die zudem regenfeldbau erlau-
ben oder leicht zu bewässern sind. 
deshalb werden mit dem land oft 
auch wassernutzungsrechte erwor-
ben. Studien zeigen, dass die neuen 
großplantagen den wasserverbrauch 
stark steigen lassen. 

die nachfrage nach agrarland 
nimmt dramatisch zu. allein für den 
anbau von energiepflanzen werden 
immer größere flächen gebraucht. 
Mais und weizen, Zuckerrohr und 
Zuckerrüben werden zu Biosprit ver-
arbeitet, Ölpalmen, Soja, raps und 
andere ölhaltigen Pflanzen liefern 
Biodiesel. die Produktion von Bio-

treib stoff hat sich binnen zehn Jah-
ren mehr als versechsfacht. rund die 
hälfte des brasilianischen Zucker-
rohrs und ein drittel der nordameri-
kanischen Maisernte gehen in die 
ethanolherstellung. 

Die FAO ist alarmiert

allein das getreide, das in den uSa 
zu treibstoff verarbeitet wird, könn-
te rund 330 Millionen Menschen er-
nähren. die eu will bis 2020 ein 
fünftel ihres energieverbrauchs aus 
erneuerbaren energien decken, mehr 
als die hälfte davon aus Bioenergie. 
deshalb steigt die einfuhr von 
Biotreibstoffen rasant – ungeachtet 
der zweifelhaften Ökobilanz. die er-
nährungs- und landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten nationen, 

faO, nimmt die Bedrohung durch 
land grabbing ernst. im Mai verab-
schiedete der welternährungsaus-
schuss der faO »freiwillige  leitlinien 
zur verantwortlichen regierungsfüh-
rung im umgang mit landbesitz, 
wäldern und fischereiressourcen«. 
Sie enthalten regeln, wie mit res-
sourcen und der Vergabe von land 
umgegangen werden sollte, damit die 
rechte der Bevölkerung gewahrt 
werden. an der ausarbeitung dieser 
leitlinien hatten Vertreter aus Poli-
tik, wirtschaft, wissenschaft und Zi-
vilgesellschaft mitgewirkt. Jetzt muss 
sich zeigen, ob investoren und regie-
rungen gewillt sind, den empfehlun-
gen zu folgen. 

Karl-Albrecht Immel ist Redakteur 
beim Südwestrundfunk in Stuttgart.

Von land grabbing betroffene länder

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

zahlen & fakten

importe von Biotreibstoff

Biosprit enthält Bioethanol (aus Biomasse 
 gewonnenes ethanol), Biodiesel (aus Bio-
masse gewonnener Dieselkraftstoff), 
Sonstiges  (Biomethanol, Biodimethyl-
ether) und Bioöl (aus Biomasse 
 gewonnenes pyrolyseöl).

Europäische Union 
  Biosprit
  Biodiesel
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aufschwung 
auf kredit
In Uganda arbeiten viele ländliche Kreditgenossenschaften 

Ländliche Spar- und Kreditvergabegenos-
senschaften können Afrikas Bauern den 
Weg in die Zukunft ebnen – wenn die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
stimmen. Die Zentralbank von Uganda 
entwickelt gerade ein Finanzsystem, das 
für mehr Transparenz sorgen soll.

ls herr über eine 44 hektar große fläche 
mit Kochbananen und Kaffeesträuchern 
zählt thadeus Kiggundu Kafeero zu den 

wohlhabenden Bauern in der gegend um die zen-
tralugandische gemeinde Mateete. in seinem auf-
treten bescheiden und wortkarg, gibt sich der Pa-
tron als Mann der tat zu erkennen.

Zurzeit bereitet ihm die Bewässerung seiner 
Kochbananen Kopfzerbrechen. Ohne Pumpen ist 
das nicht möglich. allerdings kosten die geräte 
viel geld, das er momentan nicht besitzt. er 
braucht einen Kredit, und den hat ihm der Mateete 
Microfinance Cooperative trust limited in aus-
sicht gestellt. diese ländliche Spar- und Kreditver-
gabegenossenschaft mit dem namen Savings and 
Credit Cooperative Society (Sacco) hat ein treffen 
auf seiner farm in Zen traluganda vereinbart. Ka-
feero ist bei der 2003 gegründeten genossenschaft, 
der er und weitere 4500 Mitglieder angehören, gut 
bekannt. er hatte verschiedentlich kleinere darle-
hen erhalten. damit beschaffte er sich gerät, Saat-
gut und dünger sowie das Schulgeld für seine Kin-
der. »alle ratenzahlungen kamen stets zum ver-
einbarten Zeitpunkt«, freut sich elias Kainamura, 
Chefbuchhalter für das Kreditwesen der Koopera-
tive. und deshalb sieht die leitung der genossen-
schaft, mit einem Stammkapital von umgerechnet 
etwa 92 000 euro, gute Chancen, Kafeero zu sei-
nem bislang größten darlehen zu verhelfen. 

Ernte reicht nur für den Eigenbedarf

in uganda leben gut 80 Prozent der einwohner von 
der landwirtschaft. Knapp 70 Prozent der oft fa-
miliären Betriebe produzieren aber gerade einmal 
so viel, wie sie selbst benötigen. thadeus Kiggun-
du Kafeero wollte schon immer mehr erreichen. 
heute beschäftigt er ein dutzend landarbeiter. Bei 
normalen Banken hat er nie einen Kredit beantragt. 
»ich bin mit den anforderungen nicht klargekom-
men, zudem gibt es Banken nur in der Stadt Ma-
saka, die viel zu weit weg ist von meiner farm«, 
erklärt er. herkömmliche Kreditinstitute scheuen 
in uganda den gang aufs land, da der Verdienst 
nicht im Verhältnis zum aufwand steht.

für die meisten genossenschaftler ist der Ort 
Mateete relativ leicht und schnell erreichbar. es 
gibt jedoch auch Mitglieder, die in abgelegenen 
landstrichen mit schlechten Verkehrsverbindun-
gen leben. wenn nötig, begeben sich Mitarbeiter 
der genossenschaft mit dem auto oder Motorrad 
zu ihren Kunden. dieser Service wird geschätzt: 
nicht nur Bauern und händler, auch geschäftsleu-
te, Schulen und religiöse gemeinschaften gehören 
inzwischen der genossenschaft an.

Viele schwarze Schafe

die genossenschaft von Mateete ist beliebt. das 
führt Maria gorreth naluwo, die in der Kreditüber-
wachung mitarbeitet, vor allem auf den »emotio-
nalen faktor« zurück. »wenn uns die leute ihre ra-
ten persönlich bringen oder Beträge auf das Spar-
konto einzahlen, ergibt sich manchmal die 
gelegenheit, über private dinge zu reden«, bekräf-
tigt sie. es geht also nicht nur um Business.

die Kreditgenossenschaft sucht diese nähe zur 
Kundschaft auch, um mit dem weitverbreiteten 
Misstrauen gegenüber Spar- und Kreditvergabege-
nossenschaften aufzuräumen. auf annähernd 2000 
schätzt Christian Königsperger, der als Mitarbeiter 
der deutschen gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit (giZ) ein Programm zur nationalen 
finanzsystementwicklung leitet, die Zahl der länd-
lichen Kreditgenossenschaften in uganda. Seinen 
erfahrungen nach erfüllt jedoch lediglich ein klei-
ner teil finanz- und banktechnische Mindeststan-
dards: »nur rund ein dutzend wirtschaften richtig 
professionell und haben das Potenzial, ihre Mit-

a

glieder nachhaltig mit finanzdienstleistungen zu 
versorgen.«

die vertrauenswürdigen Saccos sind meist ver-
gleichsweise groß und haben bis zu 15 000 Mitglie-
der. Problematisch sind seinen worten zufolge die 
vielen kleinen Kooperativen, die aus politischen 
gründen initiiert wurden. um sich die Sympathie 
potenzieller wähler zu sichern, statten Politiker sie 
mit geld aus. Kredite werden nicht nach banktech-
nischen Überlegungen vergeben, sie sind politisch 
motiviert. wer einen Kredit erhält, geht die mora-
lische Verpflichtung ein, den Politiker, der das geld 
beschafft hatte, bei wahlen zu unterstützen. das 
wohlverhalten wird entsprechend honoriert, »in-
dem man es mit der vereinbarten rückzahlung 
nicht so genau nimmt«, sagt Königsperger. ein 
weiteres Problem bei personell und technisch un-
zureichend ausgestatteten genossenschaften sind 

Von Thomas Veser

regelmäßig vorkommende Betrugsfälle: Manager 
machen sich mit den einlagen der genossenschaft-
ler aus dem Staub. 

Manipulation und Betrug

Politische Manipulation und  Betrug behindern 
demnach das entstehen einer soliden Spar- und 
Kreditkultur. »genossenschaften brauchen neben 
technischer unterstützung vor allem einen geeig-
neten und verbindlichen rechtsrahmen, der kon-
sequent umgesetzt wird«, bekräftigt Königsperger. 
im Programm zur finanzsystementwicklung wer-
den mit der Zentralbank ugandas und anderen 
 nationalen Partnern neue rahmenbedingungen 
entwickelt. die direkte Zusammenarbeit mit der 
Zentralbank bringt einen wichtigen Vorteil: erfah-
rungen, die man in den Basisgenossenschaften ge-

Bananen Satt: Rund um 
das zentralugandische 
Mateete spielt der Anbau 
von Kochbananen eine 
 zentrale Rolle. Kleinkredite 
aus der Kasse der dortigen 
Genossenschaft sind für 
viele Farmer unentbehrlich.

Welthunger-inDex rang 42/122 ländern
16,7 (ernst)
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Uganda hat knapp 36 Millionen Einwohner, fast 
85 Prozent davon sind Christen. Viele Flücht-
linge aus Ruanda und anderen Nachbarländern 
sind in den vergangenen Jahren nach Uganda 
gekommen. Der ostafrikanische Binnenstaat hat 
viel Gewalt erlebt. Über 20 Jahre lang litten die 
Menschen im Norden unter dem gewaltsamen 
Konflikt zwischen der »Lord’s  Resistance Army« 
und der ugandischen  Armee. Nach dem Frie-
densabkommen 2006 kehrten immer mehr 
Menschen aus den Flüchtlingslagern in ihre 
Dörfer zurück. Die Welthungerhilfe arbeitet seit 
1980 in Uganda. Sie setzt an mehreren Stel-
len an, um die landwirtschaftliche Produktion 
und damit die Versorgung der Menschen zu ver-
bessern: Sie verteilt Saatgut, landwirtschaftli-
che Geräte und Werkzeuge und sorgt durch Trai-
nings und Schulungen dafür, dass die Bauern 
erfahren, wie sie ihre  Ressourcen effizienter 
nutzen und neue Anbaumethoden und Möglich-
keiten der Weiterverarbeitung anwenden kön-
nen. Denn die Familien sind groß und die Le-
benserwartung mit rund 53 Jahren gering. 

Die ernteerträge 
deutlich steigern

winnt, können unmittelbar in den Politikdialog mit 
den staatlichen entscheidungsträgern einfließen. 

wenn die gesetzlichen anforderungen steigen, 
wird auch die Messlatte für die ländlichen Kredit-
genossenschaften höher gelegt werden. die techni-
sche Beraterin Justine Kasoma von der giZ hofft auf 
künftig mehr transparenz im geschäftsablauf. 
Schriftsätze ließen sich wesentlich schneller ausfer-
tigen. Zudem seien sie besser vor fälschungen 
 geschützt, meint sie zuversichtlich. wichtig sei es 
dabei, Verbesserungen in allen Bereichen des ge-
schäftsbetriebs zu erzielen. auch wenn nur relativ 
wenige genossenschaften eine grundlegende erneu-
erung erreichen werden, so könnten doch die erfolg-
reichen unter ihnen langfristig entscheidend zum 
wohl der landbevölkerung beitragen. 

Thomas Veser ist freier Journalist  
in Sankt Gallen, Schweiz.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
hilfsprojekt-uganda-rueckkehrer.html
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gab regionen im land, in denen die ernte gut war. 
die regierung hat begonnen, die Überschüsse dort 
aufzukaufen und zusätzlich einzulagern. So konn-
ten bis zum Mai ungefähr 80 000 tonnen mobili-
siert werden. Jetzt geht es darum, Partner zu finden, 
um die finanzierung für die restlichen 74 000 ton-
nen zu sichern. 

auch in den Jahren 2005, 2008 und 2010 gab es 
Dürren und hungersnöte. Warum wiederholen sich 
die ereignisse in der Sahel-
zone immer wieder?
Schuld ist in erster linie der 
Klimawandel. eigentlich reg-
net es genug, aber die nie-
derschlagsphasen haben sich 
verändert. was früher über 
einen Zeitraum von drei Mo-
naten an regen gefallen ist, 
ergießt sich jetzt innerhalb 
von sechs wochen. wenn dieser regen besser auf-
gefangen werden könnte, zum Beispiel mit 
wasserrückhalte becken, dann wären trockenzeiten 
teilweise überbrückbar. es zeigt sich immer wieder: 
wir sind viel zu stark vom regenfeldbau abhängig. 
deshalb müssen wir stärker auf Bewässerungstech-
nik setzen und das wasser speichern, um es dann 
zu verwenden, wann es gebraucht wird, und nicht, 
wenn es fällt! aber diese art der landwirtschaft ist 
teuer. wir haben mehrere anträge in diese richtung 
gestellt und finden bislang keine finanzierung. 

Was kann eine organisation wie SoS Sahel in so ei-
ner Situation tun, vor allem langfristig?
wie verteilen verbesserte Saatgutsorten von 
reis, Mais und Bohnen sowie dünger. 
und wir setzen ein besonderes Kredit-
system mit lokalen Banken fort. die-
ses System funktioniert folgenderma-
ßen: ein Bauer lagert als eine art 
Pfand zum Beispiel zehn Säcke ge-
treide in einem gemeinschaftslager-
haus. die Bank gibt ihm pro Sack eine 
bestimmte Kreditsumme, mit der der 
Bauer dann wirtschaften kann, etwa 
im Bereich gemüseanbau. innerhalb 
von sechs Monaten zahlt der Bauer 
das geld zurück und bekommt seine 
zehn Säcke wieder. Sollte er das geld nicht zu-
rückzahlen, behält die Bank die zehn Säcke.

getreide zu kaufen. und schon funktioniert das ge-
samte wirtschaftssystem nicht mehr.

Die hilfswerke haben massiv zu Spenden aufgerufen. 
Wie werden die gelder eingesetzt, und ist damit ei-
ne hungerkatastrophe abwendbar?
in einem ersten Schritt müssen mit dem geld auf 
den lokalen Märkten nahrungsmittel aufgekauft 
werden, um diese weiterzuverteilen. natürlich sind 
die Produkte auf den lokalen Märkten durch die tro-
ckenheit sehr teuer, aber es ist für die gesamte wirt-
schaft immens wichtig, dass der handel über die 
heimischen Märkte läuft. So unterstützen wir die 
Bauern in unserem land, und es kommt nicht zu ei-
ner Konkurrenzsituation mit Produzenten aus dem 
ausland. deshalb kauft das welternährungspro-
gramm immer erst im land selbst auf. wenn es dort 
nichts mehr gibt, geht man in die unmittelbaren 
nachbarländer. dann bleibt das geld wenigstens in 
der region. wenn es eine Krise gibt, dann muss man 
sie bewältigen. aber es gibt natürlich auch Maßnah-
men, die im Voraus getroffen werden können. SOS 
Sahel macht daher auch viele strukturelle Program-
me. ein Beispiel ist das Kreditsystem, von dem ich 
vorhin sprach. 

die welthungerhilfe hat uns bereits 700 tonnen 
nahrungsmittel zur Verteilung bereitgestellt – ge-
kauft wurden sie mit unterstützung der Bundesre-
gierung. diese nahrungsmittel haben wir kürzlich 
verbilligt zu subventionierten Preisen an betroffene 
familien verkauft. Mit den einnahmen haben wir 
eine zweite tranche eingekauft. die wird jetzt an die 
Bedürftigsten, die sich nichts mehr leisten können, 
kostenlos verteilt. es wäre extrem wichtig, dass das 
deutsche entwicklungsministerium und die welt-
hungerhilfe in der schwierigen kommenden Perio-
de weitermachen.

Wenn Sie die entwicklung der vergangenen Jahre 
überdenken: meinen Sie, dass sich die Situation im 
Sahel irgendwann dauerhaft bessern wird?
ich bin davon überzeugt! ich verfolge die entwick-
lung in der Sahelzone schon seit einigen Jahrzehn-
ten. ich habe die dürre 1973 erlebt, 1985 und noch 
etliche mehr. es ist heute deutlich zu merken, dass 
die Menschen immer selbstständiger werden, dass 
sie sich helfen, dass sie versuchen, einkommen zu 
erzielen. das Problem wird zwar in einigen Jahren 
noch da sein, aber die Menschen werden wesentlich 
besser damit umgehen können – auch weil wir die 
Menschen geschult haben. während der dürre 1973 
habe ich zum Beispiel nicht erlebt, dass sich die 
frauen so stark eingesetzt haben, um die Situation 
zu verändern. früher sind die frauen zu hause ge-
wesen, haben gekocht und wasser geholt. Jetzt er-
lernen sie bessere anbautechniken, kümmern sich 
um einkommen, gehen zu fortbildungen und 
 alphabetisierungskursen. das ist ein riesengroßes 
Potenzial.

Das Interview führte Gunnar Rechenburg, 
freier Journalist in Bonn.
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Was muss passieren, damit sich ein land wie Burki-
na faso komplett selbst ernähren kann?
eigentlich wird genug produziert. auf das gesamte 
land gerechnet, gibt es genügend nahrungsmittel, 
aber die sind schlecht verteilt. im norden ist die 
Versorgung prekär, im Süden und westen werden 
hingegen Überschüsse produziert. natürlich müssen 
wir uns in den gebieten, in denen nicht genug ge-
erntet wird, um verbesserte anbautechniken und 
ressourcenschutz kümmern. das wird zum teil be-

reits gemacht, aber nicht in 
ausreichendem Maße. und 
man muss daran arbeiten, 
dass sich die Qualität der er-
nährung verbessert. die 
Menschen müssen mehr ge-
müse anbauen, sonst kommt 
es zu massiver Mangelernäh-
rung. Vor allem bei den Kin-
dern muss man darauf we-

sentlich besser achten. und es gibt noch ein Prob-
lem: im norden, in den eher trockenen gebieten, 
leben traditionell die Viehzüchter. im normalfall 
kommen sie regelmäßig in den Süden, verkaufen ei-
nige ihrer tiere und kaufen getreide. durch die tro-

ckenzeit ende 2011 gab es im nor-
den nicht genug weidefläche 

für die tiere. dadurch ist 
sehr viel Vieh verendet. das 
hat zur folge, dass die 
Viehzüchter jetzt nicht ge-
nug geld haben, um sich 

Welternährung: es gab den Vorwurf an hilfsorga-
nisationen und medien, eine neuerliche hungerkata-
strophe im Sahel herbeizuschreiben. Wird es in die-
sem Jahr eine hungersnot geben? 
alfred Sawadogo: es gibt sie bereits. 2011 fiel die re-
genzeit sehr schlecht aus und dementsprechend kläg-
lich waren die ernten. das ergebnis: es fehlen der-
zeit 154 000 tonnen nahrungsmittel allein in Burki-
na faso, das entspricht rund 6000 lkw-ladungen 
samt anhängern. derzeit sind bei uns rund sechs Mil-
lionen Menschen in 180 Kommunen betroffen.

Die zahlen gehen weit auseinander. Wie schätzen 
Sie die aktuelle Situation ein?
wir wussten schon im vergangenen Jahr nach der 
hauptgetreideernte, wie viel getreide in diesem Jahr 
fehlen wird. im dezember waren es 160 Kommunen, 
die nicht ausreichend ernten konnten. Seit dezember 
sind 20 weitere dazugekommen. waren diese 20 Kom-
munen ende 2011 »nur« gefährdet, sind sie jetzt voll-
ständig betroffen. normalerweise gehen die Bauern 
im Juni auf die felder und fangen an zu säen. aber 
bereits jetzt sind alle Vorräte – auch das Saatgut – 
aufgebraucht. im September könnte man in manchen 
regionen des landes schon ernten. doch jetzt gilt es, 
die Zeit von Juni bis September zu überbrücken. 

Was hat die regierung getan, um den menschen zu 
helfen?
natürlich hat die regierung wie jedes Jahr Vor-
sichtsmaßnahmen getroffen. es wurden 35 000 ton-
nen nahrungsmittel für den notfall eingelagert. es 

Alfred Sawadogo ist Präsident von SOS Sahel. Die 
Hilfsorganisation ist seit 1984 Partner der Welt-
hungerhilfe und ist in zahlreichen Ländern der 
 Sahelzone in Afrika im Einsatz. Sawadogo spricht 
über die kommenden schwierigen Monate, den 
 Klimawandel und  darüber, warum er trotzdem da-
von ausgeht, dass alles besser wird.

Dürrezeiten: Die Menschen im Sahel leiden unter dem Klimawandel, die Dürreperioden nehmen zu.

»es gibt eigentlich genug Wasser«
Im Sahel herrscht seit Monaten der Hunger – Wasserspeicher und verbessertes Saatgut sollen den Menschen langfristig helfen

Weitere informationen unter:

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

interVieW

[[»Was früher binnen drei 
monaten an regen fiel,  

ergießt sich jetzt innerhalb 
von sechs Wochen.«

koStBareS naSS:  
Eine Mutter mit ihrem 
Kind am  Brunnen der 
Welthungerhilfe in Dissin.
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
thema-hungersnot-sahel.html

Warten auf 
den regen
Die Menschen im Sahel brauchen Hilfe von außen

mmer wieder wird die Sahelregion von langen 
trockenperioden heimgesucht. So auch im au-
genblick. Seit ende 2011 gab es zu wenig re-

gen, weshalb die ernten schlecht ausgefallen sind 
und die Menschen nun nicht mehr genug zu essen 
haben. rund 18,4 Millionen Menschen sind deshalb 
von hunger bedroht. die internationale gemein-
schaft hat dieses Mal zwar schneller reagiert als frü-
her, doch die zur Verfügung gestellten Mittel decken 
nur knapp die hälfte des Bedarfs.

Betroffen sind Menschen wie Bemba diarra, der 
mit seiner familie in dizani, einem kleinen dorf in 
Mali, vom hirseanbau lebt. Schon 2011 gab es we-
gen der schlechten regensaison keine ernte, jetzt 
sind alle Vorräte aufgebraucht. »wir können uns an 
keine dürre wie diese erinnern«, sagt diarra. die 
trockenheit ist nur schwer erfassbar: es gab zwar 
regen, doch nur kurz. die Bauern säten, der regen 
blieb aus, die hirse vertrocknete und das Saatgut 
war bald aufgebraucht.

hilfe bieten kleine Steinwälle, die die felder ge-
gen erosion schützen und das regenwasser im Bo-
den halten. auch Bemba diarra will die neue Me-
thode anwenden, doch erst braucht er hirse für die 
nächste ernte im Oktober. die welthungerhilfe ver-
teilt deshalb in Mali getreide zu verbilligten Prei-
sen, und genau das braucht Bemba diarra jetzt: 
Saatgut, um zu überleben.

Fotos: Roland Brockmann,  
Text: Heike Wülfing
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1 Wassa Diarra (11) 
wäscht Hirse. Beides – 
Wasser und Hirse – ist 
knapp. 2 Einmal pro 
Woche ist Markt in Touba-
roco (Mali). 3 In Kokorou 
(Niger) verteilt die Welt-
hungerhilfe Hirse.  
4 Bemba Diarras Familie 
hat die Hirsevorräte aufge-
braucht und musste sich 
bereits Geld leihen. 5 Die 
Felder im Sahel sind 
staubtrocken.

4 5
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so auch der 33-jährige Madan Vaskale. »nach der 
ernte musste ich mich wie alle anderen hier im dorf 
als tagelöhner verdingen und auf arbeitssuche ge-
hen. Von dem winzigen feld kann meine neunköp-
fige familie nicht überleben. durch den Brunnenbau 
mit dem staatlichen nrega-Programm verdiene ich 
erstmals so viel, dass wir das ganze Jahr zu hause 
bleiben können und nicht auf wanderschaft gehen 
müssen.« er ist erleichtert, denn die sieben Kinder 
besuchen die dorfschule, wo sie täglich ein warmes 
essen bekommen. 

rund 2000 Menschen leben im Millenniumsdorf 
Jhiranya, hunger ist an der tagesordnung. 150 von 
370 familien gelten als extrem arm. alle hier gehö-
ren zum Volk der Barela, einer gruppe der adivasi 
mit eigener Sprache und Kultur. wenn der Monsun 
kommt, säen sie Mais, Soja oder Baumwolle, die sie 
verkaufen. aber land ist knapp, kein familienfeld 
ist größer als 0,2 hektar. das geld reicht kaum zum 
Überleben.

Ein Anfang für 80 Menschen

2012 werden erstmals 80 Personen in Jhiranya vom 
staatlichen Programm für arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen auf dem land (nrega-Programm) finan-
ziert. grundsätzlich hat jeder arme indische Bürger 
das recht auf 100 tage bezahlte arbeit im Jahr, das 

WiSSenSWerteS
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In ausgewählten Dörfern und Regionen 
weltweit – von Lateinamerika über Afrika 
nach Asien – haben sich die Bewohner 
nach gemeinsamen Beratungen darauf ver-
ständigt, bis Ende 2015 mindestens ein 
bis drei verschiedene Millenniumsziele zu 
erreichen. Es soll beispielhaft gezeigt wer-
den, dass dieser Weg von Erfolg gekrönt ist, 
wenn alle Beteiligten an einem Strang zie-
hen. Das Prinzip: Hilfe zur Selbsthilfe.

Mit 1,2 Milliarden Einwohnern ist Indien das    
zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. In 
dem Vielvölkerstaat werden über 100 Spra-
chen gesprochen, viele Gruppen werden als 
Folge des Kastendenkens benachteiligt. Die 
Welthungerhilfe engagiert sich unter anderem 
für die Bildung der Kinder aus benachteiligten 
Gruppen. Denn nur jeder fünfte Ureinwohner 
(Adivasi) kann lesen und schreiben – dies liegt 
deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Un-
terrichtsangebote und Schulspeisungen sind 
nicht zuletzt eine Maßnahme, die gegen Kin-
derarbeit wirkt. Weltweit müssen etwa 210 
Millionen Kinder arbeiten, etwa ein Viertel da-
von in Indien.

Die millenniumsdörfer Bildung schafft chancen

Welthunger-inDex rang 67/122 ländern

ein WarmeS eSSen: Seit es in Jhiranya ein Dorfzentrum gibt, können bedürftige Schulkinder dort zu Mittag essen.

Mitten im Herzen Indiens, im Bundes-
staat Madhya Pradesh, ist der Hunger 
groß. Der Welthunger-Index stuft die 
Lage als »sehr ernst« ein, schlimmer  
als in Äthiopien oder im Sudan.  Dalits 
und Adivasi – »Unberührbare« und 
 »Ureinwohner« – leben hier. Sie werden 
massiv diskriminiert und von allen 
staatlichen Leistungen ausgeschlossen. 
Im Millenniumsdorf Jhiranya wird 
 etwas  dagegen getan.

ine holprige teerstraße führt Kilometer um 
Kilometer weiter gen Südwesten. erbar-
mungslos brennt die Sonne auf die nackte 

erde, die luft steht über den abgeernteten feldern. 
als wir am späten nachmittag im dorf Jhiranya 
ankommen, haben die meisten Bewohner bei über 
40 grad im Schatten Zuflucht in ihren lehmhüt-
ten gesucht.

doch am ende des dorfes ist Bewegung, dort wird 
in mühevoller handarbeit ein neuer Brunnen gebaut. 
Vier Männer und vier frauen teilen sich die arbeit, 

e
Von Iris Schöninger

hoffnung für die unberührbaren
Der indische Staat diskriminiert viele Volksgruppen – Im Millenniumsdorf Jhiranya ändert sich etwas 
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bringt rund 12 000 bis 15 000 indische rupien (cir-
ca 150 bis 170 euro) ein. doch bisher versickerte das 
geld in dunklen Kanälen. 

Wissen über die Rechte

Ziel der welthungerhilfe-Partnerorganisation Jan 
Sahas ist es, die Menschen in Jhiranya über alle ih-
nen zustehenden staatlichen leistungen zu infor-
mieren und für den aufbau einer Basisinfrastruktur 
zu sorgen. dafür holen ihre Mitarbeiter immer wie-
der Beamte der zuständigen distriktverwaltung ins 
dorf. das hilft: inzwischen wurde ein dorfzentrum 
eingerichtet, in dem regelmäßig ernährungsberatun-
gen und gemeinsame Kochkurse für Mütter mit ih-
ren Kindern stattfinden. auch das tägliche kosten-
lose Mittagessen für bedürftige Kinder in der Schu-
le ist ein ergebnis des engagements. 

das ist erst der anfang. die Bewohner treffen sich 
regelmäßig, um sich mit Blick auf ihre interessen als 
adivasi zu organisieren. die 65-jährige Shymai Bai 
ist stolz auf das erreichte. »wir haben endlich arbeit 
und ein wenig geld. Vor allem aber habe ich gelernt, 
dass ich mich zu wort melden und meine rechte ein-
fordern kann.«

Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.

Neu-Delhi
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CHINA
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23,7 (sehr ernst)

Welternährung: Warum haben Sie Jan Sahas 
gegründet?
ashif Shaikh: auslöser war ein tödlicher unfall in 
einer illegalen fabrik für feuerwerkskörper in der 
Stadt ujjain. ein Kind und zwei arbeiter starben, 
alle waren dalits. Sie sind nicht teil des indischen 
Kastensystems und werden deshalb massiv diskri-
miniert. gemeinsam mit anderen organisierte ich 
Protestmärsche. Mit erfolg, denn am ende wurde 
die fabrik geschlossen, der Besitzer ins gefängnis 
geschickt und die familienangehörigen der Opfer 
entschädigt. das war der Start von »Jan Sahas«, 
was auf hindi »der Mut der Menschen« bedeutet. 

Welche rolle spielt das kastensystem aktuell in 
indien?
Offiziell existiert es nicht, faktisch jedoch ent-
scheidet die Kastenzugehörigkeit über alle gesell-
schaftlichen Bereiche. auch meine familie gehört 
zu den dalits. Bis heute müssen dalit-Kinder beim 
Schulmittagessen einen farbig markierten teller 
benutzen und in der ecke essen. Selbst auf dem 
friedhof werden wir in einem speziellen feld be-
stattet. unberührbare werden zum Beispiel beim 
friseur und im teeladen nicht bedient. aber eine 
der schlimmsten Praktiken ist der Zwang, dass 
dalits die latrinen der oberen Kasten täglich von 
hand leeren müssen.

Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie 
dagegen unternommen?
in indien gibt es viele kleine latrinen, die täglich 
entleert werden müssen. das wird fast ausschließ-
lich von dalit-frauen gemacht, die in diesen – seit 
1993 per gesetz verbotenen – Sklavenjob hinein-
geboren werden. im Monat bekommen sie gerade 
einmal 5 bis 15 rupien pro familie (anmerkung 
der redaktion: circa 7 bis 20 eurocent) und be-
treuen oft 20 haushalte gleichzeitig. abgesehen 
von gesundheitlichen Problemen und dem klägli-
chen lohn geht es in erster linie um ihre würde! 
in Madhya Pradesh haben wir 2001 mit Protest-
märschen begonnen, inzwischen koordinieren wir 
eine Kampagne für ganz indien. immer wieder 
verbrennen wir öffentlich die eimer, die diese 
frauen auf dem Kopf tragen müssen. wir kämp-
fen dafür, dass sie Zugang zu ihnen zustehenden 
staatlichen leistungen wie Bildung, gesundheit 
und bezahlte arbeitsmaßnahmen bekommen. 

Wie arbeitet Jan Sahas? 
es geht uns darum, dass alle aus der indischen 
gesellschaft ausgeschlossenen – das sind rund 
50 Prozent! – ein leben in würde führen können. 
das sind vor allem dalits, adivasi und frauen. 
wir führen keine eigenen Programme durch, son-
dern nehmen die regierung in die Pflicht. inzwi-
schen unterstützt uns ein netzwerk an rechtsan-
wälten. wir engagieren uns auch auf politischer 
ebene, um den druck zu erhöhen. 

Die Fragen stellte Dr. Iris Schöninger, 
 Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

Ashif Shaikh gründete im Jahr 2000 die Men-
schenrechtsorganisation Jan Sahas mit Sitz in 
Dewas im indischen Bundesstaat Madhya Pra-
desh, die er bis heute leitet. Bekannt wurde die 
Organisation mit der Kampagne »Garima Abhi-
yan« zur Abschaffung der Latrinenreinigung per 
Hand durch Dalits, sogenannte »Unberührbare«.

interVieW

Jeder zweite steht am 
rand der gesellschaft

länDerinformation

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
millenniumsdoerfer.html
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tausende Säcke verschifft 
Lourdes Mugica ist seit 20 Jahren für die Welthungerhilfe in aller Welt im Einsatz

Lourdes Mugica (59) ist seit über 20 Jah-
ren für die Welthungerhilfe tätig. Sie war 
in der ganzen Welt unterwegs, unter 
 anderem leitete sie Nothilfeprojekte in 
Mosambik, Angola und Haiti. Heute lebt 
sie in Hamburg. Wegen ihrer drei Kinder 
arbeitet sie maximal drei Monate am 
Stück im Ausland. 

icht die Schiffe und das wasser bringen 
lourdes Mugica in Verzückung, wenn sie 
von ihrem haus aus in richtung hamburger 

hafen blickt. es sind die riesigen Container, mit de-
nen täglich tausende tonnen von waren in die welt 
verschifft werden. »früher war es nicht üblich, hilfs-
güter containerweise per Schiff zu verschicken«, 
sagt Mugica. Vor über 20 Jahren, als sie erstmals 
mit der entwicklungszusammenarbeit in Berührung 
kam, sei die arbeit der hilfsorganisationen lange 
nicht so professionell wie heute gewesen. Contai-
nertransporte waren teuer und etwas außergewöhn-
liches. wenn eine hungersnot am anderen ende der 
welt ausbrach, wurden große Mengen essen sack-
weise in den Schiffsbäuchen transportiert. »das hat 
unsere arbeit erschwert«, erinnert sich die entwick-
lungshelferin. Zum Beispiel anfang der 1990er-Jah-
re, als sie im auftrag der welthungerhilfe nah-
rungsmittel an flüchtlinge in angola verteilen soll-
te, wurden 5000 tonnen Mais in 100 000 Säcken per 
Schiff angeliefert. ein schnelles löschen der fracht 
war unmöglich: nach und nach mussten die Säcke 
auf selbst gebastelte Paletten umgeladen werden, 
erst danach konnte der inhalt an die hungernden 
weitergegeben werden. »es hat einen Monat gedau-
ert, bis wir die fracht verteilt hatten.«

nach deutschland kam die Spanierin 1972. nach 
der ausbildung zur Krankenschwester studierte sie 
in gießen Soziologie, Politikwissenschaften und 
 Medizinische Psychologie. 1987 ergatterte sie ein 
forschungsstipendium für Simbabwe. thema: »der 

n

wandel von ernährungsgewohnheiten«. »ich war 
damals eine der ersten Soziologinnen in der ent-
wicklungszusammenarbeit«, sagt sie. damals sei es 
noch nicht die regel gewesen, dass man multidiszi-
plinäre teams, bestehend aus ernährungswissen-
schaftlern, agrarökonomen und Sozialwissenschaft-
lern, in entwicklungsländer schickte, um das Ver-
halten und die Bedürfnisse der Menschen zu 
untersuchen. »wenn man der ansicht war, dass et-
was gut ist für die leute, dann wurde es geplant«, 
sagt Mugica. in Simbabwe blieb sie insgesamt vier 
Jahre. während dieser Zeit lernte sie auch ihren spä-
teren ehemann Otto kennen – er war auslands-
dienstlehrkraft für den deutschen entwicklungs-
dienst. als lehrer unterrichtete er in vielen ländern, 
und immer wenn es möglich war, lebten und arbei-
teten Mugica und ihr Mann gemeinsam im ausland. 
unter anderem verbrachten die beiden acht Jahre in 
Johannesburg in Südafrika. außerdem lebten sie in 
angola und Simbabwe. 

Von Daniela Ramsauer

BeSSere zukunft: In Kuba (links) hat Lourdes Mugica (Foto unten) Gemüseanbau in Städten geplant und in Bolivien (rechts) Projekte begutachtet.
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einsatzgebieten weder telefon noch internet«, 
sagt sie. erst nach 1992 wurden die ersten Satel-
litentelefone eingeführt. der telefonapparat be-
stand aus einem riesigen, schweren Koffer und 
hatte nur an wenigen Orten empfang. ein paar 
Jahre später haben sich die Kommunikations-
möglichkeiten deutlich verbessert: heute kann 
man in vielen entwicklungsländern von überall 
aus telefonieren oder ins internet gehen. Via te-
lefonkonferenz teilt Mugica ihren Kollegen in 
Bonn mit, wie es den erdbebenopfern in haiti 
geht, und vereinbart per Mail termine. und sie 
kann ihrer familie per SMS sagen, dass es ihr gut 
geht. »das gefühl, weit weg zu sein, gibt es nicht 
mehr.« doch egal, um wie viel näher sich lourdes 
Mugica ihrer familie dank neuer Kommunikati-
onsmittel fühlt: nach spätestens drei Monaten 
kehrt sie zurück nach hamburg.

Daniela Ramsauer ist freie Journalistin  
in Nürnberg.

Serie zum  
geBurtStag 
Die Welthungerhilfe wird 50 Jahre alt. 
in unserer Serie »Die anpacker« er-
zählen drei langjährige mitarbeiter, 
wie sich die organisation in dem hal-
ben Jahrhundert seit ihrer gründung 
verändert hat. in der nächsten ausga-
be im porträt: norbert Burger. 

Viel gereiSt: Die ausge-
bildete Krankenschwester 
und Soziologin Lourdes 
Mugica ist seit Langem 
für die Welthungerhilfe 
tätig.

lungsprojekte durchführen, erstellt gutachten über 
Projektfortschritte und berät lokale Partner bei der 
durchführung von Projekten. So hat die Soziologin 
beispielsweise Projekte der welthungerhilfe in ecu-
ador, Bolivien und Peru begutachtet, landeskoordi-
natoren in luanda (angola) und Maputo (Mosam-
bik) vertreten und den gemüseanbau in kubanischen 
Städten geplant. 

inzwischen ist Mugica weniger umtriebig. der 
grund: ihre drei Kinder im alter von elf, 14 und 16 
Jahren. »ich möchte Zeit mit ihnen verbringen.« 
aber ab und an verlässt die Mutter hamburg. »nach 
ein paar wochen hier vermisse ich die welt drau-
ßen. aber ich nehme jetzt nur noch aufträge an, die 
nicht länger dauern als drei Monate.«

Partizipation ist selbstverständlich

in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ihre arbeit 
gewandelt: »die Menschen, denen wir helfen, werden 
eingehender gefragt, was und wie sie etwas verän-
dern wollen.« So könnten die erfahrungen der ein-
heimischen stärker berücksichtigt und rückschläge 
vermieden werden. »die Menschen in entwicklungs-
ländern sehen sich selbst ja nicht als hilflose Opfer: 
Sie wollen ihr land mit aufbauen und gestalten«, sagt 
Mugica. heute sei Partizipation selbstverständlich, 
das Monitoring, also die genaue Überprüfung, was 
mit Spendengeldern, Baumaterialien oder nahrungs-
mitteln geschieht, sei professioneller. »früher muss-
ten wir alles selber machen.  eigeninitiative, entschei-
dungen treffen – das war gefragt.« während ihrer 
einsätze für die welthungerhilfe kam es vor, dass sie 
in gebiete kam, in die vorher noch kein entwick-
lungshelfer seinen fuß gesetzt hatte. Sie musste für 
sich allein abklären: wie ist die Situation, wo kann 
ich übernachten, wo bekomme ich hilfsgüter her, wo 
kann ich einen Stützpunkt aufbauen, von dem aus 
ich meine arbeit koordiniere? 

Ohne Telefon und Internet

all das lief weitgehend ohne Kommunikation mit 
der außenwelt – also auch mit dem auftrag geber 
welthungerhilfe in Bonn – ab. »es gab in den 

In Simbabwe eingesprungen

in Simbabwe kam Mugica in Kontakt mit der welt-
hungerhilfe. eine Mitarbeiterin der welthungerhilfe, 
die ein nothilfeprojekt im nachbarstaat Mosambik 
leitete, war schwer an Malaria erkrankt. Mugica er-
fuhr davon und sprang kurzerhand ein – der erste 
Kontakt zur welthungerhilfe war hergestellt. Seit 
1990 ist sie immer wieder für die Organisation im 
einsatz. Sie ist nach Katastrophen in der nothilfe ak-
tiv, vertritt Kollegen, die längerfristige entwick-
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SymBol Der macht: Shell, eines der großen Ölförderunternehmen im Nigerdelta, finanziert Sozialprojekte im 
Land – ein Engagement, das das schlechte Image aufpolieren soll.

m Oktober 2011 veröffentlichte die europäische 
Kommission einen entwurf zur Änderung der 
transparenzrichtlinie. das klingt nach bürokra-

tischer routine, die Zeitungen berichteten kaum da-
rüber. aber tatsächlich ist diese richtlinie von 
höchster Bedeutung. worum geht es dabei, und wa-
rum ist transparenz wichtig? 

die richtlinie soll vorschreiben, dass europäische 
Konzerne im rohstoffbereich (erdöl, Minen, holz-
einschlag) künftig alle Zahlungen veröffentlichen 
müssen, die sie an regierungen anderer länder leis-
ten, und zwar aufgeschlüsselt nach ländern und 
Projekten. Bisher mussten nur pauschale, zusam-
menfassende angaben gemacht werden. aus diesen 
ist bekannt, dass die Zahlungen für rohstoffexpor-
te aus afrika zum Beispiel 2008 eine höhe von 297 
Milliarden euro erreichten, neunmal so viel wie die 
gesamte internationale entwicklungshilfe (33 Milli-
arden euro). es ist also vor allem für die ärmeren 
länder wichtig, dass über diese ungeheuren Beträ-
ge mehr einzelheiten bekannt werden.

Zwei gefahren gibt es beim umgang der ent-
wicklungsländer mit ihren rohstoffen. die eine ist, 
dass die länder von internationalen Konzernen aus-
gebeutet werden, die andere, dass die regierungen 
der länder sich mit den Konzernen zusammentun, 
um die Bevölkerung auszubeuten. das erste war das 
Ziel der Kolonialherrschaft. gold aus afrika, gewür-
ze und Seide aus asien und Silber aus amerika be-
gründeten den reichtum europas. Später waren 
Baumwolle und Zucker, Palmöl und tropenholz, 
 eisenerz, Kupfer, Phosphat und manches andere die 
gesuchten güter. heute ist es vor allem das erdöl, 
das die entwicklungsländer liefern und das die mul-
tinationalen Konzerne zu herren der welt macht.

Die Arbeiter bleiben arm

in den 30er-Jahren begann die erdölförderung in 
der region um den Persisch-arabischen golf, in den 
50er-Jahren begann der kometenhafte aufstieg der 
Ölkonzerne. während zunächst die gewinne vor al-
lem von britischen und amerikanischen Konzernen 
verbucht wurden, sind heute in der golfregion die 
Ölunternehmen im Besitz der länder selbst. das ist 
gut so. aber leider hat es, vor allem in den arabi-
schen ländern, nicht zur folge, dass die breite Be-
völkerung zu wohlstand kommt. die Potentaten 
stellen unerhörten luxus zur Schau und bauen die 
höchsten wolkenkratzer der welt, während die ar-
beitsbevölkerung, die zu großen teilen aus anderen 
arabischen und asiatischen ländern zugewandert 
ist, in armut gehalten wird – einer der gründe, wes-
halb die »arabellion« sich nun auf die golfmonar-
chien auszudehnen beginnt. 

in den letzten Jahren verlagert sich der Schwer-
punkt der erdölförderung nach afrika, in die an-
rainerstaaten des golfs von guinea. hier wachsen 
nun die wolkenkratzer, hier fahren die luxuswagen, 
hier sitzen die inhaber der Schweizer nummernkon-
tos. nigeria war das erste große förderland, ango-
la, Äquatorialguinea, São tomé und Príncipe sind 
die neuen. hier sind es noch die multinationalen 
Konzerne, die die gewinne einstreichen, allerdings 
mit den nötigen Beteiligungen für die kleptokrati-
sche herrscherschicht in den hauptstädten. die erd-

i

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

ölförderung nimmt keine rücksicht auf das Ökosys-
tem. in nigeria, das 1958 begann, erdöl zu expor-
tieren, sind ganze Provinzen verwüstet. die Pipelines 
sind alt und häufig korrodiert, und die lokale Bevöl-
kerung, die keinen anteil an den gewinnen hat, 
zapft sie an und verursacht so weitere umweltschä-
den. nach  einem Bericht des britischen »Observer« 
gab es zwischen 1970 und 2010 nicht weniger als 
7000 Pipelinelecks. fischerei wird im nigerdelta 
ebenso unmöglich wie landwirtschaft, die wirt-
schaftliche Basis der lokalen Bevölkerung ist längst 
zusammengebrochen. 

erdöl ist der gewinnträchtigste unter den roh-
stoffen, die die globalen Konzerne anlocken. aber 
auch andere Bodenschätze – Kupfer, Zink, eisenerz, 
lithium, die Seltenen erdmetalle, diamanten nicht 
zu vergessen und natürlich das holz der tropischen 
wälder. Sie alle sollten mit ihren gewinnen dazu 
beitragen, die wirtschaft der herkunftsländer zu 
entwickeln, aber stattdessen vermehren sie den 
reichtum der Konzerne und die armut der Vielen. 
der amerikanische Ökonom richard auty hat das 
den »fluch der ressourcen« genannt: die länder, die 
in den Schulbüchern als »potenziell reich« beschrie-
ben werden, weil sie über Bodenschätze verfügen, 
sind gerade die, die in ihrer entwicklung am stärks-
ten gefährdet sind. die initiative, den Missstand zu 
bekämpfen, kam schließlich aus der Zivilgesell-
schaft.

Bericht über Angola gab Anstoß

im dezember 1999 veröffentlichte die nichtregie-
rungsorganisation »global witness« einen Bericht 
mit dem titel »Crude awakening« (etwa: schaudern-
des erwachen), worin sie zeigte, wie das ölreiche 
angola während seines 40-jährigen Bürgerkriegs 
von den internationalen Konzernen ausgeplündert 
worden war. der Bericht erregte starkes aufsehen 
und führte im Juni 2002 zur gründung einer Koa-
lition von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit 
der plakativen forderung »Publish what you pay«: 
alle Konzerne im erdöl- und Minensektor sollten 
künftig veröffentlichen, welche abgaben, lizenzge-
bühren und Steuern sie an ihre Partnerländer zah-
len. So sollte der Zivilgesellschaft ermöglicht wer-
den, nachzuzählen, wie dieses geld verwendet wird. 
noch im selben Jahr kam es – mit unterstützung der 
britischen regierung – zur gründung einer Organi-
sation auf zwischenstaatlicher ebene, der extractive 
 industries transparency initiative, die die Veröffent-
lichungsansprüche auf die empfängerländer aus-
dehnte. Von diesen haben sich inzwischen einige 
dutzend der initiative angeschlossen. was ausblieb, 
war die unterstützung der industrieländer. ein 
durchbruch war es, als in den Vereinigten Staaten, 
nach langem internen Streit, im Juli 2010 der dodd-
frank wall Street reform act verabschiedet wurde, 
der für amerikanische firmen genau das vorschreibt, 
was »Publish what you pay« fordert. die europäische 
union allerdings blieb bisher außen vor. 

Macht Europa doch noch mit? 

So ist es eine außerordentliche Überraschung, dass 
die europäische Kommission sich entschlossen hat, 
dem Vorbild der uSa zu folgen und eine Veröf-
fentlichungspflicht auch den europäischen unter-
nehmen aufzuerlegen. die transparenzrichtlinie 
würde mit Sicherheit vor allem für die entwick-
lungsländer sehr positive auswirkungen haben, 
weshalb sie auch nicht nur vom Kommissar für den 
Binnenmarkt, Michel Barnier, sondern auch vom 
entwicklungskommissar, andris Piebalgs, einge-
bracht wurde. allerdings ist es bisher nur ein ent-
wurf, beschlossen werden muss die richtlinie vom 
europäischen rat (das heißt den Staats- und re-
gierungschefs) und vom europäischen Parlament. 
und in den ersten gesprächen, die dazu in Brüssel 
und Straßburg geführt worden sind, gab es zwar 
breite Zustimmung, aber ablehnung ausgerechnet 
von deutschland, jedenfalls was die aufgliederung 
nach Projekten angeht. doch ohne die wäre die 
richtlinie nur halb so viel wert, weil für jede Ma-
nipulation offen.

Die Selbstbedienung stoppen
Nur Transparenz kann Exporteinnahmen aus Rohstoffverkäufen vor Veruntreuung durch die herrschenden Schichten schützen
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umWeltkataStrophe: Etwa 7000 Pipelinelecks soll es seit 1970 in Nigeria gegeben haben. Die Folgen für  
die Umwelt und die Bauern sind dramatisch.
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er gipfel 1992 war nach dem fall des eiser-
nen Vorhangs auch der erste nord-Süd-gip-
fel unter einbeziehung der damals noch ost-

europäischen transformationsländer. die einigung 
über die »gemeinsame, aber differenzierte Verant-
wortung« zur lösung globaler umweltprobleme 
fand ihren konkreten ausdruck insbesondere in den 
beiden Konventionen. während sich »gemeinsam« 
auf die einbindung der entwicklungsländer bezieht, 
bedeutet »differenziert« vor allem, dass sich die ent-
wicklungsländer Spielräume zu weiteren umwelt-
belastungen einräumen ließen, sofern sie folgen ih-
res wirtschaftlichen wachstums sind. »differenziert« 
bedeutet aber auch, dass insbesondere die Verursa-
cher globaler Probleme zur Kasse gebeten werden 
sollten. die industrie länder verpflichteten sich ent-
sprechend, »neue und zusätzliche finanzielle res-
sourcen« zur deckung der Kosten zur Verfügung zu 
stellen, die den entwicklungsländern durch im 
 globalen interesse stehenden umweltschutzmaßnah-
men entstehen. längst ist zwischen industrie-, 

Der Weltgipfel 1992 in Rio de 
Janeiro (Brasilien) war etwas Be-
sonderes: Er bezog erstmals die 
 Zivilgesellschaft ein, indem Nicht-
regierungsorganisationen ihren 
 kritischen Beitrag leisteten. Eines 
seiner wichtigsten Ergebnisse war 
die  Einigung über die gemeinsame 
Verantwortung für die Lösung glo-
baler Umweltprobleme.

Die Verhandlungsvorlage macht wenig Hoffnung auf durchgreifende Vereinbarungen

D

rückschritte möglich
Schwellen- und entwicklungsländern eine debatte 
um  gerechtigkeit und fairness entbrannt. Obwohl 
die Verursacherfrage bereits geklärt ist (zum Beispiel  
beim Klimaschutz, wenn es um Kohlendioxidemis-
sionen geht), scheiden sich bei der Verantwortung 
die geister. Obwohl wir die Probleme zur genüge 
kennen, versagen wir bei deren Beseitigung. Selbst 
deutschland hat nach wie vor das zehnfache emis-
sionsniveau dessen, was global verträglich ist.

Der Lage nicht angemessen

nun soll in rio erneut ein Bekenntnis für nachhal-
tige entwicklung abgelegt und die umsetzungslü-
cken vergangener Konventionen und erklärungen 
sollen adressiert werden. dabei besteht durchaus die 
gefahr, dass die Beschlüsse 2012 hinter abmachun-
gen der Vergangenheit zurückfallen (lesen Sie auch 
den Kommentar von uwe Kerkow auf Seite 12). 

der anfang 2012 vorgelegte sogenannte Zero-
draft-Verhandlungstext ist erschreckend schwach, 
wenig ambitioniert und dem ernst der globalen Situ-
ation nicht angemessen. auch sind bislang keine gro-
ße Mobilisierung von Öffentlichkeit und keine ein-
mischung der Zivilgesellschaft erkennbar. Vielleicht 
liegt es daran, dass im Kontext großer politischer und 
wirtschaftlicher Macht- und interessenunterschiede 
eine wirkliche auseinandersetzung um grundsätzlich 
neue ökonomische und gesellschaftliche Paradigmen 
im rahmen einer un-Konferenz nicht geführt wer-
den kann. die auswahl der themen für rio+20 ist im 
Prinzip begrüßenswert: es geht um eine grüne wirt-
schaft im Kontext nachhaltiger entwicklung und ar-
mutsbekämpfung, einen erneuten anlauf für eine re-
form des institutionellen rahmens der unO für nach-
haltige entwicklung (siehe dazu das interview mit 
Christoph habermann auf Seite 10) und um die ein-
führung von Zielen für nachhaltige entwicklung. 
letztere hätten einen globalen gültigkeitsanspruch, 
würden also auch für  industrieländer gelten.

Kein thema dominiert die debatte so stark wie 
die »grüne wirtschaft«. die diskussion darum ist 

Vom 20. bis 22. Juni 2012 
findet in Rio de Janeiro die 
Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige 
Entwicklung statt, verkürzt 
auch Rio+20-Gipfel genannt. 
Obwohl die Diskussion um 
nachhaltige Entwicklung 
bereits 1972 auf der UN-
Konferenz über die menschliche 
Umwelt (UNCHE) in Stockholm 
begann, gilt die UN-Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) in Rio de Janeiro 
1992 als Ausgangspunkt und 
Meilenstein für die heutige, 
global geführte Debatte um 
nachhaltige Entwicklung. D
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prioritäten: Nachhaltiges Wirtschaften wird weiterhin am Prinzip Wachstum ausgerichtet. Armutsbekämpfung scheint nachrangig.
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Von Michael Kühn
vom un-umweltprogramm (uneP) und anderen re-
gionalen Zusammenschlüssen und einrichtungen 
wie der europäischen union und der OeCd aufge-
griffen worden. laut uneP soll eine grüne wirt-
schaft zu größerem wohlstand der Menschheit und 
zu mehr sozialer gerechtigkeit führen, gleichzeitig 
ökologische risiken begrenzen und ressourcen-
knappheiten verringern helfen. das klingt gut, doch 
ist offen, wie eine Ökonomie aussehen soll, die in 
ein endliches Ökosystem passt und zugleich wohl-
standsfördernd wie armutsmindernd ist. das Kon-
zept bleibt dem Prinzip wachstum verbunden und 
tauscht lediglich »fossiles« gegen grünes wachstum 
aus. natur wird als ware gehandelt, ressourcen wer-
den der kommerziellen ausbeutung preisgegeben.

ein armutsorientiertes Konzept der grünen wirt-
schaft muss aber mehr leisten als das: es muss un-
ter anderem der Verwirklichung der Menschenrech-
te und der Bekämpfung der armut Priorität einräu-
men. es muss soziale gerechtigkeit zwischen und 
innerhalb der generationen zum Ziel haben. es 
muss zu einsparungen von ressourcen führen, in-
dem weniger produziert und konsumiert wird. es 
muss die grenzen der wirtschaftlichen nutzung der 
natur respektieren. 

die welthungerhilfe erwartet, dass die Konferenz 
in rio der umsetzung nachhaltiger entwicklung ei-
nen Schub verleiht. die »leitplanken« – die grenzen 
des Planeten und die sozialen Menschenrechte – 
dürfen nicht zur disposition gestellt werden. rio+20 
muss für einen echten aufbruch in eine soziale, ge-
rechte, kohlenstoffarme und ressourceneffiziente 
welt stehen. in der Verantwortung stehen nicht nur 
unsere regierungen, sondern letztlich wir alle.

Michael Kühn ist Mitarbeiter der  
Welthungerhilfe in Bonn.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
positionspapiere.html 
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  Die völkerrechtlich verbindliche Klima-
rahmenkonvention

  Die völkerrechtlich verbindliche Konven-
tion über die biologische Vielfalt

  Die Agenda 21 als Richtlinie für zukünf-
tige Entwicklungspolitik 

  Die Rio-Deklaration mit dem Recht auf 
Entwicklung

  Erklärung zum umstrittenen Thema 
Waldschutz (nicht verbindlich)

  Gründung einer Kommission für nach-
haltige Entwicklung zur Umsetzung der 
Beschlüsse von Rio 

  Schaffung der Grundlagen für eine Kon-
vention zur Wüstenbekämpfung

Die wichtigsten Vereinbarungen der unceD-konferenz 
1992 in rio de Janeiro

WiSSenSWerteS
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und was müsste in entwicklungsländern getan 
 werden?
wenn green economy nicht ein rein sprachliches 
Zugeständnis sein soll, dann muss in den entwick-
lungsländern die landwirtschaft einen ganz ande-
ren Stellenwert bekommen. investitionen in die 
kleinbäuerliche ökologische landwirtschaft sind 
der wichtigste Beitrag im Kampf gegen hunger und 
armut. hier können die erträge mit relativ gerin-
gem aufwand stark gesteigert werden, deutlich 
stärker als in der konventionellen landwirtschaft. 
das kommt vor allem den Menschen in den länd-
lichen regionen zugute, die besonders unter hun-
ger und armut leiden. das alles ist seit Jahren be-
kannt, die rio+20-Konferenz muss jetzt den weg 
freimachen. 

Wer muss die federführung in die hand nehmen?
regierungen und initiativen von Kleinbauern, wis-
senschaftler und Vertreter der Vereinten nationen 
und ihrer Organisationen und einrichtungen, ab-
geordnete aus allen teilen der welt, einrichtungen 
der entwicklungszusammenarbeit und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger müssen gemeinsam dafür 
sorgen, dass in der abschlusserklärung von rio+20 
unmissverständlich deutlich wird: wir brauchen 
einen Kurswechsel in der landwirtschaft und in der 
landwirtschaftspolitik, damit alle Menschen genü-
gend und gesundes essen haben, das in einer ge-
sunden umwelt wächst und hergestellt wird.

in rio wird auch eine kleine reform der Vereinten 
nationen diskutiert. Die einrichtung eines rates für 
nachhaltige entwicklung ist vorgesehen, der unep 
ergänzen soll. 
Ja, ich war vor Kurzem bei einem »high level 
round table«, einem runden tisch, zu nahrungs-
mittelsicherheit und nachhaltiger landwirtschaft 
in new York. dort haben die teilnehmerinnen und 
teilnehmer empfehlungen verabschiedet, die sich 
unmittelbar an die rio+20-Konferenz richten. da 
wurde festgestellt, dass wir eine grundlegende Ver-
änderung unserer gesamten landwirtschafts- und 
ernährungspolitik brauchen, um nahrungs- und 
ernährungssicherheit zu garantieren, die natürli-
chen lebensgrundlagen zu schützen und gleich-
wertige entwicklung für alle zu fördern. dabei 
kommt es ganz besonders darauf an, die Möglich-
keiten von Millionen Kleinbauern und nahrungs-
mittelherstellern zu mobilisieren, mehrheitlich 
frauen.

Welche rolle soll dabei das komitee für Welternäh-
rung spielen?

Die Erwartungen an den Rio+20-Gipfel 
sind hoch. Nach mehr als 20 Jahren ent-
täuschender Ergebnisse müssen die The-
men Ressourcenschutz und Ernährungssi-
cherung vorangetrieben werden. In Rio de 
Janeiro stehen deshalb insbesondere die 
Einführung einer »Green Economy« und 
die Aufwertung des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP) auf der Tages-
ordnung. Green Economy ist inzwischen 
 politisch hoch umstritten. Christoph Haber-
mann, Staatssekretär a. D., hat gemeinsam 
mit anderen hochrangigen Vertretern an 
Gesprächen am runden Tisch teilgenom-
men, der Ver handlungsempfehlungen für 
den Rio+20-Gipfel entwickelt hat.

interVieW

Ökologische  
landwirtschaft jetzt!
Der Rio+20-Gipfel muss endlich eine Trendwende im Bereich Ernährungssicherung herbeiführen
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Im März fand in New York ein hochkarä-
tig besetzter runder Tisch zu Nahrungs-
mittelsicherheit und nachhaltiger Land-
wirtschaft (»High Level Round Table on 
Food and Nutrition Security and Sustain-
able Agriculture«) statt. Organisiert wur-
de dieser runde Tisch auf Initiative der 
Stiftung biovision und ihres Präsidenten 
Dr. Hans R. Herren mit maßgeblicher Un-
terstützung der Stiftung Mercator Schweiz. 
Teilgenommen haben Minister und ande-
re Regierungsvertreter aus Afrika und Eu-
ropa, Wissenschaftler und Vertreter von 
Nichtregierungsorganisationen und hohe 

UNO-Repräsentanten. Dr. David Nabarro, 
Sonderbeauftragter des UNO-Generalse-
kretärs für Ernährungssicherheit, Achim 
Steiner, Chef des UN-Umweltprogramms, 
und Professor Olivier De Schutter haben 
die Konferenz durch Videobotschaften un-
terstützt. Ziel dieses runden Tisches war 
es, Empfehlungen für die Verhandlungs-
führer in Rio zu Aspekten wie nachhalti-
ger Ernährungssicherung und Landwirt-
schaft zu erarbeiten. Alle Ergebnisse 
wurden in dem Abschlussdokument »Nour-
ish our people – Nurture our planet« zu-
sammengefasst. 

empfehlungen für rio am runden tisch vorbereitet

WiSSenSWerteS

das Komitee für welternährung soll in rio den 
auftrag bekommen, sich innerhalb der Vereinten 
nationen federführend um eine gerechte, geordne-
te und grundlegende Veränderung von landwirt-
schaft und nahrungsmittelherstellung zu küm-
mern. dazu gehört auch die kontinuierliche 
Bewertung aller wichtigen fragen einschließlich 
der forschung über regeln und wirkungsmecha-
nismen, die den notwendigen Kurswechsel in der 
landwirtschaft und in der landwirtschaftspolitik 
möglich machen und fördern.

Welche empfehlungen wurden noch ausgesprochen?
die empfehlungen halten fest, dass es schon heu-
te viele gute Beispiele für eine wirklich nachhalti-
ge landwirtschaft gibt, die heutigen ökonomischen 
und politischen rahmenbedingungen aber verhin-
dern, dass sie sich durchsetzen und als hauptströ-
mung etablieren können.

Was müsste dagegen unternommen werden?
deshalb müssen Verfahren und auch wirtschaftli-
che anreize eingeführt werden, die nachhaltige 
Produktion und Konsum belohnen und zugleich 
dafür sorgen, dass die Preise die ökologische wahr-
heit sagen, indem die Schäden für umwelt und ge-
sundheit miteingerechnet werden. das ist in der 
landwirtschaft genauso wichtig wie in der indus-
triellen Produktion, weil die energie- und dünge-
mittelintensive landwirtschaft die biologische 
Vielfalt zerstört, viel wasser verbraucht, mit 
Schadstoffen belastet, für einen großen teil der kli-
maschädlichen emissionen verantwortlich ist und 
insgesamt nur wegen der sehr hohen Subventio-
nen funktioniert.

Wie geht es nun weiter?
die teilnehmerinnen und teilnehmer des round 
table werden bis zur rio+20-Konferenz mit ihren 
unterschiedlichen Möglichkeiten und auf allen ih-
nen zugänglichen ebenen dafür werben und dafür 
streiten, dass die weltgemeinschaft den notwendi-
gen Kurswechsel in der landwirtschaft genauso 
ernst nimmt wie den Klimawandel. deshalb ist es 
so wichtig, dass in Zukunft klare Qualitätsziele 
verabredet und auf der grundlage von indikatoren 
regelmäßig überprüft werden. nur dann haben wir 
die informationen, die wir brauchen für den Kurs-
wechsel in richtung einer wirklich nachhaltigen 
landwirtschaft. nur dann können wir die weichen 
richtig stellen.

Die Fragen stellte Michael Kühn, 
Mitarbeiter der Welthungerhilfe in Bonn.

Der preiS Der Ware: 
Landwirtschaft und 
Industrie verbrauchen 
viel Energie. Stammt 
sie aus regenerativen 
Quellen (hier: ein  
Bild aus Indien) sind 
die Schäden für die 
Umwelt relativ gering.

Welternährung: Was muss die viel beschworene 
green economy leisten? 
christoph habermann: green economy, das ist ein 
ziemlich neuer Begriff, der schon inflationär ge-
braucht wird. das ist nach meiner erfahrung grund 
für gesundes Misstrauen. neue Begriffe müssen 
tatsächlich für neues denken und neues handeln 
stehen, sonst sind sie nichts als etikettenschwin-
del. für mich heißt das, dass wir uns weltweit, 
nicht nur in den sogenannten entwicklungslän-
dern, aus der fast vollständigen abhängigkeit von 
fossilen, nicht erneuerbaren energieträgern und 
nicht erneuerbaren ressourcen befreien müssen. 

Welche rolle sehen Sie dabei für die industrie-
länder?
wir haben die Pflicht, den ganzen wissenschaftli-
chen Sachverstand zu mobilisieren, den ganzen 
einfallsreichtum von ingenieuren und technikern, 
damit die energiebedürfnisse der Menschheit so 
schnell wie möglich zu 100 Prozent aus dem ener-
gieeinkommen der erde befriedigt werden können, 
also aus den unterschiedlichen formen der Son-
nenenergie. die wirtschaftlich und technisch be-
sonders leistungsfähigen, die starken länder 
 müssen auf diesem weg vorangehen, im eigenen 
interesse, aber auch im interesse der entwicklungs-
länder, die von der nutzung erneuerbarer energie-
quellen besonders profitieren können.
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Trotz fruchtbarer Böden und güns-
tigem Klima sind 2,5 Millionen 
Menschen in Nepal auf Nahrungs-
mittelhilfe angewiesen, 4,4 Millio-
nen gelten hinsichtlich ihres Ernäh-
rungszustandes als gefährdet. 
Ganzjährige Landwirtschaft schei-
tert an fehlenden Niederschlägen 
und nicht angepassten Bewässe-
rungstechniken. Der Weg zu den 
Märkten ist oft zeitraubend oder gar 
lebensgefährlich. Denn nach dem 
Bürgerkrieg sind die Straßen im Mit-
telgebirge in miserablem Zustand.

ernährung von millionen 
menschen gefährdet

länDerinformation

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
nepal-korak-millenniumsdorf.html

»Schon unsere Vorfahren kannten ökolo-
gisch-integrierte Landwirtschaft – sie ha-
ben sie nur nicht so genannt.« Shar Ba-
hadur Tamang musste die Kunst neu ler-
nen, verschiedenes Saatgut zu ziehen, 
organischen Dünger herzustellen und die 
Felder zu bewässern. Heute ist der Bio-
bauer Präsident des People’s Forum und 
sorgt mit dafür, dass der Dorfentwick-
lungsplan in Korak vorankommt.

har Bahadur tamang gehört zur ethnischen 
Minderheit der tamang. Verfolgung und 
Missernten haben ihn und viele andere das 

alte wissen vergessen lassen: »es ging für uns nur 
noch darum, den tag zu überleben.« Jetzt steht Shar 
Bahadur tamang zwischen auberginen, Bohnen 
und Bananenstauden und prüft den druck in der 
wasserleitung. ihr verdankt seine familie, dass jetzt 
gemüse und Obstbäume so gut gedeihen – sogar 
am ende der langen trockenzeit. das wasser kommt 
aus dem neu gebauten auffangbecken, das oben am 
Berg von einer Quelle gespeist wird. noch windet 
sich ein durchlöcherter gartenschlauch über die 
schmalen terrassenfelder; schon bald wird ihn ein 
professionelles Bewässerungssystem ersetzen. 
Schließlich hat im südlichen Bergland von nepal 
die Zusammenarbeit zwischen den Bauernfamilien 
und der welthungerhilfe gerade erst begonnen. 

atemberaubend wachsen im Chitwan-distrikt 
die Berge übereinander hinaus. Zwischen den fal-
ten des Churia-gebirges verbergen sich die häuser 
der großgemeinde Korak, dem herzstück der welt-
hungerhilfe in nepal. eine weltabgewandte land-
schaft, die mit naturschätzen reich gesegnet ist: in 
den verschiedenen Klimazonen zwischen 600 und 
2000 Metern kann sich große biologische Vielfalt 
entwickeln. Subtropische Mischwälder mit eichen, 
Silberlinden, himalaja-tannen, Sal- und Chiuri-
Bäumen bedecken die Steilhänge – von ihren tau-
senden Pflanzen, heilkräutern und früchten haben 
die Bergvölker seit urzeiten gelebt. Klare Quellen 
versorgen flüsse und Bäche, der Boden ist frucht-
bar und ideal für den anbau von getreide, gemü-
se und Obst. 

Nur noch fünf Reissorten

»die Berglandschaft von Korak besitzt so große res-
sourcen, und die Menschen haben so viele Möglich-
keiten, sie zu nutzen – ich bin sicher, dass wir hier 
nicht nur die acht Millenniumsziele erreichen wer-
den, sondern viel mehr«, sagt welthungerhilfe-lan-
desvertreter Philippe dresrüsse, der zusammen mit 
der lokalen Partnerorganisation rural reconstruc-
tion nepal das nepalkonzept entwickelt hat. Von 
anfang an hat dresrüsse das Potenzial erkannt, das 
im land und vor allem in den Menschen steckt. 
neun gemeinden im südlichen und östlichen nepal 
haben die Partner für ihre Zusammenarbeit ausge-
wählt – Korak wurde offiziell zum Millenniumsdorf 
erklärt, auch wenn in den anderen gemeinden die-
selben Ziele gesteckt sind. 

Sie begannen ihre gemeinsame arbeit im no-
vember 2011. es war höchste Zeit, das Blatt zu 
wenden: nepal gehört zu den ärmsten ländern der 
welt, und die armut der Menschen bringt auch die 
ökologische Vielfalt in gefahr. »einst gab es hier 
500 bis 800 verschiedene Sorten reis. heute sind 
es gerade noch fünf«, erzählt Peter effenberger. 
»den farmern werden rundumpakete mit hybrid-
saatgut für reis, Mais und weizen aufgedrängt, in-
klusive chemischer Pestizide und Kunstdünger. die 
internationalen hersteller versprechen sich gute 
geschäfte, die hiesigen Bauern bessere erträge. 
doch dieser handel ist alles andere als eine win-
win-Situation. denn nur am anfang überzeugen 
höhere ernten; nach und nach wirft der Boden im-
mer weniger ab, er laugt aus und braucht immer 
mehr dünger. die Bauern müssen sich geld leihen 

S
Von Christiane Zander
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– und können sich von den Schulden nie mehr be-
freien.« 

der deutsche landwirt effenberger gründete 
1997 mit dem nepalesen Shyam hada One world. 
die Partnerorganisation der welthungerhilfe arbei-
tet in Koraks nachbargemeinde Shaktikhor mit  
600 familien. Sie sammeln und kultivieren wild-
kräuter, die zertifiziert und als demeter-tees nach 
europa exportiert werden. »durch die professionel-
le Vermarktung der wald- und auch der feldpro-
dukte verdienen die Bauern endlich geld«, sagt 
Phi  li ppe dresrüsse. »nur wenn sie ein sicheres ein-
kommen haben, werden sie ihre wälder schützen.« 
denn in ihrer not rodet die wachsende Bevölke-
rung immer neue flächen, um zu überleben. 

im nagelneuen Versammlungshaus der Millen-
niumsgemeinde Korak herrscht aufbruchstim-
mung. Bis zu drei Stunden haben die Besucher auf 
steilen Pfaden zurückgelegt – es geht um ihre Zu-
kunft. die lebhafte diskussion offenbart, was die 
Menschen am dringendsten brauchen. »ich will et-
was über biologische landwirtschaft und Bewäs-
serung lernen«, sagt Syoti Bahadur Chepang. der 
18-Jährige wollte sich schon im ausland eine ar-
beit suchen, so wie viele seiner landsleute. durch 
das welthungerhilfe-Projekt kann er in seiner hei-
mat bleiben. 

Alle können sich einbringen

Zum ersten Mal fühlen sich die Menschen ernst ge-
nommen. Bedürfnisse und ressourcen der familien 
und der gemeinde wurden zusammengetragen für 
den dorfentwicklungsplan. als dach dieser Projek-
tarbeit wurde das People’s forum gegründet, in dem 
alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Mehr als 
40 initiativen sind bereits entstanden. ihnen geht es 
um Straßenbau, nachhaltige waldnutzung und auf-
forstung, um Bewässerung, integrierte landwirt-

harte arBeit: Shar Bahadur Tamang und seine Frau Suntali Maya auf ihrem Feld (links oben). Bewohner von Korak bilden eine Kette, um ein Flussbett von 
Geröll zu säubern (rechts). Die Samen des Chiuri-Baumes sind sehr fetthaltig. Sie sind Rohstoff für die Seifen- und Schokoladenindustrie (links unten).

Im südlichen Bergland von Nepal lernen die Bauern, die Naturressourcen besser und umweltschonender zu nutzen

Vielfalt ist der größte reichtum

schaft und Vermarktung als einkommensquelle. die 
ausbildungsprogramme sind genau auf die Men-
schen in Korak zugeschnitten. 450 Mitglieder der 
Bauerngruppen besuchen die sogenannten farmer 
field Schools. experten begleiten die Bauern auf ih-
ren feldern während eines gesamten erntezyklus 
mit vielfältigen Mischkulturen. die Bauern geben 
ihr erlerntes wissen an die nachbarn weiter, die 
nicht an den Schulungen teilnehmen konnten.

Biobauer motiviert Kommune

Präsident des People’s forum ist Shar Bahadur ta-
mang. er ist nicht nur mit ganzer leidenschaft Bio-
bauer. Shar Bahadur tamang hat einen Manage-
mentkurs besucht und als Bauernführer die ge-
meinde zum fortschritt motiviert – schon bevor die 
welthungerhilfe nach Korak kam. Jetzt steht er auf 
seinem feld und hebt den deckel von einer hüft-
hohen, gewaltig stinkenden Plastiktonne. »ein 
hochwirksamer Stoff aus Zwiebeln, Knoblauch, 
Chili, Kuhdung und asche«, erklärt Shar Bahadur 
tamang. »das ist dünger und Pestizid gegen insek-
ten und Pilze zugleich – komplett organisch.« 
Schon bald wird das gebräu dazu beitragen, dass 
seine frau Suntali Maya für ihre tomaten, Bohnen 
und auberginen auf dem Markt mehr verlangen 
kann. »Biogemüse ist nicht nur gesünder, sondern 
schmeckt einfach besser«, sagt Suntali Maya. Sie 
glaubt fest daran, dass sich der traum ihres Man-
nes erfüllt: ganz Korak ist eine biologische farm. 

Christiane Zander ist 
freie Journalistin in Hamburg.

Kathmandu
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0  wenig hunger gravierend  40

19,9 (ernst)

www.welthungerhilfe.de/whi2011.html
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tige und ziemlich neue idee. Sie hat der Bevölkerungs-
politik den negativen Beigeschmack genommen, 
»Überbevölkerung« bekämpfen zu müssen. und sie hat 
viel engagement vonseiten all derer beflügelt, die sich 
für die gleichstellung von Mann und frau einsetzen.

das dritte erfolgsbeispiel zeigt, dass es keiner 
 großen un-Konferenz bedarf, um wichtige fortschrit-
te zu erzielen. es hat nie eine weltkonferenz zum the-
ma Menschenrecht auf ge-
sundheit  gegeben, die mit den 
großen umweltkonferenzen 
vergleichbar gewesen wäre. 
und doch hat die Bekämp-
fung bedeutender Krankhei-
ten wie hiV & aids, Malaria, 
tuberkulose, aber auch Ma-
sern und Kinderlähmung er-
hebliche fortschritte gemacht. 
diese  fortschritte sind nur durch die gemeinsamen 
Bemühungen von regierungen, Verwaltungen, ge-
sundheitseinrichtungen, nichtregierungsorganisatio-
nen, unternehmen, privaten Stiftungen und graswur-
zelbewegungen in Süd und nord möglich geworden. 

Bei all dem sollte aber nicht vergessen werden, 
dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft an globa-

len Steuerungsprozessen mehr ist als ein Schlüssel 
zum erfolg. es geht dabei vor allem um gelebte de-
mokratie. es geht darum, dass die Menschen sich im 
Verlauf der Zusammenarbeit besser kennen- und 
verstehen lernen. und es geht darum, dass sie sich 
auf gemeinsame – schlussendlich global akzeptier-
te – Ziele einigen und mit vereinten Kräften darauf 
hinarbeiten. 

in der Zielsetzung von rio+20 steckt eine gro-
ße Schwierigkeit: wie soll sich die Zivilgesellschaft 
engagiert und nachhaltig dem thema grüne wirt-
schaft widmen? das ist doch eher ein gegenstand 
für die nachhaltigkeitsabteilungen von unterneh-
men und fachreferenten von Ministerien. Ob 
 umweltfragen demnächst besser im un-System 
verankert sind, mag zwar für viele Menschen ganz 
interessant sein – ansatzmöglichkeiten für persön-
liches engagement fehlen aber auch hier. und das 
hat leider tradition: denn trotz des vielfältigen en-
gagements zur lokalen agenda 21 konnten die 
Bürgerinnen und Bürger bisher nur überschauba-
re Beiträge zum rio-Prozess leisten. Zu allem 
Überfluss sind die fachleute in durban ende 2011 
daran gescheitert, die Klimarahmenkonvention 
über 2012 hinaus mit leben zu füllen. auch das ist 
kein ermutigendes Signal.

Zum Mangel an gelungener zivilgesellschaftlicher 
Beteiligung trägt eine weitere Schwäche des rio-Pro-
zesses bei: seine unzureichende anbindung an die 
Menschenrechte. die erklärung von rio aus dem Jahr 
1992 erwähnt die Begriffe recht auf nahrung und 
landwirtschaft nicht einmal. da ist es gut, dass eini-
ge dieser Versäumnisse nun behoben werden. Jobs, 
wasser und nahrung wurden im Vorbereitungspro-

zess als drei von sieben kriti-
schen themen (Critical issues) 
herausgestellt. die themenbe-
reiche wasser und nahrung 
enthalten jetzt auch den 
längst überfälligen Men-
schenrechtsbezug. 

denn mit ausnahme der 
Problematik des land grab-
bing sind mittlerweile prak-

tisch alle wichtigen aspekte des rechts auf nahrung 
in verschiedenen un-resolutionen und Verträgen be-
rücksichtigt. Besondere Bedeutung haben hier das ers-
te Millenniumsentwicklungsziel zur halbierung der 
Zahl der hungernden und die seit 1996 regelmäßig 
stattfindenden welternährungskonferenzen. auch 
ökologisch relevante themen wie nachhaltige land-

wirtschaft, Klimawandel und die Biospritproblematik 
finden sich in den Beschlüssen wieder. deshalb wäre 
schon ein wichtiges ergebnis, wenn rio+20 nicht hin-
ter diese Vereinbarungen zurückfällt, die außerdem ja 
noch nicht einmal umgesetzt sind. der beste weg, dies 
sicherzustellen ist, die abschlusserklärung ausdrück-
lich auf die Menschenrechte abzustellen. 

das wünschen sich auch die un-Sonderbericht-
erstattenden vom erdgipfel. angeführt von Olivier de 
Schutter, dem Sonderberichterstatter für das Men-
schenrecht auf nahrung, haben sie in einem offenen 
Brief an die unterhändler der rio+20-erklärung ge-
fordert, im abschlussdokument ausdrückliche Bezüge 
zu allen Menschenrechten herzustellen. Zudem soll-
ten – unter Beteiligung der Zivilgesellschaft – konkre-
te Ziele und Verpflichtungen vereinbart werden. Oft, 
so meinen die un-Menschenrechtsfachleute, sind es 
gerade die von Klimawandel, Versteppung, Verlust an 
natürlicher Vielfalt oder explodierenden nahrungsmit-
telpreisen direkt Betroffenen, die am besten wissen, 
welche lösung ihnen wirklich weiterhelfen würde. 

durchaus anmaßend wird die abschlusserklärung 
des rio+20-gipfels »die Zukunft, die wir wollen« 
überschrieben sein. die Menschen aber wollen keine 
Zukunft, die ihnen nur anempfohlen wird, sondern 
eine, die sie aktiv mitgestalten können.

un ist es bald so weit: nach 20 Jahren kehrt 
der umweltgipfel nach rio de Janeiro, in die 
Stadt am Zuckerhut, zurück. es werden ei-

nige tausend teilnehmerinnen und teilnehmer aus 
aller welt erwartet. doch wird die abschlusserklä-
rung wahrscheinlich nur zwei neue themen haben: 
erstens die sogenannte grüne wirtschaft (green 
economy) und zweitens die institutionelle Veranke-
rung des themas nachhaltige entwicklung bei den 
Vereinten nationen.

die wahl dieser themen ist nicht besonders mit-
reißend. Überdies zeigt die erfahrung: die meisten in-
ternationalen Vereinbarungen halten bei weitem 
nicht, was sie auf dem Papier versprechen. um unbe-
quemen Verpflichtungen aus dem weg zu gehen, 
wenden die regierungen verschiedene Methoden an: 
Oft verwässern die unterhändler die Sprache der ab-
kommen, bis kaum noch etwas übrig bleibt. da ist 
dann etwa von dem »Versuch der Bemühung« die re-
de oder finanzierungsvorbehalte werden gleich mit-
verabschiedet. Manchmal verweigern die Parlamente 
auch die ratifizierung von abkommen – eine unter-
lassung, der sich vor allem große Staaten wie die uSa 
häufig schuldig machen. in anderen fällen melden sie 
Vorbehalte gegen wichtige Klauseln an. 

falls uS-Präsident Barack Obama tatsächlich nicht 
am rio+20-gipfel teilnimmt, wird das natürlich ein 
wichtiges Signal sein. doch der erfolg des gipfels 
wird davon nicht abhängen. Bisher wurde der vor al-
lem vom ausmaß des zivilgesellschaftlichen engage-
ments bestimmt; also letztlich davon, wie zäh, wie 
nachhaltig die Menschen ihre regierungen an die er-
füllung bestimmter Versprechungen gemahnt haben. 

ein Beispiel dafür ist der Millenniumsgipfel der 
Vereinten nationen (un), bei dem die Millenni-
umsentwicklungsziele (Mdgs) vereinbart wurden. der 
gedanke, hunger und armut ernsthaft mindern zu 
können und das leben etwas gerechter zu machen, 
hat viele Menschen dazu gebracht, sich für die Mdgs 
zu engagieren. auch die meisten regierungen haben 
sich die Mdgs zu eigen gemacht und geld gegeben. 
So bestärken sich regierungen und Zivilgesellschaft 
gegenseitig. dazu hat auch die tatsache beigetragen, 
dass die Mdgs ebenso konkret wie erreichbar formu-
liert wurden.

ein ähnlich positives Beispiel ist der ansehnliche 
erfolg der internationalen Konferenz zu Bevölkerung 
und entwicklung in Kairo 1994. dass es frauen- und 
Menschenrecht ist, selbst darüber bestimmen zu kön-
nen, wie viele Kinder in welchem abstand zueinan-
der in der familie aufwachsen sollen, war eine wich-

Delegierte unzufrie-

Den: Taten statt Dauerver-
handlungen forderten 
Delegierte des UN-Gipfels 
im September 1992.
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rio+20: Die menschen einbinden
Bürgerschaftliches Engagement kann Regierungen zwingen, Vereinbarungen nicht nur zu unterzeichnen, sondern sie umzusetzen

StanDpunkt

Uwe Kerkow ist freier entwicklungspoliti-
scher Fachjournalist und Berater. Seine 
Schwerpunkte setzt er in den Bereichen 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
 sowie Landwirtschaft. Zudem betreibt er 
einen medienkritischen Blog. Uwe Kerkow 
unternimmt regelmäßige Recherchereisen 
in westafrikanische Länder. [[»alle wichtigen aspekte 

des rechts auf nahrung 
sind in resolutionen und 

Verträgen berücksichtigt.«

Was aus  
Vereinbarungen wird

Mehr Informationen 
zu diesem Thema 
finden Sie in der von 
Uwe Kerkow im Auf-
trag der Welthunger-
hilfe angefertigten 
Studie »United Na-

tions Agreements: Adopted, Filed, 
Forgotten? A brief assessment of 
 selected UN settlements with a rele-
vance to the right to food and rural 
development«. 

Die Studie können Sie kostenlos bestel-
len unter: info@welthungerhilfe.de oder 
telefon: (0228) 22 88-454. 

literaturtipp
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Wie kommen Sie mit der Bekämpfung der probleme 
voran?
wir hatten mit Personalmangel zu kämpfen, weil 
die meisten förster ende der 1980er-, anfang der 
1990er-Jahre in den ruhestand gingen. doch mit-
hilfe von waPfOr konnten nun neue förster aus-
gebildet und eingestellt werden. auch wenn wir im-
mer noch zu wenige förster 
für das riesige waldschutz-
gebiet haben, erreichen sie 
doch viel für die Bewahrung 
des waldes.

Was kann die forstverwal-
tung für die Bewahrung des 
Waldschutzgebiets tun?
es wurden bereits zahlreiche 
Maßnahmen durchgeführt. wir haben mit der Poli-
zei und der armee von Sierra leone zusammenge-
arbeitet, die regierung hat 100 forstwächter ge-
schult und eingestellt, die nun im ganzen land ar-
beiten, und wir werden weitere forstwächter 
einstellen. außerdem hat die welthungerhilfe im 

vor allem, die Menschen über die Bedeutung der 
Bäume für die umwelt aufzuklären. 

Wie wichtig ist der Wald für die menschen?
der wald spielt eine zentrale rolle. Momentan wird 
viel über die globale erwärmung gesprochen, und 
die internationale gemeinschaft gibt riesige Sum-
men für den erhalt der wälder in afrika aus. der 
wald verhindert Verschlammung und erosion. Zu-
dem sichert der wald den wasserhaushalt der 
hauptstadt freetown und der distrikstädte water-
loo und tombo. im ganzen sind es 1,2 Millionen 
Menschen, die ohne den wald kein wasser hätten.

Wie würde sich ein fehlen von Bäumen auswirken?
in einem land, in dem es keine Bäume gibt, gibt es 
auch keinen regen. länder in der Sahelzone leiden 
unter dürren. wir möchten verhindern, dass so et-
was in Sierra leone passiert. deswegen mobilisiert 
die regierung alle logistischen ressourcen, damit 
mehr Bäume gepflanzt werden können und die Men-
schen für das thema wald sensibilisiert werden.

Wapfor schafft einkommensquellen für die gemein-
schaften, die in der nähe der bewaldeten gebiete le-
ben. Denken Sie, dass das Wapfor-projekt seine 
ziele erreichen wird?
die erfolge der Zusammenarbeit sind heute nicht 
mehr zu übersehen. gemeinsam mit den waldbe-
wohnern hat die welthungerhilfe die grenzen des 
waldgebietes neu gezogen. die neuen Markierun-
gen geben nun aufschluss darüber, über welche flä-
che sich das waldgebiet erstreckt, welche teile be-
sonders schützenswert sind, an welchen Stellen wie-
der aufgeforstet werden muss und wo ackerbau 
betrieben werden kann. 

Welche zukunft sehen Sie für das Waldschutzgebiet 
der Western area peninsula?
das haben die Sierra leoner in der hand. wir alle 
sollten gemeinsam hart an der Bewahrung des wal-
des arbeiten, dann werden wir am ende erfolgreich 
sein.

Das Gespräch führte Ishmael Kindama Dumbuya,  
Mitarbeiter des WAPFOR News Journal.
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rahmen ihres  waPfOr-Projektes 24 forstwächter 
geschult und eingestellt. wir haben sie in strategi-
schen Positionen eingesetzt und sie mit der nötigen 
ausrüstung ausgestattet.

Wie reagieren die menschen auf die förster? 
unsere förster haben keine waffen, mit denen sie 

sich schützen könnten. erst 
kürzlich wurden sie von ille-
galen landbesetzern ange-
griffen und verwundet. es ist 
wichtig, dass sie mit der Po-
lizei zusammenarbeiten, da-
mit Personen, die wir bei der 
Zerstörung des waldes erwi-
schen, vor gericht gestellt 
werden können. wenn näm-

lich jemand einen Baum fällt, der mehr als eine Mil-
lion leones kostet und er nur mit einer milden Stra-
fe von 1000 leones rechnen muss, kann das die ab-
holzung fördern. derzeit liegen dem Parlament neue 
regelungen und gesetze zur ratifizierung vor. die 
gesetze sind natürlich nur eine Seite: wichtig ist es  

Welternährung: herr musa, wie ist die lage im 
Waldschutzgebiet der Western area peninsula? 
Joseph r. musa: Momentan geht es dem wald-
schutzgebiet durch die Maßnahmen des waPfOr-
Projektes gut. der Zustand des waldes hat sich ver-
bessert.
 
Wie viel prozent des gebietes sind ihrer meinung 
nach derzeit von abforstung oder anderen eingriffen 
betroffen?
ich schätze den anteil auf etwa 20 bis 25 Prozent, 
zu Beginn des Projektes waren es ungefähr 90 Pro-
zent. wir tun unser Bestes, um die eingriffe einzu-
dämmen. Mittlerweile sind eingriffe nur noch in der 
Pufferzone im randbereich des waldschutzgebietes 
zu beobachten.

Was war ihrer ansicht nach der grund für die frühe-
re massive abholzung im Waldschutzgebiet der Wes-
tern area peninsula?
in unserem land wird Brennholz zum Kochen 
benutzt, außerdem verwenden wir nutzhölzer 
zum Bauen. das waldschutzgebiet der western 
area Peninsula war nicht zur kommerziellen 
nutzung gedacht, sondern sollte ausschließlich 
dem naturschutz dienen. doch der wald wur-
de während des Bürgerkriegs massiv ausgebeu-
tet. es kamen sehr viele Menschen auf der Su-
che nach unterschlupf in den wald. So wurden 
große gebiete abgeholzt. in jüngster Zeit wird 
am waldrand gestein abgebaut. auch die her-
stellung von holzkohle ist schon viel seltener 
 geworden.

Joseph R. Musa ist seit Kurzem Bezirksoberförster 
für die Western Area Peninsula im westafrikani-
schen Sierra Leone. Er kämpft dagegen, dass die 
Menschen im Waldschutzgebiet der Halbinsel den 
Wald zerstören. Unterstützt werden er und seine 
Mitstreiter dabei aus dem Projekt WAPFOR der 
Welthungerhilfe. 

lÖchrig: Nahe der Küste der 
Western Area Peninsula wird 
Gestein abgebaut, Holzein-
schlag ist verboten. Auf der 
Halbinsel leben 90 Prozent 
der Tier- und Pflanzenarten 
Sierra Leones. Zugleich ist  
sie Frischluftlieferant für die 
Hauptstadt Freetown.

grenzen helfen dem Wald
In Sierra Leone sind die Bedürfnisse der Menschen und der Klimaschutz in Einklang zu bringen

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
sierra-leone-ressourcenschutz.html

interVieW

[[»gesetze sind eine Seite. 
Wichtig ist, die menschen 

über die Bedeutung der 
Bäume aufzuklären.«

Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der 
Erde. Der Western Area Peninsula National Park 
wird von rund 50 000 Menschen bewohnt, die 
in den Jahren 1992 bis 2002 während des Bür-
gerkrieges hierher geflüchtet sind. Sie leben 
vornehmlich von der Fischerei und der Land-

wirtschaft. Holz zum Räuchern und für den 
Haushalt sowie Ackerland gewannen sie viele 
Jahre durch Abholzung. Durch diesen Raubbau 
drohten sie ihre Existenzgrundlage zu zerstören. 
Die Welthungerhilfe und ihre Partnerorganisati-
on Environmental Forum for Action unterstüt-

zen die Bewohner seit 2008, neue Einkom-
mensquellen zu erschließen und die Natur 
zu schützen. Gemeinsam mit den Waldbe-
wohnern hat die Welthungerhilfe die Gren-
zen des Waldgebietes neu gezogen. Die 
Markierungen geben Aufschluss darüber, 
an welchen Stellen aufgeforstet werden 
muss und wo Ackerbau betrieben werden 
kann. Um den Feuerholzverbrauch im Wald-
gebiet möglichst gering zu halten, verwen-
den erste Haushalte und Fischer holzspa-
rende Räucheröfen. Das Projekt wird von 
der Europäischen Union kofinanziert.

neue lebensgrundlagen erschließen

Bucht von 
   Bengalen Yangon

Irrawaddy-
Delta

INDIEN

THAILAND

LAOS

CHINA

BANGLADESCH

Südchin. 
Meer

GUINEA

Freetown

LIBERIA

ELFENBEIN-
KÜSTE

Atlantischer 
Ozean

Nordatlantischer Ozean

Indischer Ozean

SIERRA LEONE

MALI

länDerinformation

gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2011.html

0  wenig hunger

Welthunger-inDex rang 71/122 ländern
25,2 (sehr ernst)
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Bonn  |  das Jahr 2012 ist ein ganz besonderes 
Jahr für die welthungerhilfe. die Organisation 
wird 50 Jahre alt und begeht das Jubiläum mit 
verschiedenen aktionen. Zur Mitte des Jahres ist 
schon einiges passiert: 

ende März ist die Kampagne »1 Stunde gegen 
den hunger« in düsseldorf an 
den Start gegangen. Bärbel 
dieckmann (Präsidentin der 
welthungerhilfe), Jörg Pilawa 
(tV-Moderator), rainer Bonhof 
(Borussia Mönchengladbach) 
und hajo riesenbeck (düssel-
dorfer freundeskreis) stellten 
auf einer Pressekonferenz die 
Kampagne der welthungerhilfe 
vor. Bundesweit sind alle Men-
schen aufgerufen, einen Stun-
denlohn zu spenden oder eine 
einstündige aktion zugunsten 
der welthungerhilfe zu veran-
stalten. egal, ob unternehmen, 
Vereine, Schüler oder einzel-
personen: Jeder ist eingeladen 
mitzumachen. denn, wenn alle 
zusammenarbeiten, kann viel 
bewegt werden! 

Seit dem offiziellen Start der 
Kampagne haben schon viele Privatleute, Promi-
nente und unternehmen bewiesen, wie vielfältig 
man sich eine Stunde lang engagieren kann. die 
Bundesligaprofis vom Vfl Borussia Mönchen-
gladbach trainierten eine Stunde lang für den gu-
ten Zweck und spendeten 19 000 euro aus der 
Mannschaftskasse. Vizepräsident rainer Bonhof 
ist stolz auf das engagement seiner Spieler. »Bei 
der Borussia gilt fairplay nicht nur auf dem Platz, 
sondern auch für die Menschen auf der welt, die 
es nicht so gut haben wie wir.« 

in Bremen plant tanzweltmeister roberto al-
banese gegen Spenden eine Stunde lang tanzun-
terricht zu geben. die Metro-gruppe spendete 
die gesamten tageseinnahmen ihres Kantinen-
verkaufs – 10 000 euro. ebenfalls dabei waren 
bisher allein in Bremen unter vielen anderen die 
Bremische und Beamten-Baugesellschaft, die Bä-
ckerinnung, die friseur- und die Schornsteinfe-
gerinnung, der Sportverein weser 08, die Bremer 
Stadtbahn ag und die firma elvis gebäudereini-

gung. für jedes fahrzeug, das aufs Betriebsge-
lände fuhr oder es verließ, spendete das interna-
tionale logistikunternehmen dachser geld für 
die gute Sache.

Bundesweit gibt es unterstützer aus vielen Be-
reichen der gesellschaft: die Commerzbank, die 

rheinbahn düsseldorf, die Mo-
deratorin Bärbel Schäfer, der 
Moderator dieter thomas heck 
und die Bauer Media group 
machen mit. 

die welthungerhilfe will 
ihr Jubiläumsjahr aber auch 
nutzen, um nach vorn zu 
schauen und neue wege zu 
finden. unter dem Motto  
»MOVe!« fand im april eine 
fachtagung mit experten der 
welthungerhilfe und der inter-
nationalen Partnerorganisati-
onen statt. etwa 160 Men-
schen aus aller welt kamen in 
Bonn zusammen, um darüber 
zu sprechen, wie man Klima-
wandel, landraub, nahrungs-
mittelverlusten und -ver-
schwendung entgegentreten 
kann. Mehr zur fachtagung 

finden Sie in unserer Sonderbeilage. 
Mehr über die geschichte der welthungerhilfe 

und über Veranstaltungen im Jubiläumsjahr fin-
den Sie unter www.50jahre.welthungerhilfe.de. 

zitronenkrämerlauf: Kaspar Portz, 1. Vorsitzender von Bekond Aktiv, gab Ende Januar den Startschuss für 
das Laufereignis an der Mosel, bei dem für die Welthungerhilfe gesammelt wurde.

Bremen: Das Café Knigge spendete den Erlös des 
verkauften Butterkuchens.

2. Quartal 2012

DüSSelDorf  |  in der auftaktpressekonferenz zur 
aktion »1 Stunde gegen den hunger« rechnete der 
beliebte Moderator vor: »dieses Jahr hat 8784 
Stunden. eine davon ist meine Stunde gegen den 
hunger.« er überraschte die anwesenden mit der 
ankündigung, es werde nicht bei einer Stunde 
bleiben. fünf Mal – für jedes Jahrzehnt der welt-
hungerhilfe – will der Zdf-Moderator jeweils ei-
ne Stunde lang kreative ideen von Menschen in 
deutschland unterstützen. »ich werde alles ma-
chen. was immer ihnen einfällt, machen Sie mir 
angebote! ich suche mir fünf davon aus, und hof-
fentlich kommt viel geld für die welthungerhilfe 
zusammen«, verspricht Pilawa. Jeder kann sich 
nun bewerben, den Moderator für einen einstün-
digen arbeitseinsatz in sein unternehmen, seine 
Organisation oder seinen Verein zu holen. 

als prominenter unterstützer der Spendenaktion 
»1 Stunde gegen den hunger«, die die welthunger-
hilfe zu ihrem Jubiläum gestartet hat, wird Pilawa 
darüber hinaus Mitte Oktober 2012 eine Sonder-
ausgabe von »die Quizshow mit Jörg Pilawa« im 
Zdf moderieren, in der Prominente zugunsten der 
welthungerhilfe gegeneinander antreten werden. 

Jörg Pilawa macht sich seit vielen Jahren für 
die welthungerhilfe und ihre arbeit stark. unter 
anderem besuchte er hilfsprojekte in der demo-
kratischen republik Kongo und in haiti. »alles 
geld, das hier gespendet wird, kommt auch 
wirklich an«, so Pilawa. »Zu sehen, wie die Mit-
arbeiter der welthungerhilfe die welt täglich ein 
Stück besser machen, das hat auf mein leben 
wahnsinnige auswirkungen gehabt. es relati-
viert so manches Problem, das wir hier in 
deutschland haben.«

pilawa schenkt fünf Stunden 

per klick zum Stundensatz 

Der Fernsehmoderator lässt sich mieten: Bewerben Sie sich! 

Ermitteln Sie online Ihren Lohn und überweisen Sie den Gegenwert 

zeit bringt geld!

SpenDenSammler: Rainer Bonhof, Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel Dieckmann, Jörg Pilawa (von links) und 
Kinder der Katholischen Grundschule Höhenstraße in Düsseldorf.

Bonn  |  eine Stunde gegen den hunger arbeiten. 
Sechzig Minuten hat jeder übrig – aber wie kann 
man seinen Stundenlohn spenden? auf der Sei-
te www.50jahre.welthungerhilfe.de ist das kin-
derleicht: einfach das Bruttogehalt und die wo-
chenstunden in den Stundenrechner eingeben, 
schon erscheint der Stundenlohn auf der uhr. 
Jetzt ist es nur noch ein Klick zum Spendenfor-
mular, hier werden die Bankdaten eingegeben 
und schon schlägt sich die gespendete Stunde auf 
dem Stundenzähler nieder. natürlich kann man 
auch an geben, wenn man eine Spendenbeschei-
nigung wünscht. So schnell geht gutes tun! Po-
sitiver nebeneffekt: nachher kennen Sie ihren 
Stundenlohn ganz genau.

Jörg pilawa kommt vielleicht auch zu 
ihnen! ob haare waschen oder Döner 
verkaufen: Der moderator hat  verspro - 
chen, fünf kreative aktionen zu unter-
stützen, um möglichst viele Spenden für 
die Welthungerhilfe zu sammeln. holen 
Sie Jörg pilawa in ihr unternehmen, ihre 
organisation oder ihren Verein. Schicken 
Sie ihre Bewerbung bis ende des Jahres 
per mail an: stunde@welthungerhilfe.de.

mehr
zur aktion unter:  

www.50jahre. 
welthungerhilfe.de

Weitere informationen unter:

www.50jahre.welthungerhilfe.de

trainieren, fahren, backen
Breites gesellschaftliches Engagement im Jubiläumsjahr
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Juni – SeptemBer

 15.06.–September  ausstellung im Botanischen garten 

DüSSelDorf  |  In der Ausstel-
lung »Jungle Food – dem 
Ursprung auf der Spur« zeigt 
der Botanische Garten Düs-
seldorf den Weg von Lebens-
mitteln vom Saatgut bis zum 
Supermarkt. Die Welthun-
gerhilfe ist mit einem Aus-
stellungsbereich präsent. 
Sie zeigt burkinische Pflan-
zen und informiert über ihre 
Arbeit. Mehr Infos unter: 
www.botanischergarten.
uni-duesseldorf.de.

23.–30.06.  fairplay tour 

mainz  |  Bereits zum 14. Mal radeln rund 300 Schülerinnen und Schüler für den 
guten Zweck. Eine Woche lang führt sie die Route unter dem Fairplay-Gedanken 
durch Deutschland, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Dabei gehen sowohl das 
Startgeld als auch die Erlöse aus parallel stattfindenden LebensLäufen jedes Jahr 
an Projekte der Welthungerhilfe in Ruanda. Mehr Infos unter: www.fairplaytour.de.

29.06.  kongoussi-cup 

DüSSelDorf  |  Der Freundeskreis Düsseldorf lädt in Meerbusch zu einem Charity- 
Golfturnier ein. Neben den Eintrittsgeldern fließen auch die Einnahmen der 
veranstalteten Preisauktion an das Mil lenniumsdorf Kongoussi der Welthunger-
hilfe. Der Freundeskreis unterstützt das Projekt in Burkina Faso schon seit vielen 
Jahren. Weitere Informationen: Christina Margenfeld, christina.margenfeld@ 
welthungerhilfe.de.

23.–24.08.+06.09. Denkfabrik 

Berlin  |  Die Welthungerhilfe 
will ihre Arbeit weiter verbes-
sern. Teil des Prozesses ist die 
»Junge Denkfabrik«, in der 
junge Leute zwischen 18 und 
24 Jahren mit der Organisati-
on darüber diskutieren, wie 
man in der Gesellschaft ein 
Bewusstsein für die Anliegen 
der Organisation schaffen 
kann. Termin: 23. und 24. 
August. Am 6. September 
treffen sich unter dem 
Motto »Searchers Unlimit-

ed« Unternehmer, Politiker, Journalisten und Kulturschaf-
fende, um über Entwicklungszusammenarbeit zu diskutieren. Mehr Infos unter: 
www.50jahre.welthungerhilfe.de.

22.–30.09. 125. Bayerisches zentral-landwirtschaftsfest 

münchen  |  Landwirtschaft und Welternährung sind 
in einer globalen Welt untrennbar miteinander ver-
bunden. Direkt neben dem Oktoberfest werden die 
neuesten Entwicklungen in den Bereichen Landtech-
nik, erneuerbare Energien und Qualitätssicherung 
der Lebensmittel vorgestellt. Besonders interessant 
ist eine begehbare Weltkugel. Mehr Infos unter: 
www.zlf.de.

oktoBer

 14.–21.10.  Woche der Welthungerhilfe 

BunDeSWeit  |  Rund um den Welternährungstag am 16. Oktober finden in ganz 
Deutschland Aktionen für die Welthungerhilfe statt. Die Woche der Welthungerhilfe 
möchte auf die etwa 925 Millionen Menschen aufmerksam machen, die weltweit 
immer noch hungern müssen. 
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SammlerStücke: Die 
Gedenkmünze »50 Jahre 
Welthungerhilfe« hat einen 
Wert von zehn Euro (links). 
Ein Lastenträger ist auf  
der 55-Cent-Sondermarke 
der Deutschen Post zu 
sehen.

zupackenD: Kai Pflaume in Sicherheitskluft bei der Arbeit.

hamBurg  |  als Moderator von fernsehshows wie 
»Star Quiz« oder »Klein gegen groß« kennen ihn Mil-
lionen – doch Kai Pflaume kann auch handfest zu-
packen! in einer aktion der fernsehzeitschrift »auf 
einen Blick« der Bauer Media group packte der tV-
Moderator eine Stunde lang bei der hamburger 
Stadtreinigung mit an, stemmte abfalltonnen, leerte 
Container. hintergrund: »auf einen Blick« und Kai 
Pflaume unterstützten damit die initiative »1 Stunde 
gegen den hunger«. Von der idee war Kai Pflaume 
spontan begeistert. »Klar, mache ich da mit«, sagte er 
sofort zu. »Zumal ich mir damit einen Kindheitstraum 
erfülle!« denn schon als Junge in seiner heimatstadt 

leipzig war Kai fasziniert von der arbeit der Müll-
männer. »wenn der wagen kam, saß ich jedes Mal 
am fenster und wünschte mir nichts sehnlicher, als 
dort mitmachen zu können. draußen auf dem tritt-
brett stehend durch die Straßen zu fahren und sich 
lässig mit einer hand festzuhalten, die schweren ton-
nen über den gehweg zu rollen – das war für mich 
das größte.« für die welthungerhilfe hat der 45-Jäh-
rige seinen jetzt verdienten Stundenlohn übrigens 
großzügig aufgerundet: von 12,63 euro auf 1000 
euro! Mit guten taten kennt Kai Pflaume sich ja aus: 
auch die erspielten gewinne in seinem »Star Quiz« 
gehen an wohltätige Organisationen.

Berlin  |  Zum Jubiläum der welthungerhilfe gibt es 
eine Sonderbriefmarke und eine gedenkmünze. da-
mit zeichnet das Bundesministerium für finanzen die 
welthungerhilfe für ihre erfolgreiche arbeit der letz-
ten 50 Jahre im Kampf gegen hunger und armut aus. 
die gedenkmünze hat einen wert von zehn euro, die 
Briefmarke hat einen nennwert von 55 Cent. die 
Bildseite der Zehn-euro-gedenkmünze, die von der 
Berliner Künstlerin elena gerber gestaltet wurde, 

zeigt eine Pflanze, die auf einem ausgetrockneten, 
rissigen Boden wächst. auf der von dem Kieler gra-
fiker ingo wulff entworfenen Briefmarke ist das fo-
to eines indischen lastenträgers zu sehen, der zwei 
an einer Stange befestigte lastkörbe trägt. die Brief-
marke ist seit april in den filialen der deutschen Post 
erhältlich. die Zehn-euro-gedenkmünze gibt es bei 
vielen Banken und Sparkassen sowie den filialen der 
deutschen Bundesbank und im Münzhandel.

als müllmann 
einen traum erfüllt

marke und münze zum Jubiläum

zeit bringt geld!
Kai Pflaume leerte Tonnen und stockte seinen Stundenlohn kräftig auf

Auszeichnung für erfolgreiche Arbeit der Welthungerhilfe
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impreSSum

In Rio kommen im Juni Experten aus der ganzen 
Welt zusammen, um beim Nachhaltigkeitsgipfel der 
Vereinten Nationen über Themen wie Grüne Wirt-
schaft und Armutsbekämpfung zu beratschlagen. 
Experten hoffen, dass die Konferenz der Umsetzung 
nachhaltiger Entwicklung einen neuen Schub ver-
leiht. Diskutieren Sie mit unserem Experten Michael 
Kühn, welche Maßnahmen jeder Einzelne ergreifen 
kann, um seinen Beitrag zu leisten. 

WWW.Welthungerhilfe-Blog.De

Jeder kann etwas tun!

reDen Sie mit!

folgende zehn länder und 
eine große insel waren im 
rätsel 1/2012 gesucht: Äthi-
opien, afghanistan, algeri-
en, Burkina faso, neugui-
nea, nicaragua, niger, 
nigeria, Mongolei, Pakistan, 
tansania. das lösungswort 
lautete:  malaWi. Jeweils einen rucksack 
haben gewonnen: dorothea Schaal (weit-
ramsdorf), antje  trosien (hersbruck) und 
gerda Zuber (hamburg). anlässlich des Ju-
biläums der welthungerhilfe kreiert Bree 
eine Sonderedition von Mottotaschen: 1,50 
euro  jeder verkauften tasche gehen an die 
welt-hungerhilfe. unter den richtigen 

 einsendungen des rätsels 
»Zentral asien« verlosen wir 
drei Mottotaschen. Senden  
Sie die lösung bis zum  
17. august 2012 an folgende 
adresse (es gilt das datum des 
Poststempels):
Deutsche Welthungerhilfe e. V., 

patricia Summa, friedrich-ebert-Straße 1, 
53173 Bonn.
Oder schicken Sie ein fax:  
(0228) 22 88 99-429 oder  eine e-mail: 
 patricia.summa@welt hungerhilfe.de.
die lösung und die namen der gewinner 
finden Sie in der nächsten ausgabe der 
»welternährung«.

Verlosung und lösung
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die reise geht durch neun länder, deren namen sich in dieser Buchstabensuppe als wörter-
schlangen verstecken. dabei können die namen im 90-grad-winkel abknicken. Kein Buch-
stabe ist in zwei ländernamen enthalten. Bei richtiger lösung bleiben 14 Buchstaben übrig, 
die bei richtiger Ordnung die hauptstädte von zwei bereisten ländern ergeben – eine davon 
erscheint fast täglich in den Medien, was man von der anderen nicht sagen kann.

Wir schlängeln uns durch zentralasien

n a a n B k a n h c

a f t a B i t k S a

t g S n h r S a t S

S h i t u g i t a a

i a n a n i S u n k

k B l a p e l n a t

e m r e i n o l t a

B o a l m e n i S D

S n g o k r u t u S

u n a t S i k i h c

neuerScheinungen  |  informationSmaterialien

Wissen und lernen

Bericht  |  »die wirklichkeit der ent-
wicklungspolitik 2012« befasst sich 
vor allem mit der frage der wirksam-
keit der entwicklungshilfe. erstmals 
erscheint der Band von welthunger-
hilfe und terre des hommes in zwei 
teilen: einer enthält die qualitative 
analyse deutscher öffentlicher leis-
tungen, der zweite analysiert die 
quantitativen aspekte. 

Bericht  |  am 26. Juni erscheint der 
Jahresbericht 2011 der welthungerhil-
fe. die Publikation befasst sich mit al-
len Zahlen rund um die hilfsorganisa-
tion, enthält die Zahl der geförderten 
Projekte, Spendensumme, ausgaben 
für Verwaltung und Öffentlichkeitsar-
beit. darüber hinaus werden verschie-
dene Projekte der welthungerhilfe vor-
gestellt. 

unterrichtSmaterial  |  das Mate-
rial behandelt die Chancen und Pro-
bleme bei der Bekämpfung von 
 hunger und armut in afrika. anhand 
von fachübergreifend konzipierten 
arbeitsblättern und Praxisbeispielen 
werden den Schülern die Zusammen-
hänge vermittelt. das Material ist so-
wohl für die grundschule als auch für 
die Sekundarstufen i und ii geeignet.

Welthungerhilfe 
in zahlen 

leistungen auf 
dem prüfstand

armut und hunger 
beenden

BuchBeSprechung  |  hagel auf zamfara

 glück und hoffnung in nigeria
StoryS  |  einen einblick in die Viel-
falt des riesigen und chaotischen 
landes nigeria gibt das neue Buch 
von Sefi atta. elf geschichten füh-
ren uns in verschiedene Milieus. ar-
me wie reiche nigerianer erzählen 
von ihren träumen und ihren Versu-
chen, das leben zu meistern. wir be-
gegnen auch nigerianischen famili-
en in den uSa, theaterstudenten, die 
zu »gesetzlosen« werden, gehen mit 
auf den flüchtlingstreck oder erfah-
ren vom aufstand der Menschen ge-
gen die allmacht der Ölindustrie im 
nigerdelta. Sefi attas geschichten 
sind berührend und voller respekt 
für die Menschen, von denen sie er-
zählen – seien es kriminelle Jugend-

liche oder verzweifelte frauen. Jede 
geschichte braucht ihre Zeit – so 
wird das Buch ein Begleiter, das der 
leser immer wieder zur hand nimmt. 
atta erzählt etwa von einem auto-
mechaniker, dessen fromme frau auf 
einer verschmierten windschutz-
scheibe eine Marienerscheinung ent-

deckt. alle wollen die Vision sehen 
und bringen das leben des schlich-
ten Manns völlig durcheinander. er 
versucht, das Beste daraus zu ma-
chen und lässt die neugierigen zah-
len. doch sein glück ist von kurzer 
dauer, denn ein regenschauer lässt 
die erscheinung verschwinden und 
ein Betrüger sein geld. tragisch da-
gegen ist das leben einer muslimi-
schen frau, deren träume von glück 
und liebe in einem Steinhagel en-
den. immer gelingt es der autorin, 
glaubhaft zu erzählen. rr

Sefi atta, »hagel auf zamfara«, peter 
hammer Verlag, Wuppertal 2012, 
380 Seiten, gebunden, 22 euro.

Die Berichte können Sie kostenlos bestellen unter: info@welthungerhilfe.de, telefon: (0228) 22 88-454 oder per post: 
Welthungerhilfe, zentrale informationsstelle, friedrich-ebert-Straße 1, 53173 Bonn. Das unterrichtsmaterial gibt es 
kostenlos über die Website www.gemeinsam-fuer-afrika.de.

poetiSch: Sefi 
Atta, geboren 
1964, gilt als 
eine der renom-
miertesten Autor-
innen Afrikas.



Europa

Viele Nahrungsmittel  
landen im Müll, aber wir 
 können etwas dagegen tun.   

Seite ii

Kambodscha 

250 000 Bauern sind von 
Landraub betroffen – häufig 
auf Betreiben der Regierung. 

Seite iii

ÜbEr diEsE ZEitung

Diese Sonderausgabe ist Teil  
der Zeitung  »Welt er nährung«,  
die die  Welthungerhilfe 
 viertel jährlich herausgibt.

politiKorangE – das nEtZ

Diese Sonderausgabe der »Welternäh
rung« ist anlässlich der Fachtagung 
»Move! United for Sustainable De
velopment« in Kooperation von Welt
hungerhilfe und politikorange ent
standen. politikorange ist ein Medi

ennetzwerk, für das junge Autorinnen 
und Autoren schreiben, fotografieren, 

senden, online aktiv sind. Mehr über  
politikorange erfahren Sie auf Seite IV.

welternährung
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 sondEr- ausgabE»movE!« 

ausgEquEtscht: Die Ressourcen unserer Erde gehen langsam zur Neige.

Knapp eine Milliarde Menschen 
leiden Hunger. Die weltweite 
 Lebensmittelproduktion genügt,  
um alle Menschen drei Mal zu 
 ernähren. Wie kann dieses Un-
gleichgewicht endlich ausgeglichen 
werden? Auf der Konferenz  
»Move! United for Sustainable 
 Development« haben Experten aus 
aller Welt darüber diskutiert. 

Von Alisa Fluhrer und Jil Blume

Auf der Konferenz am 24. und 25. April in 
Bonn drehte sich alles um die Ursachen 
des Hungers in der Welt und darum, wie 
Lebensmittel auf unserem Planeten ge
rechter verteilt werden können. Landraub, 
Klimawandel, Nahrungsmittelverschwen
dung und Nahrungsmittelverluste sind 
laut Welthungerhilfe und ihrer internatio
nalen Partnerorganisationen die Wurzeln 
des Problems. Experten sprachen darüber, 
wie sich diese Phänomene in ihren Län
dern auswirken, und berieten, wie eine 
starke Zusammenarbeit und politische 
Einflussnahme möglich ist. Besonders 
wichtig erscheint, die Kleinbauern in ihrer 
Auseinandersetzung mit Großinvestoren zu 
unterstützen, dem Klimawandel durch ei
ne Verknüpfung von lokaler und internati
onaler Politikarbeit entgegenzuwirken und 
die Bauern bei der Anpassung an den Kli
mawandel zu unterstützen. Und nicht zu
letzt: in der westlichen Welt weniger Nah
rungsmittel zu verschwenden. Damit diese 
Forderungen auch politisch wirksam wer
den, ist ein erster Schritt getan: Dr. Wolf
gang Jamann, Generalsekretär der Welt
hungerhilfe, kündigte an, ein Netzwerk ins 
Leben zu rufen, das der Forderung nach 
politischen Veränderungen in der Nah
rungsmittelversorgung eine Stimme gibt. 
Damit die Ergebnisse der Konferenz auf 
der ganzen Welt wirken, müssen Netzwer
ke nicht nur auf nationaler, sondern auch 
auf internationaler Ebene entstehen. Die 
Möglichkeit dazu gibt vom 20. bis 22. Ju
ni die Konferenz »Rio+20«.

Alisa Fluhrer ist 21 Jahre alt und studiert 
Liberal Arts in Maastricht.  

Jil Blume ist 22 Jahre alt und studiert  
Deutsche Sprache und Literatur in Köln.

aukosten von 1,5 Milliarden uS-dollar, 
900 appartements und eine höhe von 
829,84 Metern: das sind nur drei der un-

zählbar vielen Superlative des Burj Khalifa in du-
bai, dem größten von Menschenhand geschaffe-
nen Bauwerk der erde. Schaut der überwältigte 
Betrachter an der fassade empor, kommt ihm ein 
gedanke in den Sinn: »wird es jemals ein höhe-
res gebäude geben, oder ist jetzt die grenze des 
Menschenmöglichen erreicht?« die antwort fin-
det sich ebenfalls in der arabischen Metropole: 
Mit dem dubai City tower, einem 2400 Meter ho-
hen gebäude, ist ein noch viel gigantischeres Bau-
werk derzeit in der Planungsphase.

in der modernen welt scheint wachstum die 
wichtigste Voraussetzung für eine bessere Zukunft 
zu sein. nur durch wachstum, so die weitläufige 
Meinung führender Politiker, kann die welt ernährt 
und vor armut bewahrt werden. um diese Ziele zu 
erreichen, haben die europäische union (eu)  

und weitere supranationale Organisationen den 
Sachverhalt unter dem Begriff »nachhaltige 
 entwicklung« zusammengefasst. So steht, folgt 
man der offiziellen erklärung der eu, »nachhalti-
ge entwicklung für die Befriedigung heutiger Be-
dürfnisse in einer weise, die die Bedürfnisse fol-
gender generationen in deren Befriedigung nicht 
beeinträchtigt«. anders ausgedrückt: nachhaltige 
entwicklung meint gutes wachstum, das mensch-
liche Bedürfnisse befriedigt. aber ist gutes wachs-
tum überhaupt die richtige antwort auf die fra-
ge nach der ernährung der welt? diese frage 
wurde jetzt auf der Konferenz der welthungerhil-
fe zu deren 50-jährigem Bestehen diskutiert. der 
ecuadorianische Ökonom alberto acosta, der an 
der Konferenz teilnahm, glaubt nicht daran, dass 
es ein nachhaltiges wachstum geben kann. »der 
grüne Kapitalismus ist eine falle«, betont er. »un-
ser lebensstil ist nicht haltbar. Süßwasserquellen 
gehen verloren, die artenvielfalt geht zurück, 
ebenso der lebensraum für indigene gemein-
schaften. aber die Sichtweise, die natur müsse ge-
zähmt, ausgebeutet und vermarktet werden, 
herrscht immer noch in vielen teilen unserer ge-
sellschaften vor, auch auf regierungsebene.«

 Wir müssen verzichten

aber was ist mit der theorie, durch eine gerech-
te Verteilung der nahrungsmittel alle Menschen 
auf der welt versorgen zu können, ohne dabei 
auf unseren wohlstand verzichten zu müssen? 
die ernährungskrise, Konflikte, Kämpfe um 
 wasser und Öl und die Überfischung der Ozeane 
zeigen schon heute, dass der schöne Plan nicht 
aufge hen kann. auch nnimmo Bassey, leiter  
der  nigerianischen umweltbewegung, erklärte 

auf der Konferenz »Move!«, dass er die grenzen 
des Planeten als erreicht ansieht. »aktuell hat die 
Menschheit schon 60 Prozent der Ölreserven des 
Planeten aufgebraucht. die Politik ist dem irr-
glauben verfallen, es gäbe immer weitere res-
sourcen. aber auf der Suche nach immer neuen 
Quellen wird die natur mehr und mehr in Mit-
leidenschaft gezogen.« 

Alternativen gesucht

es muss also überdacht werden, wie eine welt mit 
einem alternativen wachstumskonzept aussehen 
könnte. dabei komme frauen eine entscheiden-
de Position zu, wie Petra Pinzler, Politikredakteu-
rin der wochenzeitung »Zeit«, auf der Konferenz 
betonte. »frauen haben eine andere Sicht auf die 
ereignisse. außerdem sind sie gerade in entwick-
lungsländern häufig für die Kindererziehung ver-
antwortlich und können von Beginn an einfluss 
nehmen. die Kinder von heute sind es, die in Zu-
kunft alternativen zu unserem jetzigen lebens-
stil liefern müssen.« 

wer auch immer sie vorschlägt – wir brauchen 
alternativen. denn schon heute lebt unsere ge-
neration über ihre grenzen, und spätere genera-
tionen werden das zu spüren bekommen. Sie wer-
den mit immer knapperen ressourcen und einer 
geringeren Vielfalt der fauna und flora leben 
müssen. was nützt der Menschheit dann ein 2400 
Meter hohes gebäude, wenn beim Blick durch die 
fensterscheiben nach draußen nichts übrig blie-
be, was sich zu beobachten lohnt?

Christian Michel ist 19 Jahre alt und möchte  
Politik und Geschichte studieren. Er schreibt unter 

anderem für die Westdeutsche Zeitung. 

Könnte der Mensch einmal objektiv auf 
diesen Planeten blicken und sich selbst 
betrachten, er würde Zeuge unfassbaren 
Irrsinns. Er fischt die Meere leer und 
versucht, aus gerodetem Regenwaldbo-
den den letzten Tropfen Öl zu quet-
schen. Lange macht unsere Ernährerin 
Mutter Erde das nicht mehr mit – viele 
Ressourcen neigen sich schon dem Ende 
zu. Doch was tun? »Nachhaltigkeit« 
scheint das neue Zauberwort zu sein.

Von Christian Michel

B

die grenzen  
des Wachstums
Warum ein Umdenken dringend nötig ist

»movE!« – diE KonfErEnZ
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Lebensmittelverschwendung in westlichen Industrienationen verschlimmert den Hunger in der Welt

Rosaria Schlaegel (15, links) und Miriam Frieß  
(14) gehören zu einem der fünf Gewinnerteams 
des Wettbewerbs »Face Hunger! – Die junge Re-
volution gegen Hunger«. Der  Wettbewerb wurde 
veranstaltet von der Welthungerhilfe in Koopera-
tion mit »ZEIT für die Schule«. Die Schülerinnen 
und Schüler setzten sich unter anderem mit der 
Frage auseinander, wie sich unser Kosumverhal-
ten auf die Welternährung auswirkt.

intErviEW

WEr soll das allEs EssEn? Zu viel des Guten landet im Müll.

WEltErnÄhrung: Was genau habt ihr bei eurem 
projekt gemacht?
miriam: wir haben für unsere Mitschüler am 
 Maria-ward-gymnasium in günzburg gerichte 
gekocht – mal aus abgelaufenen, mal aus 
 frischen lebensmitteln. die testpersonen aus  
der sechsten und achten Jahrgangsstufe sollten 
den unterschied erschmecken: Sie konnten aber 
 keinen finden.

Wie kam es zur idee für euer projekt?
rosaria: die idee entstand durch den film »taste 
the waste« von Valentin thurn. ein paar wochen 
später kam unsere Sozialpraktische-grundbil-
dungs-lehrerin zu uns und erzählte uns von »face 
hunger!«. 

Was nehmt ihr als Erfahrung aus dem projekt mit?
rosaria: ehrlich gesagt habe ich früher Joghurts 

aus meinem Kühlschrank weggeschmissen, 
wenn sie über dem Mindesthaltbarkeitsdatum 
waren. Ohne wirklich nachzusehen oder zu 
schmecken, ob sie überhaupt noch genießbar 
sind. ich habe mein persönliches gefühl für le-
bensmittel sensibilisiert. ich habe gelernt, wie 
wertvoll es ist, dass wir hier in deutschland 
überhaupt nahrung so einfach bekommen kön-
nen. inzwischen mache ich bei abgelaufenen le-
bensmitteln immer zuerst den geruchs- und ge-
schmackstest, damit lebensmittel nicht ohne 
grund im Mülleimer landen.

Das Interview führte Natalie Dayekh.

»Kein unterschied zu schmecken«

n europa landen 20 Prozent aller lebensmittel 
im Müll. hier ist nicht die rede von verdorbe-
nem essen, sondern von guten und genießba-

ren Produkten. restaurants, geschäfte und Konsu-
menten sortieren jeden tag lebensmittel aus, die 
ohne Bedenken gegessen werden könnten. auch bei 
der ernte werden viele Produkte einfach aussortiert, 
weil sie bestimmten Kriterien wie etwa form und 
farbgebung nicht gerecht werden. weitere Verluste 
entstehen beim transport: wenn er nicht umsichtig 
erfolgt, verderben nahrungsmittel oder sie werden 
zerdrückt. es ist unglaublich, dass in Supermärkten 
nur die ansehnlichsten lebensmittel verkauft wer-
den, während fast eine Milliarde Menschen hun-

Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
wir rund um die Uhr und zu jeder Jah-
reszeit essen können, was wir wollen. 
Wir können es uns leisten, nur das zu 
essen, was uns wirklich schmeckt. 
 Jeder von uns wirft 80 bis 150 Kilo  
Essen im Jahr weg.  

Von Natalie Dayekh

i

Valentin thurn ist regisseur der deutschen 
filmproduktion »taste the waste« und kam wäh-
rend der dreharbeiten mit Mülltauchern in Kontakt. 
auf der Konferenz »Move! united for Sus tainable 
development« erzählte er von seinen ersten 
 erfahrungen als Mülltaucher. Zuerst stand er dem 
essen aus der tonne kritisch gegenüber, denn  

Zwei Schülerinnen kochten Gerichte aus frischen und aus abgelaufenen Lebensmitteln

tischlein, deck dich!

ein unkonventionelles Beispiel, wie man der 
Verschwendung entgegenwirken kann, sind die 
sogenannten »Mülltaucher«. anstatt einzukaufen, 
besorgen sie sich nachts genießbare lebensmittel 
aus Mülltonnen von Supermärkten. die Super-
marktinhaber sind wenig begeistert: Offiziell ist 
dies nämlich hausfriedensbruch.

sElina Juul: Die Gründerin der »Stop Wasting Food«-  
Bewegung in Dänemark sammelte in ihrem Buch 
»Stop spild af mad« (»Stoppt die Verschwendung von 
Essen«) Rezepte für Gerichte aus Resten.

informativ: Das Magazin kann von der Website 
www.face-hunger.de heruntergeladen werden.

er hatte angst, krank zu werden. doch letztlich 
war er positiv überrascht: das essen aus den Müll-
containern des Supermarkts schmeckte nicht 
schlechter als das aus dem Supermarkt selbst.

unser Konsumverhalten bleibt nicht ohne wir-
kung, denn hunger ist eine frage der einkommens-
verteilung. derzeit steigt weltweit die nachfrage 
nach agrarprodukten. Sie finden nicht nur als nah-
rungsmittel Verwendung, sondern auch als tierfut-
ter und zunehmend als treibstoff sowie in der 
textilproduktion. durch die steigende nachfrage 
und das begrenzte angebot an agrarflächen stei-
gen auch die lebensmittelpreise. das bekommen 
besonders arme Menschen zu spüren. der anstieg 
der nahrungsmittelpreise 2007/2008 hat mehr als 
100 Millionen Menschen von der armut in den 
hunger getrieben. würde weniger weggeworfen, 
könnte das zur entspannung auf den agrarmärk-
ten beitragen und die Preissteigerung bremsen. in 
entwicklungsländern landen nahrungsmittel auf 
dem Müll, weil sie verderben. der grund sind man-
gelhafte lagerungs- und schlechte transportmög-
lichkeiten. Zwischen den nahrungsmittelverlusten 
in westlichen und in südlichen ländern gibt es 
 einen entscheidenden unterschied, meint Selina 
 Juul: »unser umgang mit essen ist eine Beleidigung 
der Menschen, die diese dinge nicht haben. wir 
 haben die Chance, etwas zu verändern.« 

Natalie Dayekh ist 19 Jahre alt und macht  
2013 ihr Abitur am Leibniz-Montessori- 

Gymnasium in Düsseldorf. 

Weitere informationen unter:

www.face-hunger.de

valEntin thurn sprach über »Taste the Waste«.

gern. Selina Juul, gründerin der Bewegung »Stop 
wasting food«, gibt dem Privatkonsumenten tipps, 
um dauerhaft etwas zu ändern. in ihrem Buch »Stop 
spild af mad« (»Stoppt die Verschwendung von es-
sen«) präsentiert sie rezepte, wie man zum Beispiel 
aus resten Mahlzeiten für jeden tag, aber auch zu 
speziellen anlässen kochen kann.
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Dr. Kek Pung ist seit mehr als 20 Jahren politisch 
aktiv in Kambodscha. Sie gründete 1992 die 
Nichtregierungsorganisation LICADHO (kambod-
schanische Liga für den Schutz und Erhalt der 
Menschenrechte). Seit 2003 arbeitet die Welt-
hungerhilfe gemeinsam mit LICADHO daran, 
Bauern im Norden Kambodschas den Zugang zu 
Trinkwasser zu erleichtern.

intErviEW

ErntEZEit: Jeden Mittag wird der Ertrag an Naturkautschuk zusammengetragen.

landraub im namen der Entwicklung

der moderne Kolonialismus

In Kambodscha forciert die Regierung den Kautschukanbau auf Kosten der Bauern – Eine Viertelmillion Menschen betroffen

Die Gier nach Ackerland verstärkt den weltweiten Hunger

WEltErnÄhrung: Warum ist landraub ein prob-
lem in Kambodscha?
dr. KEK pung: landraub ist in Kambodscha über-
haupt nur möglich, weil das regime der roten 
Khmer Kambodscha in den 1970er-Jahren besetz-
te. um die armut zu bekämpfen und die Bauern-
schicht zu stärken, wurde die elite des landes ka-
tegorisch enteignet oder umgebracht. alle unter-
lagen, die grundbucheinträge enthielten, wurden 
vernichtet. Bis heute existieren keine grundbuch-
einträge und dadurch sind Besitzansprüche 
schwer geltend zu machen.

Wie hat sich die lage der bauern seit der ersten 
freien Wahl 1993 entwickelt?
auf den ersten Blick wurden die rechte der Bau-
ern gestärkt: im Jahr 2001 wurde ein landgesetz 
eingeführt, das besagt, dass nach einer fünfjäh-
rigen nutzung eines grundstücks ein anspruch 
auf eigentum für den Besitzer entsteht. die meis-
ten familien leben seit dem ende des regimes 
der roten Khmer 1979 auf ihrem land und ha-
ben so einen anspruch darauf erwirkt. die Situ-
ation der landbevölkerung hat sich trotz des 
 gesetzes weiterhin verschlechtert. denn ein 

bietet das landgesetz den bauern also gar kei-
nen schutz, um sich gegen beschlagnahme zu 
wehren?
nein, leider. trotz nachweislich rechtmäßiger Be-
sitzansprüche müssen die Bauern einen neuen 
grundbucheintrag beantragen. hier wird die vor-
herrschende Korruption in Kambodscha sichtbar: 
denn eingetragen wird nur derjenige, der dafür 
zahlen kann – und das sind die privaten inves-
toren.

haben die menschen die chance, sich ein neues 
Zuhause zu suchen, wenn sie von der Enteignung 
erfahren haben?
die Bauern erfahren oft erst am tag der räu-
mung, dass ihr land beschlagnahmt wurde, und 
verlassen die häuser, wenn die Bulldozer schon 
auf dem weg sind. Sicherheitspersonal der fir-
men misshandelt dorfbewohner, die sich gegen 
den raub ihres landes wehren. es schreckt da-
bei auch nicht vor dem gebrauch von Schuss-
waffen zurück. So wird jeder widerstand nieder-
geschlagen.

Wie kann ihre organisation den bauern helfen?
wir dokumentieren, wo landraub in Kambod-
scha stattfindet, um darauf aufmerksam zu ma-
chen. außerdem helfen wir Bauern, die Opfer 
von landraub geworden sind, indem wir ihnen 
anwälte zur Verfügung stellen. denn es ist wich-
tig, dass sie wissen, dass sie für ihre rechte 
kämpfen dürfen. auch ist es wichtig, für die 
Menschen da zu sein, die alles verloren haben. 
denn was brauchen sie dann am nötigsten? ein 
neues Zuhause. also unterstützen wir sie dabei, 
indem wir ihnen Kleidung, Medikamente und es-
sen kaufen. damit wir diese hilfsgüter zur Ver-
fügung stellen können, unterstützt uns die welt-
hungerhilfe finanziell.

Das Interview führte Florian Barth.  
Florian Barth ist 21 Jahre alt und studiert 

 Medienmanagement in Leipzig.

verkaufen. die Bauern werden wie abfall auf 
 andere grundstücke verladen, die in der regel 
nicht über entsprechende unterkünfte, anschluss 
an sanitäre anlagen oder medizinische Versor-
gung verfügen.

chutz vor dieser landnahme für die ein-
heimischen Bauern gibt es damals wie 
heute kaum. laut der international land 

Coalition haben auf diese weise in den letzten 
zehn Jahren 200 Millionen hektar ackerland 
den Besitzer gewechselt. dies entspricht einer 
fläche, die mehr als sechs Mal so groß ist wie 
deutschland. Oft kaufen dabei großinvestoren 
ackerflächen auf, die ihre Standorte auf ande-
ren Kontinenten haben. das indische agrarun-
ternehmen „Karaturi global“ etwa erschließt 
300 000 hektar ackerland in Äthiopien und 

Zum Weiterlesen

»Stoppt Land Grabbing. Jetzt!«, Positionspapier des 
INKOTA e. V, veröffentlicht am 11. April 2012,  
www.inkota.de.
International Monetary Fund – Veröffentlichung: 
Global Land Rush, veröffentlicht im März 2012, 
www.imf.org.
»Land Grabbing – Den Armen wird der Boden unter 
den Füßen weggezogen«, Brennpunkt Nr. 8,  
Veröffentlichung der Welthungerhilfe (2009), 
www.welthungerhilfe.de/positionspapiere.html

 Paragraf des gesetzes besagt, dass die regierung 
grund und Boden beschlagnahmen darf, um die 
wirtschaftliche entwicklung voranzutreiben. So-
mit hat die regierung das recht, Bauern zu ent-
eignen und das land an private investoren zu 

Von Florian Barth

ErtragrEich: Auch in Äthiopien wittern ausländische Agrarunternehmen gute Geschäfte. Hier, im Millen-
niumsdorf Sodo, pflügen die Bauern aber noch ihre eigenen Äcker. 

brüstet sich damit, afrikas agrarwirtschaft vo-
ranzubringen. eine solche landnahme heißt für 
viele einheimische Bauern, dass sie den Zugriff 
auf ihr land und damit ihre lebensgrundlage 
verlieren. für die investoren ist der erwerb von 
agrarflächen allerdings sehr lukrativ – auch 
deshalb, weil der wert des grundstücks als in-
flationssicher gilt. die Konsequenzen dieses 
Kaufrauschs nehmen absurde ausmaße an: 
während im Sudan ein drittel der Bevölkerung 
auf nahrungsmittel von außen angewiesen ist, 
haben großinvestoren seit 2007 fast drei Milli-
onen hektar sudanesisches land erworben, um 
unter anderem Biotreibstoff für den export-
markt zu produzieren. landraub ist damit kein 
relikt vergangener Jahrhunderte – in dieser di-
mension hat es ihn selbst zu Kolonialzeiten 
nicht gegeben. 

Zuerst waren es Kolonialherren aus 
 Europa, die ab dem Ende des 15. Jahr-
hunderts fremdes Land an sich rissen. 
Sie versklavten die einheimische Bevöl-
kerung und bereicherten sich an den 
Rohstoffen des fremden Grundes. Die 
damaligen Kolonialherren standen un-
ter Schutz und Befehl der Regierungen 
ihrer Länder. Heute sind es vor allem 
private Investoren, die den großen Rei-
bach wittern, wenn es um den Handel 
mit Land geht.
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diese sonderbeilage der »Welternährung«  
wurde von einem redaktionsteam des medi-
enprojekts »politikorange« gestaltet.  

Das Mediennetzwerk politikorange er
reicht seine jungen Hörer und Leser in 
Form von Konferenzzeitungen, Themen
heften oder mit eigens produzierten Ra
diosendungen. Krieg, Fortschritt, Kon
gresse, Partei und Jugendmedientage – 
politikorange berichtet jung und frech zu 
Schwerpunkten und Veranstaltungen. Jun
ge Autoren zeigen die große und die kleine 
Politik aus einer frischen, anderen Per
spektive. 

Warum eigentlich politikorange?
Die Macher von politikorange sagen: In 
einer Gesellschaft, in der oft über das 
fehlende Engagement von Jugendlichen 
diskutiert wird, begeistern wir für eigen
ständiges Denken und Handeln. politik
orange informiert über das Engagement 
anderer und motiviert zur Eigeninitiative. 
Und politikorange selbst ist Beteiligung 
– denn politikorange ist frisch, jung und 
selbst gemacht.

Wer macht politikorange?
Junge Journalisten – sie recherchieren, 
berichten und kommentieren. Den Rah
men für Organisation und Vertrieb stellt 
die Jugendpresse Deutschland. Ständig 
wechselnde Redaktionsteams sorgen da
für, dass politikorange immer frisch 
bleibt. Jungjournalisten unterstützen das 
Team. Die Redakteure dieser Beilage 
sind zwischen 19 und 23 Jahren alt.
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imprEssum

ausgEbrannt: Steigende Temperaturen zerstören weltweit Anbauflächen für Nahrungsmittel.

o kann es nicht weitergehen. das steht 
für Christiana figueres fest. auf der Kon-
ferenz »Move! united for Sustainable de-

velopment« am 24. und 25. april in Bonn for-
dert sie einen wandel der Klimapolitik: »wir 
wissen, was nachhaltigkeit ist. wir haben darü-
ber jahrelang geforscht. Jetzt müssen wir han-
deln.« die 55-jährige geschäftsführerin des rah-
menabkommens der Vereinten nationen über 
Klimaänderungen (unfCCC) engagiert sich seit 
Jahren für den Klimaschutz. Sie saß bereits 1997 
bei den Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll 
mit am tisch. 

Der Westen hat viel versäumt 

die industrien der westlichen und der Schwel-
lenländer brauchen immer mehr energie und 
stoßen viel CO2 aus. deshalb ist der einsatz von 
Christiana figueres wichtiger denn je. Professor 
hans-Peter Piorr, Vizepräsident für forschung 
und technologietransfer an der hochschule für 
nachhaltige entwicklung eberswalde, erforscht 

länder werden 
unbewohnbar

seit vielen Jahren den Klimawandel. »in den 
kommenden Jahren müssen wir uns fragen, wie 
wir die ressourcen der erde nachhaltig nutzen 
können«, sagt Piorr. »das hat vor allem der wes-
ten bisher versäumt.« 

die Veränderungen des Klimas treffen nicht 
die Staaten, die den Klimawandel am schnells-
ten vorantreiben. Sie treffen Staaten, die stark 
von natürlichen ressourcen abhängen. So ein 
land ist zum Beispiel Bangladesch. es liegt zu 
großen teilen nur knapp über dem Meeresspie-
gel. weil die gletscher schmelzen und der Mon-
sun stärker wird, kam es dort in den vergange-
nen Jahren immer wieder zu großen Über-
schwemmungen. »der Meeresspiegel wird bis 
zum Jahr 2100 bis zu 160 Zentimeter ansteigen«, 
sagt Piorr. »in ländern wie Bangladesch reicht 
aber schon die hälfte, um es unbewohnbar zu 
machen.« 

aber nicht nur der anstieg des Meeresspie-
gels ist ein Problem. »durch den Klimawandel 
wird es mehr wetterextreme geben«, erklärt 
 Piorr. in vielen gebieten wird es zu längeren 
trockenperioden kommen. hauptsächlich be-
trifft das die länder, in denen noch viel agrar-
wirtschaft zur Selbstversorgung betrieben wird. 
So war 2011 das horn von afrika von der 
schlimmsten dürre seit 60 Jahren betroffen. und 
jetzt herrscht in der Sahelzone eine schwere 
dürre. dass der Klimawandel hier  eine entschei-
dende rolle spielt, davon ist alfred  Sawadogo, 
Präsident der Partnerorganisation SOS-Sahel 
und langjähriger Partner der welt hungerhilfe, 
überzeugt. Zwölf Projekte führt die welthunger-
hilfe dort gemeinsam mit lokalen Partnerorga-
nisationen in diesem Jahr durch. laut dem amt 
für die Koordinierung humanitärer angelegen-

heiten sind durch die hungerkrise in der Sahel-
zone 18,4 Millionen Menschen von einer hun-
gersnot bedroht. Vier Millionen Kinder leiden an 
Mangelernährung. es gibt zwar lebensmittel zu 
kaufen, die Menschen, die von den schlechten 
ernten betroffen sind, können sich diese aber 
nicht leisten. die Preise für getreide sind 2012 
um bis zu 60 Prozent gestiegen. »hungerkrisen 
werden sich in den kommenden Jahren häufen«, 
sagt Piorr. »wir müssen uns die frage stellen, 
wie wir in solchen regionen lebensmittel über 
mehrere Jahre lagern können.« denn trotz der 
guten getreideernte 2011 sind in diesem Jahr 
auch wegen mangelnder lagerkapazität viele 
lebensmittel  unbrauchbar.

20 Millionen Klimaflüchtlinge 

Menschen, die in solchen extremen regionen 
 leben, müssen meist wegziehen. forscher der 
universität hamburg gehen in einer Studie da-
von aus, dass es bereits heute 20 Millionen so-
genannte Klimaflüchtlinge gibt – bis 2050 wird 
laut den forschern diese Zahl auf 200 Millionen 
wachsen. »die folge sind Konflikte und armut«, 
sagt Piorr. der agrarwissenschaftler warnt: »wir 
stehen vor gewaltigen umbrüchen.« 

Lea Deuber ist 21 Jahre alt und studiert 
 Wirtschaftswissenschaften, Asienwissen-

schaften und Journalismus in Köln.

die macher dieser ausgabe

Von Lea Deuber

S

Klimawandel hat globale Auswirkun-
gen. Die negativen Folgen treffen vor 
allem die Entwicklungsländer. 20 Milli-
onen Menschen sind schon heute auf 
der Flucht vor den Klimaveränderun-
gen, weil sie in ihrer Heimat nicht 
mehr leben können. 2050 werden es 
wohl zehn Mal so viele sein. 

Weitere informationen unter:

www.politikorange.de

Der Klimawandel kann große gesellschaftliche Umbrüche auslösen

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
klima-spezial.html
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