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or allem soll von dem tag ein 
impuls ausgehen, um die wirt
schaftliche und technische 

 Zusammenarbeit für ernährungssiche
rung zu stimulieren, den technologie
transfer in entwicklungsländer zu för
dern und die ländliche Bevölkerung, 
insbesondere frauen, darin zu bestär
ken, ihre lebensbedingungen positiv 
zu beeinflussen. in diesem Zusammen
hang gratuliere ich auch der welt
hungerhilfe, die in diesem Jahr ihr 

50 jähriges Bestehen feiert, für ihr un
ermüdliches engagement im Kampf 
gegen den hunger.

wir in deutschland leben heute in 
einer wegwerf und Konsumgesell
schaft. doch wir dürfen nicht verges
sen, dass es noch gar nicht so lange 
her ist, dass auch in unseren Breiten 
gehungert wurde. auch kennen erst 
wenige generationen ein leben ohne 
hunger. gute Bedingungen für den an

bau von nahrungsmitteln gepaart mit 
technologischem Knowhow  haben den 
hunger in deutschland und europa 
aussterben lassen. das ist eine errun
genschaft, die wir gar nicht hoch ge
nug schätzen können und die uns doch 
kaum mehr bewusst ist. den lebens
standard von heute haben wir den ge
nerationen vor uns und ihrem verant
wortungsvollen handeln zu verdanken. 
dieser Verantwortung müssen auch wir 
weiter gerecht werden. 

das thema Verantwortung spiegelt 
sich auch beim diesjährigen thema 
des welternährungstages »landwirt

schaftliche genossenschaften: Schlüs
sel zur ernährung der welt« wider. 
genossenschaften sind demokratisch 
organisierte unternehmen, bei denen 
gewinnerzielung nur die eine Seite 
der Medaille ist. denn gleichzeitig un
terstützen genossenschaften ihre Mit
glieder dabei, ihre gemeinsamen so
zialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Bestrebungen zu erreichen. Sie tragen 
zur ernährungssicherung bei, indem 

kooPerativen eröffnen cHancen: Die Bauern der Kooperative Millennium Cocoa Growers in Sierra Leone etwa bewirtschaften Kakaoplantagen und stellen Palmöl her.

Der Welternährungstag mahnt, dass dieser Zustand dringend geändert werden muss 

Am 16. Oktober wird zum  
32. Mal der Welternährungs
tag der Vereinten Nationen 
begangen. Der 1979 einge
führte Tag legt jedes Jahr auf 
das Neue den Finger in die 
Wunde, dass weltweit eine 
Milliarde Menschen hungern. 
Er führt uns vor Augen,  
dass das Menschenrecht auf 
 Nahrung noch längst nicht  
in  allen Teilen der Welt um
gesetzt ist und wir unsere 
Kräfte weiter darauf konzen
trieren müssen, die Zahl der 
Hungernden zu reduzieren.

Von Ilse Aigner

eine Milliarde hungert

Junge leute werden 
aktiv gegen Hunger
Bonn  |  »food right now« heißt die Bildungs
initiative von welthungerhilfe und ihren 
 alliance2015Partnern, die im Oktober wie
der startet. Ziel des Projekts, das von der eu
ropäischen union gefördert wird, ist es, jun
ge Menschen im alter von zwölf bis 24 Jahren 
über ursachen von armut und hunger sowie 
lösungsansätze zu informieren und sie zu ei
genen aktionen anzuregen. höhepunkte sind 
ein Video und fotowettbewerb sowie eine 
 internationale Konferenz für weltveränderer. 
in deutschland kooperiert die initiative mit 
der aktion »Zeit für die Schule«. weitere 
 informationen unter www.welthungerhilfe.de/
bildungsinitiative.html  pas

große Quizshow mit 
Jörg Pilawa im Zdf
MainZ  |  Bis zu 250 000 euro für Menschen 
in not: So viel könnten die drei prominenten 
rateteams jeweils erspielen. in Jörg Pilawas 
großer Quizshow am 17. Oktober sind unter 
anderem die Moderatorin Bärbel Schäfer und 
fernsehkoch horst lichter mit von der Partie. 
auch die Zuschauer können spenden. los geht 
es um 20.15 uhr im Zdf. rb

neue webseite  
bietet mehr
Bonn  |  die neue webseite der welthunger hilfe 
ist online! Mit viel  arbeit wurden sowohl Struk
tur als auch design komplett überarbeitet. ab 
sofort vermittelt die interaktive weltkarte ei
nen spannenden Überblick über die Vielfältig
keit der Projekt arbeit der welthungerhilfe. die 
Mitmachseiten laden ein, sich zu  engagieren. 
und die themenseiten bieten  einen vertieften 
einblick in die entwicklungspolitischen the
men, denen sich die welthunger hilfe verstärkt 
widmet. weitere informationen unter www.wel-
thungerhilfe.de pas
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sie insbesondere den Kleinbauern und 
anderen landwirtschaftlichen Produ
zenten wie fischern, Vieh und forst
wirten beim Zugang zu informationen, 
arbeitsgeräten und dienstleistungen 
helfen. die Produzenten werden dank 
dieser unterstützung nicht nur in die 
lage versetzt, ihre Produktion zu 
 steigern, sondern können auch ihre 
Produkte besser vermarkten und so 
arbeitsplätze schaffen, durch die wie
derum andere Menschen ein einkom
men erhalten. 

es ist erwiesen, dass Kleinbauern, 
die in genossenschaften organisiert 
sind, besser von den Chancen des 
Marktes profitieren und gleichzeitig 
die negativen effekte von Krisen bes
ser abfedern, als jene, die auf sich al
lein gestellt sind. genossenschaften 
leisten so einen besonders großen Bei
trag zur Verbesserung der lebensbe
dingungen von Kleinbauern und da
mit zur Sicherung der welternährung. 
deshalb ist es auch so wichtig, dass 
auch wir Verantwortung dafür über
nehmen, ein weltweit wirtschaftliches, 
rechtliches und politisches Klima zu 
schaffen, in dem sich genossenschaf
ten erfolgreich entwickeln können. 
die initiative der faO, die landwirt
schaftlichen genossenschaften in den 
Mittelpunkt des welternährungstages 
2012 zu stellen, ist ein guter Schritt 
in diese richtung.

Ilse Aigner ist Bundes ministerin  
für Ernährung, Landwirtschaft  

und Verbraucherschutz

© Grossmann/Welthungerhilfe

Mehr zum thema
Eine Broschüre der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen präsentiert 
anschaulich die wichtigsten Fakten zu Genossen-
schaften und zeigt Beispiele. Die Broschüre steht als 
kostenloser Download bereit:
www.fao.org/getinvolved/worldfoodday
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Mehr wissen über die 
Millenniumsziele
BensHeiM  |  neue Materialien für lehrer und Schü
ler über die Millenniumsentwicklungsziele der 
 Vereinten nationen hat die Karl Kübel Stiftung 
entwickelt. das Material eignet sich für Schüler al
ler Schultypen ab Klasse 7 und auch für die beruf
liche Bildung. lehrer können sich die Materialien 
auf der webseite der Stiftung herunterladen  
(www.kkstiftung.de, rubrik: Jugendaktion/welt
wärts). die entwicklungsziele werden in form ei
nes lernparcours in globalem Kontext vorgestellt. 
der lernparcours wurde im rahmen des Bildungs
projekts »8geben auf die eine welt« zusammen mit 
lehrkräften und Schülern entwickelt und im un
terricht erprobt. für lehrer steht zusätzlich eine li
teraturliste bereit. cas

Mit Handicap in den  
freiwilligendienst
Berlin  |  Mehr Möglichkeiten für Behinderte bietet 
jetzt der freiwilligendienst weltwärts. auch Men
schen mit handicap sollen in einem Partnerland der 
deutschen entwicklungszusammenarbeit ehrenamt
lich arbeiten können. gemeinsam mit nichtregie
rungsorganisationen und anderen entsendeorgani
sationen hat weltwärts konkrete Maßnahmen und 
Pilotprojekte zur sozialen inklusion erarbeitet. welt
wärts übernimmt die zusätzlichen Kosten, um einen 
behindertengerechten einsatz der freiwilligen zu 
gewährleisten. weitere informationen unter www.
weltwaerts.de cas

 1  titel Ministerin Aigner zum Welternäh-
rungstag 

 2 nachrichten

 3  reportage Wie eine Äthiopierin ihr Leben 
selbst bestimmt

  4 Partner & Projekte Serie: Norbert Burger  
  über seine Arbeit für die Welthungerhilfe

 5  fotoreportage Kindheit in Zelten

   6   Partner & Projekte In Laos sichern regionale 
Reissorten die Versorgung 

 7  interview Kampf um die besten Böden

   8  kontrovers Wie frei muss Handel sein?

 9  dossier Resourcen werden immer knapper

 13  Hintergrund Der WeltRisikoBericht 2012 
liegt vor

 14  50 Jahre welthungerhilfe 

 16  Medien & unterhaltung

inHalt

kurZ notiert

immer mehr Menschen  
leiden unter Hunger
Vor allem in Burundi, Eritrea und Haiti ist dringender Handlungsbedarf – Der Westen lebt über die Verhältnisse

weltHunger-index  |  im Jahr 2050 
werden sich neun Milliarden Menschen 
diesen erdball teilen, aber sie werden 
wie zwölf Milliarden konsumieren und 
von den ressourcen zehren. Bevölke
rungswachstum und nicht nachhalti
ger Konsum sind faktoren, die zu ei
ner Verknappung der natürlichen res
sourcen führen. der welthungerindex 
(whi) 2012 widmet sich diesem the
ma: wie ist es möglich, den hunger ei
ner steigenden anzahl von Menschen 
nachhaltig zu stillen, in Zeiten, in de
nen natürliche ressourcen wie land, 
wasser und energie knapper werden? 
Zum siebten Mal erscheint dieses Jahr 
der whi, der von dem washingtoner 
forschungsinstitut international food 
Policy research institute (ifPri), der 
welt hungerhilfe und der irischen 
nichtregierungsorganisation Concern 
worldwide herausgegeben wird.

Kinder wichtiger Indikator

ein index ist ein instrument, das 
höchst komplexe Sachverhalte nume
risch darstellt. der welthungerindex 
ermöglicht den direkten Vergleich der 
hungersituation einzelner länder und 
stellt dar, wie sich die globale, regio
nale und nationale ernährungslage 
seit 1990 entwickelt hat. damit wird 
deutlich, wo dringender handlungs
bedarf besteht. der index vereint fol
gende drei indikatoren: der prozentu
ale anteil der unterernährten an der 
gesamtbevölkerung, der anteil der 
untergewichtigen Kinder unter fünf 
Jahren, gemessen an der Bevölkerung, 
und die Kindersterblichkeit der unter 
fünfjährigen. Zusammen ergeben sie 
ein umfassendes Bild der hungersitu
ation in einzelnen ländern. für Kin

der stellen unter und Mangelernäh
rung ein besonderes risiko dar. insge
samt zeigt der indexwert, dass die 
globale hungersituation nach wie vor 
ernst ist. die region Südasien weist 
2012 mit 22,5 den höchsten wert auf, 
gefolgt von Subsaharaafrika. am 
niedrigsten ist der wert in Osteuropa. 
in der region ist hunger mit einem 
wert von 2,8 wenig ausgeprägt. Ost
europa konnte mit Südostasien und 
lateinamerika die größten fortschrit
te in der hungerbekämpfung erzielen: 
die whiwerte dieser regionen sind 
seit 1990 über 40 Prozent gesunken.

auf nationaler ebene ist die hun
gersituation laut whi in 20 ländern 
sehr ernst oder gravierend. Besonders 
dringend ist der handlungsbedarf in 

Burundi, eritrea und haiti. der whi 
dieser länder übertrifft den wert 30, 
damit ist die hungersituation hier 
weltweit am gravierendsten. haiti 
spürt noch immer die auswirkungen 
des erdbebens im Januar 2010, bei 
dem 300 000 Menschen ihr leben ver
loren und über eine Million obdach
los wurden. als folge der zerstörten 
infrastruktur verdoppelte sich die 
Kindersterblichkeitsrate zwischen 
2009 und 2010 und noch immer le

ben mehr als eine halbe Million hai
tianer in provisorischen unterkünf
ten. die Mehrzahl der länder, deren 
whiwert auf eine ernste hungersi
tuation hinweist, liegt in Subsahara
afrika. in dieser region muss ver
stärkt und mit innovativen ansätzen 
hunger bekämpft werden.

einige Staaten konnten hunger ent
schieden verringern. unter den schnell 
wachsenden Schwellenländern erziel
ten insbesondere die türkei, China, Me
xiko und Brasilien deutliche erfolge in 
der Verringerung des anteils hungern
der Menschen. dies gelang in Brasilien 
unter anderem durch gezielte Sozial
programme wie das »Bolsa família«, 
das familien, die in armut leben und 
deren Kinder regelmäßig eine Schule 

besuchen, einen  finanziellen Zuschuss 
gewährt. China widmete sich in den 
letzten Jahren verstärkt der armutsbe
kämpfung und konnte hunger und un
terernährung durch  investitionen in 
sauberes wasser,  abwasserentsorgung 
und Bildung senken. in einem anderen 
großen Schwellenland, indien, gelang 
die reduzierung des hungers nicht in 
dem Maße, wie dies das anhaltend star
ke wirtschaftswachstum vermuten lie
ße: Seit 1996 ging der anteil der hun

gernden in indien nur geringfügig zu
rück. nahezu die hälfte der Kinder 
unter fünf Jahren ist untergewichtig. 
dieser anteil ist in Osttimor noch hö
her. der niedrige gesellschaftliche Sta
tus von frauen in Südostasien ist  eine 
der ursachen für den hohen anteil un
terernährter Kinder. 

Anteil Hungernder sinkt 

weltweit konnte der anteil kindlicher 
unterernährung jedoch entscheidend 
verringert werden: Vor allem aufgrund 
dieser entwicklung ging der globale 
whiwert seit 1990 von 19,8 auf 14,7 
zurück. der positive trend zeigt, dass 
der anteil der hungernden Bevölkerung 
seit 1990 gesunken ist. die Zahl hun
gernder Menschen ist jedoch laut der 
ernährungs und landwirtschaftsorga
nisation der Vereinten nationen seit 
Mitte der 1990erJahre gestiegen. 

um sowohl den anteil als auch die 
Zahl hungernder Menschen zu redu
zieren, brauchen wir ganzheitliche 
Maßnahmen: land und wasserrech
te müssen gesichert, natürliche res
sourcen effizient und nachhaltig ge
nutzt und einkommens und ge
schlechterungleichheiten verringert 
werden. Vor allem aber müssen in 
den industrieländern, zunehmend 
aber auch in Schwellenländern, die 
lebensstile verändert werden: hin zu 
einer ressourcenschonenderen le
bensweise. damit im Jahre 2050 neun 
Milliarden Menschen nicht mehr ver
brauchen, als sie benötigen, sondern 
verantwortlich mit den ressourcen 
dieser erde umgehen.

Claudia Rommel ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.

Hunger ist afrikas 
größtes  Problem
new york  |  unterernährung ist das größte hinder
nis für den fortschritt in afrika. dies ist das ergeb
nis des ersten afrikanischen Berichts über die 
menschliche entwicklung, den das entwicklungs
programm der Vereinten nationen (undP) heraus
gegeben hat. laut den autoren muss die landwirt
schaft deutlich produktiver werden. der Bericht 
schlägt aktionen in vier Bereichen vor, etwa eine 
nachhaltige ertragssteigerung in der landwirtschaft. 
ernteausfälle und ein Mangel an nahrungsmitteln 
sind nicht die einzigen gründe für hunger und not, 
belegt der Bericht. häufiger besteht das Problem im 
ungleichen Zugang zu nahrung, zum Beispiel durch 
niedriges einkommen. daher empfehlen die autoren 
eine stärkere politische teilhabe von frauen – die 
für die Kinderernährung zuständig sind – und von 
armen vor allem in den ländlichen gebieten. cas

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

Eritrea
Haiti

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

weltHunger-index 2012  
nacH scHweregrad

Burundi

Mehr zum thema
Der Welthunger-Index wird seit 2006 gemeinsam mit 
dem Washingtoner Forschungsinstitut IFPRI und der 
irischen Nichtregierungsorganisation Concern World-
wide herausgegeben. Sie erhalten den Bericht unter 
Telefon: (0228) 22 88-454 oder als Download unter 
www.welthungerhilfe.de/welthungerindex.html 
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nach einem Jahr schaffte sie die abschlussprüfung 
der achten Klasse – und musste dennoch aufgeben. 
die starke tsigee musste einsehen, dass selbst sie 
sich zu viel vorgenommen hatte, dass entweder die 
Kinder oder die Schule zu kurz kommen würden. 
Sie entschied sich gegen die Schule, für ihre Kin
der. »der entschluss ist mir nicht leichtgefallen, 
aber es war gut, weil ich es selbst entschieden ha
be. Meine Kinder sollen es einmal besser haben als 
ich«, sagt die alleinerziehende Mutter. als sie das 
erste Mal die Schule abbrechen musste, durften ih
re freundinnen weiter zum unterricht gehen, heu
te haben sie gute Jobs. 

nun sollen tsigees Kinder erreichen, was ihr ver
wehrt wurde. der 16jährige Chala, ihr Ältester, soll 
ingenieur werden, abisa lehrer, Bayhisa arzt und 
Jalene, ihre siebenjährige tochter, frauenministe

selBstBewusst: Tsigee Worku 
vor einem der Wasserkioske,  
die sie mit ihrem Team vom 
Wasserkomitee instand hält. 

organisationsstark: Die Mutter von vier Kindern ist 
im Vorstand des lokalen Wasserkomitees.

Immer wussten andere, was für Tsigee 
Worku gut war. Meist war es schlecht 
für sie. Seit sieben Jahren bestimmt  
die Bäuerin aus dem Süden Äthiopiens 
nun selbst über ihr Leben. Und das ist 
endlich nicht nur gut für sie, sondern 
für ihr ganzes Dorf.

ls tsigee 15 Jahre alt war, entschied ihr Va
ter für seine tochter, dass es gut für sie sei, 
einen älteren Mann zu heiraten, den sie 

nicht liebte. dieser Mann entschied, dass es gut für 
die fleißige Schülerin sei, nicht weiter zur Schule zu 
gehen. wozu sollte sie mehr wissen als er? für sie 
sei es besser, mit dem auf den rücken geschnallten 
Kanister in stundenlangen Märschen wasser für ihn 
und die Kinder, die sie ihm gebären sollte, zu holen. 
er entschied, dass es für tsigee gut sei, den größten 
teil der arbeit auf dem feld und im haus zu ma
chen. er entschied, dass es gut sei, dass sie und die 
Kinder ab und zu von ihm geschlagen würden. Vor 
sieben Jahren starb der Mann, der es immer nur gut 
meinte. tsigees leben begann. 

Tags arbeiten, nachts lernen

»als ich klein war, habe ich immer davon geträumt, 
Ärztin zu werden. aber andere wollten das offen
sichtlich nicht«, erzählt sie. auch wenn ihr traum 
jahrelang unerreichbar schien, hat tsigee ihn nie 
vergessen. nach dem tod ihres Mannes meldete die 
vierfache Mutter, die glaubt, dass sie 32 Jahre alt 
ist, sich wieder in der Schule an, um doch noch die 
hochschulreife zu erreichen. ihr Mann hätte das nie 
erlaubt. tagsüber pflügte die Bäuerin ihr kleines 
feld mit dem vom Ochsen gezogenen holzpflug, 
erntete hirse, gerste und Mais, melkte ihre vier Kü
he, holte wasser aus dem fluss, machte honig. 
nachts, wenn ihre drei Söhne und ihre tochter 
schliefen, büffelte die Schülerin. 

Von Philipp Hedemann
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weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/wasser- 
aethiopien.html

a

rin, damit äthiopische Mädchen und frauen in Zu
kunft selbst entscheiden können, was gut für sie ist. 
Politik liegt tsigees familie im Blut. einer ihrer Brü
der hat es bis zum stellvertretenden äthiopischen 
gesundheitsminister gebracht. »das hätte ich auch 
geschafft, hätte man mich nur gelassen«, ist die 
Schwester von fünf Brüdern sich sicher. 

lange war ihr leben ein leben verpasster Chan
cen, doch sie ist darüber nie verbittert. Vor allem, 
wenn sie über ihre Kinder spricht, unterbricht im
mer wieder ein tiefes lachen ihre erzählungen. 
»gott möchte nicht, dass ich traurig bin. er will, dass 
ich glücklich bin. und irgendwie glaube ich immer 
noch, dass alles gut wird«, sagt die Bäuerin. und da
mit alles gut wird, faltet tsigee ihre langen, kräfti
gen finger nicht nur regelmäßig zum gebet, sie 
nimmt die dinge selbst in die hand. 

Gerade dort, wo bitterste Armut 
herrscht, haben Menschen den 
Traum von einem besseren Leben 
nie aufgegeben. Und die Ärmsten 
der Armen beweisen oft mehr 
Kraft, Erfindungsreichtum und 
Überlebenswillen, als wir in un-
serer reichen Welt es uns vorstel-
len können. Menschen aus Asien, 
Afrika und Lateinamerika berich-
ten in diesem Band von ihren 
ganz individuellen Träumen und davon, welche 
mutigen Schritte sie unternehmen, um diese 
Wirklichkeit werden zu lassen. Das Buch er-
zählt vom Glück eines behinderten Mädchens 
in Indien, dessen Mutter sein Lachen als den 
größten Luxus begreift, von dem Engagement 
des Nicaraguaners Flores, dessen Einsatz als 

freiwilliger Feuerwehrmann Nach-
barn das Leben gerettet hat, und 
von Tsigee Worku, die ihr Leben 
selbst in die Hand genommen 
hat. Diese Menschen sind es, die 
mit ihrer persönlichen Kraft eine 
bessere Welt schaffen und bewei-
sen: Eine bessere Welt ist mög-
lich!

Herausgegeben von der deutschen 
welthungerhilfe e. v., »es ist möglich. vorbilder 
für eine bessere welt – 27 Porträts«. Mit texten 
von Henning Mankell, Hans christoph Buch und 
ilija trojanow. knesebeck-verlag, München 2012, 
212 seiten mit rund 200 farbigen abbildungen, 
weltkarte und glossar. gebunden, mit schutzum-
schlag, 24,95 euro. 

literaturtiPP

Vor drei Jahren wurde sie in den Vorstand des was
serkomitees ihrer gemeinde argedashaldo gewählt. 
Zusammen mit ihren Kollegen sorgt sie  dafür, dass 
die Quelleinfassungen, leitungen und wasserkios
ke, die die welthungerhilfe mit den Bewohnern der 
region arsi negelle und einer Partnerorganisation 
errichtet hat, instand gehalten werden. tsigee, die 
schon in der Schule gern gerechnet hat, ist die 
Buchhalterin. »im letzten Monat haben wir durch 
den Verkauf von trinkwasser 22 540 Birr und  
25 Cent eingenommen«, berichtet sie stolz. Sie muss 
die Zahl nicht nachschauen, sie hat sie im Kopf. das 
sind 966,87 euro. Von dem geld bezahlt das was
serkomitee unter anderem die frauen, die das was
ser an den Kiosken ausgeben, und baut das Versor
gungsnetz weiter aus.

Wasserkioske retten Leben

Seitdem die Menschen aus der region 50 liter sau
beres wasser für umgerechnet rund einen eurocent 
kaufen können, hat sich nicht nur tsigees leben 
verändert. »früher haben wir das wasser aus dem 
fluss geholt. es war kein gutes wasser. Vor allem 
unsere Kinder waren ständig krank«, erinnert sich 
die Mutter an die Zeit, die erst ein Jahr zurückliegt. 

Sie kennt geschichten von Kindern und Babys, die 
gestorben sind, weil ihre eltern nicht wussten, wie 
man wasser sauber hält. Jetzt geht sie von haus zu 
haus und gibt hygienetipps. Seitdem ist kein Baby 
mehr an verschmutztem wasser gestorben. 

auch für die Sicherheit der Mädchen und frau
en sind die Kioske von nutzen, denn so laufen jene 
nicht mehr gefahr, auf den stundenlangen Mär
schen zur nächsten wasserstelle überfallen und ver
gewaltigt zu werden. Mit dem wasserkomitee sorgt 
tsigee jetzt dafür, dass bald kein haushalt mehr 
weiter als eine Viertelstunde vom nächsten wasser
kiosk entfernt liegt. Zum ersten Mal seit langem ist 
tsigee richtig stolz auf das, was sie erreicht hat. 
auch wenn sie nicht Ärztin geworden ist. 

Der Text ist ein Auszug aus dem Bildband  
»Es ist möglich. Vorbilder für eine bessere Welt – 

27 Porträts«. Der Text stammt von Philipp 
 Hedemann und die Fotografien von Michael Tsegaye.

27 wege zum glück – und zu einer besseren welt

endlich ein selbstbestimmtes leben
Lange Jahre haben Männer über die Äthiopierin Tsigee Worku bestimmt, dann ging sie wieder zur Schule und engagiert sich nun für ihr Dorf
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rosa gold: Statt mit rotem Mohn verdienen die Bauern nun legal und sicher mit Rosen ihr Geld. Die geliefer-
ten Rosenmengen werden quittiert.

Wie sich die Welthungerhilfe in dem 
halben Jahrhundert seit ihrer Gründung 
verändert hat, hat Norbert Burger (66) 
hautnah miterlebt: Er ist seit 25 Jahren 
Entwicklungshelfer, insgesamt über  
17 Jahre davon war er für die Welt
hungerhilfe im Einsatz. In dieser Zeit 
hat er sich in afghanische Rosen 
 verliebt – und mag sie trotz Ruhestand 
nur ungern gegen Haus und Hund im 
Allgäu eintauschen.

s gibt länder, die gelten unter entwicklungs
helfern als schwierig: afghanistan und nord
korea etwa. für norbert Burger waren die 

Jahre in beiden ländern die besten und spannends
ten Zeiten seines Berufslebens. »ich habe mich dort 
sehr wohlgefühlt und nur wenige Probleme mit den 
beiden Kulturkreisen gehabt, die sich so sehr von 
unserem westlichen denken unterscheiden«, zieht er 
Bilanz. Mit dem »tag für afrika« im Jahr 1985 be
gann Burgers starke Bindung. gemeinsam mit dem 
land niedersachsen startete die welthungerhilfe ein 
umfangreiches nothilfeprojekt in westdarfur, Su
dan, wo mehr als 500 000 Menschen durch eine aku
te hungersnot bedroht waren. Burger, der gerade 
aus einem zweijährigen wüstenprojekt in Ägypten 
zurückgekehrt war, kannte sich gut aus mit den 
landwirtschaftlichen Bedingungen in trockenen ge
bieten. nothilfe und die Versorgung von großen 
Menschenmengen waren jedoch neu für ihn. auch 
dank seiner arbeit konnten 150 000 Menschen wie
der in ihre dörfer zurückkehren.

Seit dem Sudaneinsatz für die welthungerhilfe 
ist der heute 66Jährige nie mehr von der entwick
lungshilfe losgekommen. »ich kann mich bei mei
ner aufgabe im ausland viel mehr einbringen, als 
ich es zum Beispiel bei einem Bürojob könnte. hier 
wirst du gebraucht, und gleichzeitig spürst du dich 
und dein leben viel intensiver.« nobert Burger hat 
insgesamt fast 25 Jahre im ausland gearbeitet. elf 
Jahre war er in afghanistan, fünf Jahre im Sudan, 
zwei Jahre in nordkorea, hinzu kamen aufenthalte 
in Ägypten, Sri lanka und indonesien. 

Land und Leute spüren

Bei hungersnöten im Sudan hat er Menschen ster
ben sehen, er ist anschlägen in afghanistan entron
nen und hat in nordkorea mit vielen einschränkun
gen gelebt. »während all dieser Jahre habe ich nie
mals gedacht: ich will jetzt wieder zurück nach 
deutschland«, sagt Burger. Sein Zuhause sind län
der, in denen es kaum Strom, sauberes wasser und 
geteerte Straßen gibt. länder, in denen er sich  
20 Stunden am tag dafür einsetzt, dass es den Men
schen besser geht. »es gibt viel zu tun, man ist stän
dig in aktion.« auch mit 66 möchte er sich nicht 
von der welthungerhilfe und der entwicklungszu
sammenarbeit trennen. »ich will wieder raus, land 
und leute spüren und gemeinsam mit ihnen einen 
weg von entwicklung gehen, der sie weiterbringt 
und land und natur als Partner gewinnt.« 

So wie es rosenbauern in Ostafghanistan gelun
gen ist. 2004 brachte das rosenprojekt norbert Bur
ger in den hindukusch. »den Bauern, die zur Opium
herstellung illegal roten Mohn anbauen, sollte eine 
alternative angeboten werden«, erklärt Burger. es 
sollten rosen gepflanzt werden, aus deren Blütenblät
tern Öl für Kosmetikprodukte gewonnen werden soll
ten. Mit anfangs skeptischen Bauern setzte Burger die 
Jungpflanzen in die erde ein. nach 16 Monaten blüh
ten die ersten Stämmchen, nach drei Jahren der Pfle
ge und des experimentierens waren es 150 000 ro
senstöcke. »alle haben sich in diesen anblick und die 
rosen verliebt – das hat eine tiefe Verbundenheit ge
schaffen zwischen uns entwicklungshelfern und den 
afghanischen Bauern«, sagt Burger. inzwischen gedei
hen die Pflanzen auf über 100 hektar. 

e
Von Daniela Ramsauer

verliebt in die rosen
Norbert Burger hat in Afghanistan Kokainbauern zu neuen Einkommensquellen verholfen
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weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
katastrophen-konflikte.html

in afrika ZuHause:  
Norbert Burger spürt 
beim Auslandseinsatz das 
Leben intensiver.

die welthungerhilfe wird 50 Jahre alt. in unserer serie 
»die anpacker« erzählen langjährige Mitarbeiter, wie 
sich die organisation seit ihrer gründung verändert 
hat. in der nächsten ausgabe im Porträt: Joachim  
Boenisch.

serie ZuM geBurtstag 

»um die 700 Bauern beteiligen sich am rosenanbau, 
immer mehr können schon komplett auf den Mohn
anbau verzichten«, sagt Burger stolz. »ich freue 
mich, dass die Bauern langsam spüren und schät
zen, wie entspannt der rosenanbau ist, denn einer
seits ist er legal und bringt die Bauern nicht in Kon
flikt mit staatlichen und internationalen Sicher
heitsbehörden. andererseits ist die rose pflegeleicht 
im anbau, solide in ihrer mindestens 30jährigen 
lebenszeit und bietet ein stabiles, gutes und kalku
lierbares einkommen für die familien.«

Kommunikation ist flotter geworden

die nachrichten, wann und wie viele rosen in af
ghanistan blühen, erreichen norbert Burger inzwi
schen schnell – selbst wenn er gerade in deutsch
land ist. ein Kollege schreibt eine Mail und in we
nigen Minuten hat Burger die nachricht. »als ich 
1985 bei der welthungerhilfe angefangen habe, gab 
es nur die Möglichkeit, sich per Brief mit Vorgesetz
ten auszutauschen«, sagt Burger. Vier bis sechs wo
chen habe es gedauert, bis die antwort zurückkam. 
im laufe des letzten Jahrzehnts sei die arbeit rasant 
schneller geworden. damals im Sudan gelang es 
Burger erstmals, mit einem langwellenradio eine di
rekte Verbindung nach Bonn zur welthungerhilfe 
aufzubauen. »damit zu telefonieren, war teuer, und 
ich habe daher nur einmal in der woche in Bonn 
angerufen.« auch an elektronische Überweisungen 
war in den ersten Jahren, in denen sich Burger im 
ausland aufhielt, nicht zu denken. »wenn wir geld 
für ein Projekt brauchten, reiste ein Kollege aus 
Bonn an und brachte Bargeld mit. heute kann man 
sich so etwas überhaupt nicht mehr vorstellen!«

gut vorstellen kann sich norbert Burger aller
dings, noch einmal bei einer rosenblütenernte in 
afghanistan dabei zu sein. »die ernte läuft tag und 
nacht, jede hilfe ist da wichtig.« gepackt hätte er 
schnell. was er mitnimmt, passt in eine große Kis
te und einen Koffer. drin sind ein paar Bücher, lieb 
gewonnene Musik und tagebücher. Mehr lebens
gepäck sei für einen entwicklungshelfer nicht nö
tig. doch norbert Burger denkt darüber nach, einmal 
für immer auszupacken. und noch ein paar dinge 
mehr zu kaufen. denn irgendwann mal will er viel
leicht zur ruhe kommen. Sich zurückziehen ins all
gäu, wo er geboren ist. Vielleicht in einem kleinen 
haus mit hund und garten leben. doch nicht mehr 
ununterbrochen für eine Sache zu kämpfen und 
stattdessen auf die Berge zu schauen, das reizt ihn 
momentan noch nicht.

Daniela Ramsauer ist freie  
Journalistin in Nürnberg.
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ie Zelte stehen dicht an dicht. Sie sind stau
big und grau, notdürftig aus Planen und 
lehm zusammengezimmert. im afghani

schen Sommer ist es brütend heiß, und im winter 
bieten die Zelte kaum Schutz vor der beißenden 
Kälte. die Situation für die rund 28 000 flüchtlin
ge, die hier in Kabul leben, wäre ohne hilfe von 
außen trostlos: es gäbe keinen Strom oder wasser, 
kaum nahrung und keine medizinische Versor
gung. Viele, die hier leben, sind Vertriebene aus 
den ländlichen gebieten oder zurückkehrende af
ghanen aus den nachbarländern. 

unter ihnen sind rund 11 500 Kinder und Ju
gendliche. Sie leiden nicht nur unter der extre
men armut. Sie sind auch von Vertreibung und 
Krieg traumatisiert und haben keine Möglichkeit, 
zur Schule zu gehen. das soll sich nun ändern. 
durch ein Projekt der welthungerhilfe und zwei
er lokaler Partner erhalten die Kinder bis 2014 ei
nen sicheren Platz zum Spielen und die Möglich
keit, eine Schule zu besuchen. freizeitaktivitäten 
wie Zirkusunterricht und eine radio und film
schule sollen helfen, die schlimmen erlebnisse 
von Krieg und Vertreibung zu überwinden. Viele 
der Kinder haben in ihrem leben noch nie eine 
Schule besucht, darum ist eine ausbildung für sie 
besonders wichtig.

die welthungerhilfe unterstützt die Vertriebe
nen bereits seit 2010. Sie leistet medizinische hil
fe, gewährleistet die wasserversorgung und ver
teilt in den kalten wintern Planen, decken und 
Öfen. trotz des erfolgs der Projekte gibt die stän
dig wachsende Zahl der Menschen in den Zeltstäd
ten Kabuls anlass zur Sorge. im bevorstehenden 
winter werden Zehntausende ohne wärmendes 
feuer und ohne schützende Kleidung sein.

Fotos: Roy Beeson, Text: Katja Berenger

d

kindheit in Zelten
Für die Flüchtlinge in Kabul werden Schulunterricht und Spielangebote installiert

1 Das Karussell bietet den Kindern in 
der Flüchtlingssiedlung im Südwesten 
Kabuls etwas Abwechslung. | 2 Die meis-
ten provisorischen Hütten bestehen aus 
kaum mehr als Zeltplanen und Holz-
latten. | 3 Monatelang haben die Kinder 
in den Zeltlagern für diese Zirkusauf-
führung in einem Kulturzentrum geübt. | 
4 und 5 Lesen, rechnen, schreiben –  
in den Flüchtlingslagern gibt es mobile 
Zeltschulen. Die Eltern sind dankbar 
dafür, denn nur Bildung gibt Kindern die 
Chance auf ein besseres Leben. 

1

2

4 5

3
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den. für das gebirgige laos mit seiner extrem 
kleinteiligen landwirtschaft ist das eine signifi
kante Steigerung.

diese agrarrevolution wurde vorangetrieben von 
der laotischen regierung, dem international rice 
research institute (irri), verschiedenen internatio
nalen hilfsorganisationen und den Menschen in den 
dörfern – wie der farmerin Bounthanh nhanphat
na. Bis zu viereinhalb tonnen pro hektar erzielt sie 
mit der hom Sang thong. Bounthanh nhanphatna 
hat viele lokale Sorten ausprobiert. Seit zwölf Jah
ren produziert sie durch Selektion ihr eigenes Saat
gut. die Bauern von Ban hai tai haben ihren Sor
ten sogar neue namen gegeben. »früher nannten 
wir diese Sorte Kleiner Mann mit schwarzem hin
tern.« Bounthanh nhanphatna lacht über ihr volles 
gesicht. »doch wir fanden das zu negativ.« hom 
Sang thong heißt übersetzt: duft von Sang thong, 
so der name der Provinz, in der das dorf liegt.

die lieblingssorte von Phoumé inthapanya heißt 
weniger poetisch: tdK und dann ein Bindestrich 
und eine Zahl von eins bis zwölf. der direktor des 
reisforschungszentrums naphork, dem laotischen 

wissenswertes

gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2012.html

0  wenig Hunger

Trotz der Erfolge im Reisanbau sind Mangelernäh-
rung und Ernährungsunsicherheit in Teilen des südost-
asiatischen Landes immer noch an der Tagesordnung. 
Besonders in den Bergregionen sind die Erträge von den 
kleinen Reisfeldern zu knapp, um die wachsende Bevölke-
rung zu ernähren. Die Welthungerhilfe unterstützt die Bevölke-
rung in diesen Regionen dabei, mit modernen und ökologisch 
wertvollen Techniken die Erträge zu steigern. Hierzu 
gehört auch die Verteilung von neuem, ertragrei-
cherem Saatgut und von Pflanzen, um den 
 Anbau zu diversifizieren. Zudem werden Reis-
banken in den Dörfern aufgebaut, die eine nach-
haltige  Bewirtschaftung ermöglichen. Die Welthun-
gerhilfe bietet auch Trainings für eine gesündere 
Nahrungsauswahl und -zubereitung an.

die welthungerhilfe in laos

weltHunger-index rang 57/120 ländern

reicHe ernte: Reissorten, die bestens an die lokalen Gegebenheiten angepasst sind, waren eine wichtige Voraussetzung, um die Produktion deutlich zu steigern.

Laos hat ein kleines Wunder vollbracht. 
Seit einigen Jahren kann das südostasia
tische Land seine Bevölkerung mit Reis 
aus eigenem Anbau ernähren. Doch die 
Erfolgsgeschichte ist in Gefahr, weil im
mer mehr Investoren Ackerfläche pachten 
oder aufkaufen, um Lebensmittel für den 
Export anzubauen.

ounthanh nhanphatna sitzt im Schatten un
ter einem knorrigen tamarindenbaum. flink 
flicht die reisfarmerin einen Korb aus Bam

busfasern. »welche Sorte ich am liebsten anbaue? 
ganz klar: hom Sang thong!« der bringe die bes
ten erträge. hinter ihr in einer Senke sind die reis
felder Ban hai tais zu sehen, einem kleinen dorf in 
laos, nördlich der hauptstadt Vientiane. Bounthanh 
nhanphatna bebaut in der Senke zwei hektar, zum 
teil mit schwarzem reis, vor allem aber mit hom 
Sang thong. Mit reis kennt sich die 50Jährige aus: 
ihr leben lang hat sie ihn angebaut.

reis ist das hauptnahrungsmittel der laoten. die 
einwohner des südostasiatischen landes essen ihn 
meist als Klebreis. die stärkehaltigen Sorten werden 
in einem Bambuskorb mit wasserdampf gegart. Je
der der knapp 6,2 Millionen einwohner konsumiert 
durchschnittlich ein Kilogramm pro tag. das meis
te stammt aus eigenproduktion.

Produktion fast verdoppelt

lange konnte laos sich nicht selbst ernähren. 
aber seit 1995 steigerte das land seine reispro
duktion von 1,5 auf 2,5 Millionen tonnen pro 
Jahr. durch die Verbesserung der anbaumetho
den und die einführung von neuem Saatgut be
ziehungsweise die Optimierung von vorhandenen 
Sorten stiegen die erträge. noch in den 1960er
Jahren betrug der durchschnittsertrag pro hektar 
unter einer tonne. heute ernten die reisbauern 
durchschnittlich über drei tonnen. im Vergleich 
zum industriellen reisanbau klingt das beschei

B
Von Klaus Sieg

revolution auf dem reisfeld
In Laos sichern lokale Sorten die Versorgung der Bevölkerung – Brandrodung im Hochland gefährdet allerdings das Klima und bringt geringe Erträge

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
laos-ernaehrungssicherung.html
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Kooperationspartners des irri, trägt ein tShirt auf 
dessen rücken »the future of rice« steht. das na
phork Center betreibt die einzige gendatenbank von 
laos, mit rund 2000 verschiedenen lokalen reissor
ten und über 13 000 Proben.

lokale Sorten sind an Mikroklima, Bodenbeschaf
fenheit oder anbaumethoden der region angepasst. 
»aus ihnen haben wir zwölf Sorten und noch einige 
untersorten von tdK entwickelt«, erklärt der reis
forscher. halmlänge, Korngröße, Sturmfestigkeit, 
wasserbedarf, reifezeit, geschmack, nährwert, Kon
sistenz – die anforderungen an alle diese Parame
ter können lokal sehr unterschiedlich sein. »wir 
 entwickeln die Sorten im engen austausch mit den 
farmern. Sie sind es, die sie anbauen sollen«, erklärt 
der direktor. 

laotische Bauern bearbeiten ihre kleinen fel
der überwiegend von hand. lediglich beim Pflü
gen behelfen sie sich in manchen regionen mit 
handtraktoren. das geht nur dort, wo die felder 
nicht an steilen hängen liegen. ein fünftel der 
reisanbaufläche liegt allerdings im hochland. die 
Äcker dort sind kaum größer als ein handballfeld. 

Jedes Jahr ziehen die farmer weiter. Mit Äxten 
und Macheten schlagen sie Bäume und Büsche ab, 
um sie zu verbrennen. die asche düngt das feld. 
Zur regenzeit gehen sie dann mit einem Stock 
über den acker und bohren kleine löcher in den 
Boden. in jedes dieser löcher kommt ein reiskorn. 
ein abgeerntetes feld lassen die Bauern ein paar 
Jahre ruhen und zuwuchern. dann wird es wieder 
abgebrannt und bebaut. 

die erträge dieses feldbaus sind mager. Kaum ei
ne tonne bringt der hektar. und der Brandrodungs
feldbau frisst sich immer weiter in die bewaldeten 
Berge. So werden diese zunehmend kahl – mit ka
tastrophalen folgen für Mikroklima und wasser
reserven. Verschärft wird das Problem durch eine 
wachsende Zahl an Plantagen, meist mit Kautschuk 
oder teakbäumen. investoren aus den nachbarlän
dern China und Vietnam pachten land direkt von 
der lokalregierung oder schließen dafür Verträge 
mit farmern. Viele farmer können die risiken des 
Vertragsanbaus nicht abschätzen. außerdem haben 
sie keine eigentumstitel auf ihre mit Brandrodung 
bebauten felder.

Immer mehr Land wird verpachtet

auch im fruchtbaren tiefland klopfen immer häu
figer investoren an die türen der Kleinbauern. »Bei 
mir waren schon firmen aus Südkorea, Vietnam, 
China und Kuwait. Sie alle wollten lebensmittel für 
den export anpflanzen«, sagt Kham Phey. der 
46Jährige baut in der Provinz Vientiane auf zwei 
hektar tdKSorten an. dank künstlicher Bewässe
rung kann er pro Jahr zwei ernten einfahren. Sei
ner familie geht es gut. an dem haus aus Stein 
hängt eine Satellitenantenne, davor parkt ein neu
er Motorroller. hinter dem hof wachsen auf einem 
halben hektar Mangobäume, deren früchte sich gut 
verkaufen. trotzdem kann er sich vorstellen, sein 
land zu verpachten. »wenn die Bedingungen stim
men, warum nicht?« die beiden Kinder von Kham 
Phey studieren in der hauptstadt. Sie wollen die 
landwirtschaft nicht übernehmen.

Bounthanh nhanphatna hat ein ähnliches dilem
ma. dank ihres gesteigerten einkommens kann die 
farmerin aus der Provinz Sang thong einigen ihrer 
Kinder ein Studium in Vientiane ermöglichen. die 
im dorf verbliebenen haben sich mit einer kleinen 
Schneiderei und einem Schönheitssalon selbststän
dig gemacht. Ohne farmer aber wird sich der erfolg 
des laotischen reisanbaus nicht fortsetzen lassen. 
wer weiß also, wie lange Bounthanh nhanphatna 
noch unter dem tamarindenbaum sitzen und reis
körbe flechten wird?

Klaus Sieg ist freier Journalist in Hamburg.

Vientiane

Thailand

Kambodscha
Vietnam

Laos

Myanmar

China

länderinforMation

19,7 (ernst)
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Hartes leBen: Die zwei bis drei Millionen Bergbewohner Boliviens leben meist in tiefer Armut. Nahrungssicherheit ist daher ein großes Thema für die Nichtregierungsorganisation Fundación TIERRA.

Soja als eine art test, initiiert von der regierung. 
in den 1990erJahren erlebten wir dann einen re
gelrechten Sojaboom, vor allem, weil die nachfra
ge in Brasilien immens gewachsen ist. Bolivien 
grenzt an Brasilien, und so war es damals für die 
Brasilianer leicht, ihre techniken und das Know
how nach Bolivien zu importieren. der brasiliani
sche einfluss weitete sich immer mehr aus, vor al
lem im Osten Boliviens. in dieser Zeit war es für 
ausländische unternehmer sehr einfach, landrech
te für riesige flächen zu bekommen, die zu dieser 
Zeit nicht genutzt wurden. die Besitzer warteten 
zum teil nur darauf, das land zu verkaufen.

warum ist es für ausländische unternehmen so 
leicht, in Bolivien land zu kaufen? 
diese ländereien hatten keine legalen titel. 1996 
ging es dann endlich los mit 
der staatlichen landrechtsre
gelung. aber das sehr frucht
bare Sojaland ist nicht ein
bezogen. das wertvolle land 
wird auf dem Schwarzmarkt 
gehandelt. wenn man genug 
geld oder die richtigen Kon
takte hat, ist es sehr leicht, 
ein Stück land zu kaufen. 
1996 waren 20 Prozent des sojafähigen ackerlan
des in der hand brasilianischer unternehmen. 2007 
waren es schon 40 Prozent, und ich glaube jetzt sind 
es 50 oder 60 Prozent. wir haben in Bolivien 2,7 bis 
drei Millionen hektar ackerland – eine Million da
von ist Sojaland.

wie ist die lage für die Menschen in der region, in 
der sie arbeiten?
die regierung hat die Sojaindustrie in den vergan
genen 20 Jahren stark subventioniert. wir zahlen 
jedes Jahr riesige Summen für treibstoff, nur um 
die logistik rund um Soja in Bolivien überhaupt 
möglich zu machen. die regierung setzt voll auf die 
agrarindustrie. aber in der traditionellen landwirt
schaft brauchen die leute ihre Kartoffeln, Mais, Ka
rotten etc. jeden tag. diese leute leben in den Ber
gen zum teil in tiefer armut. immerhin sind das 
zwei bis drei Millionen von den rund 10,2 Millio
nen einwohnern Boliviens. Sie schauen jeden tag 

und wir haben mit  radiosendern zusammengear
beitet, um aufklärungskampagnen zu starten.

gibt es für die kleinbauern überhaupt eine chance, 
am sojaboom mitzuverdienen?
einige der Big Player haben Verbindungen zu klei
nen farmern, die ebenfalls Soja in der region an
bauen. diesen farmern gewähren sie Zugang zu 
Saatgut, technologie und wissen. aber letztendlich 
geht es ums geld. die großen sagen: ich gebe dir 
die technische und logistische unterstützung und 
kaufe das Soja von dir zu dem und dem Preis.  damit 
sind die Bauern in einer sehr schwachen Position. 

wie sieht ihre kooperation mit der welthungerhilfe 
aus?
Seit 1998 arbeiten wir sehr gut zusammen. tierra 
hat mit einem kleinen Büro in la Paz begonnen. Mit 
unterstützung der welthungerhilfe konnten wir 
dann zwei regionalbüros eröffnen, um das Sojage
schäft besser verfolgen zu können. Mittlerweile ha
ben wir mehrere Projekte, in denen es um Zugang 
zu und den Besitz von land geht. Zusammen mit 
der welthungerhilfe engagieren wir uns in der 
Schlichtung und aufarbeitung von landstreitigkei
ten. das sind zum großen teil landrechtsfragen, die 
zwischen dörfern oder familien zu massiven Kon
flikten führen. es haben einige nichtregierungsor
ganisationen intensiv in diesem Bereich in Bolivien 
gearbeitet, sodass die regierung jetzt einige ihrer 
Standards übernommen hat. die welthungerhilfe 
hat dabei eine ganz entscheidende rolle gespielt.

wenn sie über die nächsten zehn Jahre nachdenken: 
was werden die wichtigsten themen für sie sein?
wir haben viel zum thema landrecht gearbeitet. 
Jetzt haben wir begonnen, unseren fokus auf er
nährungssicherung zu erweitern. es geht nicht mehr 
nur um den Besitz von land, sondern auch um den 
gebrauch dieses landes. das ist extrem wichtig. und 
es geht um die rechte der indigenen Bevölkerung, 
um ihre autonomie und ihren Zugang zu land. die
se themen werden unsere arbeit in den kommen
den Jahren bestimmen. 

Das Interview führte Gunnar Rechenburg,  
freier Journalist in Bonn. 

nach alternativen Möglichkeiten, um geld zu ver
dienen und die Bedürfnisse ihrer familien zu de
cken. Politisch erhalten sie keine rückendeckung. 
die Schere zwischen arm und reich klafft dadurch 
immer weiter auseinander. 

was ist ihre lösung? 
es gibt für dieses Problem keine einfache lösung. 
wir haben Probleme mit der ernährungssicherheit. 
deshalb müssen wir unsere Kleinbauern in die la
ge versetzen, mehr für unser land zu produzieren. 
als erstes sollte die traditionelle landwirtschaft ver
bessert werden – das ist jedoch nicht einfach. die 
regierung hat zu diesem thema bisher keine neuen 
ideen. und dann müssen wir die ausrichtung der 
gegenwärtigen agrarindustrie in Bolivien verän
dern. lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Man hat 

uns gesagt, wir brauchen den 
export, um mit dem geld die 
entwicklung voranzutreiben. 
aber die frage ist: warum 
bauen wir überhaupt Soja  
als Biodieselgrundstoff oder 
futtermittel an? es macht 
doch keinen Sinn, wenn auf 
der anderen Seite bestimmte 
früchte und nahrungsmittel 

im land fehlen. wir haben zum Beispiel nicht ge
nug weizen, um ausreichend Brot zu backen. also 
müssen wir ihn importieren. warum also nutzen wir 
das wertvolle land nicht, um das zu produzieren, 
was im land gebraucht wird? diese art des denkens 
und Planens aus einer nationalen Perspektive ist 
sehr wenig ausgeprägt.

wie ist es für sie und ihre organisation möglich, auf 
diese Herausforderungen zu reagieren? wie sieht das 
in der Praxis aus?
als erstes muss man fakten sammeln, um über
haupt zu wissen, worum es genau geht. dann 
muss man die leute darüber informieren und so 
eine öffentliche Meinung zu dem thema erzeugen 
ebenso wie eine Sensibilisierung für die gefahren, 
die damit zusammenhängen. der nächste Schritt 
ist die arbeit mit den dorfgemeinschaften. wir 
haben zum Beispiel dialogmöglichkeiten zwi
schen großunternehmen und Bauern geschaffen. 

welternäHrung: das thema landnahme durch 
wirtschaftsunternehmen wird überall auf der welt 
heftig diskutiert. wo ist das Problem?
Juan Pablo chumacero: landgrabbing heißt, dass 
sich unternehmen land aneignen. lokale regierun
gen ordnen sich in diesen fällen den interessen der 
unternehmen unter. dabei kommt es immer wieder 
zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen. ge
walt und Vertreibung verschiedener Bevölkerungs
gruppen sind die regel.

sie arbeiten zu diesem thema in Bolivien. wie ist die 
lage dort?
die lage ist sehr ernst, aber noch nicht so gravierend 
wie in afrika. in Bolivien sind derzeit 40 Prozent der 
anbauflächen ausgerichtet auf die Produktion von 
Soja. und das auf den besten und wertvollsten Bö
den Boliviens! 70 bis 80 Prozent der Sojaproduktion 
wird durch ausländische firmen verwaltet, zum Bei
spiel aus Brasilien, Kolumbien und argentinien. das 
Soja wird dann als futtermittel und zur herstellung 
von Biodiesel nach europa und in die uSa verkauft. 

wie funktioniert landgrabbing in der Praxis?
das ist ein sehr komplexer und langer Prozess. in 
den späten 1980erJahren hatten wir 40 000 hek tar 

Agrarindustrie versus traditionelle Kleinbauern:  
In Bolivien ist im Konflikt um die fruchtbarsten 
Böden des Landes kein Ende in Sicht. Die Nicht-
regierungsorganisation Fundación TIERRA enga-
giert sich  gemeinsam mit der Welthungerhilfe in 
den betroffenen Gebieten des Andenstaates. Im 
 Interview spricht Juan Pablo Chumacero, Leiter des 
TIERRA-Forschungsteams, über Agrarriesen aus 
Brasilien,  eine schwache Regierung und Bauern, 
die zu  verarmen drohen.

interview

[[»die regierung hat noch 
keine idee, wie sie die 

 traditionelle landwirtschaft 
stärken kann.«

kampf um die besten Böden
In Bolivien haben sich ausländische Investoren weite Gebiete gesichert, um Soja für Futter- und Biodieselproduktion anzubauen
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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

Vorwurf gemacht wird. die Schuld daran tragen 
auch die, die bei der Vergabe der gelder nicht 
hingesehen haben.

Zugleich werfen die Ökonomen von europäi
scher union und weltwährungsfonds der deut
schen wirtschaft vor, dass ihre handelsbilanz ei
nen Überschuss aufweise. daran schließt sich die 
forderung an, deutschland möge den Überschuss 
abbauen. aber diese forderung ist illusorisch und 
absurd. auch wenn klar ist, dass ausgeglichene 
handelsbilanzen die Voraussetzung einer funkti
onierenden weltwirtschaft sind, kann man nicht 
erwarten, dass ein Überschüsse produzierendes 
land seine Produktion einschränkt. nur in der an
deren richtung kann der ausgleich erfolgen: in
dem länder wie argentinien und griechenland 
mehr produzieren.

genau dies war ja immer das Ziel von entwick
lungspolitik. die entwicklungsländer sollten ihre ei
gene wirtschaft aufbauen. dabei brauchen sie hilfe. 
Zum einen Kapital, zum anderen aber auch das, was 
man industriepolitik nennt: Vermittlung von techni
schem wissen, forschung und ausbildung, Schutz 
neuer industrien vor der Konkurrenz der schon beste
henden, indem man deren importe erschwert, aufbau 
neuer Produktionslinien auf der Basis des Vorhande
nen, also weiterverarbeitung von agrarprodukten 
oder rohstoffen. deutschland hat das gemacht, als es 
noch agrarland war und sich im 19. Jahrhundert ge
gen das industrieland england durchsetzen wollte 
(Schutzzollpolitik), Japan nach dem Zweiten welt
krieg, später die anderen asiatischen tigerländer. Jetzt 
stellt argentinien eine  liste von gütern zusammen, 
für deren einfuhr eine lizenz beantragt werden muss, 
und es verlangt von den importierenden unterneh
men, dass sie gleichzeitig andere güter exportieren. 
So kommt es, dass autoimporteure wein, Olivenöl und 
Sojamehl ausführen, aber auch automontage in ar
gentinien stattfindet. Übrigens hat argentinien bei der 

wtO Beschwerde gegen die 
uSa eingelegt, die die einfuhr 
von argentinischen gütern 
wie rindfleisch und Zitronen 
blockieren, um ihre eigene 
landwirtschaft zu schützen. 

und griechenland, dem 
man vorwirft, dass es zu we
nig produziert und zu viel 
importiert? wenn es  anfängt, 

mehr zu produzieren und die neuen Produktionsli
nien zu schützen, wird man ihm das zum Vorwurf 
machen, weil die Maschinen oder Medikamente, die 
in griechenland hergestellt werden, nicht mehr aus 
deutschland eingeführt werden können.

wenn entwicklungsländer sich entwickeln, wer
den sie zu Konkurrenten der alten industrieländer. 
an der weltmarktrolle Chinas ist das zurzeit am 
klarsten zu sehen. und was auch deutlich wird: ein 
land kann in den rang eines entwicklungslandes 
zurückfallen. Vor allem aber: wenn ein land an
strengungen macht, seine rolle im welthandel zu 
spielen, sollen die anderen Marktteilnehmer es 
nicht dabei behindern. alle länder, die heute in
dustrieländer sind, haben mit Schutzmaßnahmen 
für die eigene wirtschaft angefangen. die wtO soll 
entwicklung fördern, sie darf nicht zu einem Ver
hinderer für entwicklung werden.

gegengescHäfte: Viele Importeure nach Argentinien 
führen im Gegenzug landwirtschaftliche Produkte aus.

uMscHlagPlatZ: Die Exporte aus 
 Argentinien steigen. Das Foto zeigt den 
Hafen von Rosario am Río Paraná.

ie uSa, Japan und die europäische union 
haben bei der wtO, der welthandelsorga
nisation, Beschwerde gegen argentinien 

eingelegt. das land wird beschuldigt, durch im
portbeschränkungen die exporte der anderen län
der zu behindern. die wtO soll darüber wachen, 
dass der internationale handel nicht durch Zölle, 
lizenzen oder auf andere weise behindert wird. als 
sie 1995 gegründet wurde, war das hauptargu
ment, freihandel nütze den entwicklungsländern; 
sie müssten das recht haben, ihre Produkte über
all in der welt ungehindert anzubieten. darüber, 
ob freihandel wirklich entwicklungsfördernd ist, 
wird seit Jahren, seit Jahrzehnten erbittert gestrit
ten, von Ökonomen und von Politikern. Mit den 
angriffen auf argentinien ist in diesem Streit ein 
neuer Kriegsschauplatz eröffnet worden.

argentinien, das vor dem ersten weltkrieg das 
einkommensniveau deutschlands erreicht hatte, 
befand sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in ei
ner schweren finanziellen 
Krise. Carlos Menem, 1989 
zum Präsidenten gewählt, 
hatte nach dem verlorenen 
falklandkrieg auf druck der 
uSa das wirtschaftssystem 
liberalisiert, mit der folge, 
dass die Märkte von impor
ten aus den uSa und asien 
überschwemmt wurden. die 
argentinische industrie war dieser Konkurrenz 
nicht  gewachsen, binnen kurzer Zeit wurde argen
tinien deindustrialisiert. das außenhandelsdefizit 
führte dazu, dass das land seine auf uSdollar 
 lautenden Schulden nicht mehr tilgen konnte – 
 argentinien war zahlungsunfähig.

die regierung Kirchner wurde nach der wahl 
2003 zum retter des landes. Sie stellte die Bezah
lung der auslandsschulden ein, löste die Bindung 
zum uSdollar, wertete den Peso ab und machte 
die argentinische industrie wieder konkurrenzfä
hig. für diese »rettung« wurde néstor Kirchner in
ternational bewundert – aber auch angefeindet von 
den gläubigerbanken, die ihr geld verloren. neben 
dem Schuldenschnitt waren die instrumente der 
rettung: hilfen bei der Modernisierung der argen
tinischen industrie und Barrieren gegen die ein
fuhr von Produkten, die das land selbst produzie
ren kann. diese Politik wird von Kirchners frau 
Cristina, die ihm nach seinem tod 2011 im amt 
folgte, bis heute fortgesetzt. 

Kirchner war kein Ökonom. es war sein Bera
ter und wirtschaftsminister roberto lavagna, der 
ihm half, zunächst als gouverneur die Provinz 
Santa Cruz schuldenfrei und später das ganze 
land wieder wirtschaftlich handlungsfähig zu ma
chen. lavagna ist es auch, der jetzt darauf hin
weist, dass griechenland sich in einer ganz ähnli
chen Situation befindet wie argentinien vor einem 
Jahrzehnt. worin besteht die Parallele?

in beiden fällen geht es um die liberalisierung 
des außenhandels. was argentinien unter der 
regierung Menem widerfahren ist, geschah grie
chenland unter dem einfluss der hilfsgelder, die 
dem land so reichlich von der europäischen uni
on gezahlt wurden. niemand achtete darauf, dass 
diese gelder zum ausbau der wirtschaft, für pro
duktive investitionen, genutzt wurden. Stattdes
sen flossen sie in den Konsum, und die griechi
schen unternehmen stellten sich um von Produk
tion auf import. griechenland verlor große teile 
seiner industrie. das logische ergebnis war eine 
negative handelsbilanz, die dem land nun zum 

d

wie frei muss 
Handel sein?
Argentinien hat nicht zuletzt durch Handelsbarrieren seine  
 Wirtschaft wieder leistungsfähig gemacht. Nun ist eine Beschwerde  
gegen das Land vor der Welthandelsorganisation anhängig.
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[[»wenn entwicklungsländer 
sich entwickeln, werden 
sie zu konkurrenten der  
alten industrieländer.«
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D
os

si
er Immer mehr Menschen leben 

auf unserem Planeten. In der 
Vergangenheit wurde das land
wirtschaftliche und ökonomi
sche Wachstum immer weiter 
vorangetrieben. Dass natürliche 
Ressourcen wie Wasser oder 
Boden begrenzt sind, blieb 
bislang zweitrangig. Neuere 
Ereignisse wie die Konferenz 
der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung im 
Juni in Rio de Janeiro zeigen, 
dass zwar allmählich ein Be
wusstsein für die zunehmende 
Verknappung entsteht, aber 
immer noch viel geschehen 
muss, damit tatsächlich um
gesteuert wird. D

os
si

er
das wasser wird knaPP: Wenn der Regen ausbleibt, wie 2011 am Jangtsekiang in China, sind Ernten und Menschenleben in Gefahr.
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ie energie und nahrungsmittelpreiskrisen 
der letzten Jahre sind erste warnsignale ei
ner zunehmenden Verknappung von res

sourcen: im Sommer 2012 zeigten die weltmarkt
preise für weizen und Mais den dritten extremen 
Preisausschlag innerhalb der letzten fünf Jahre. in 
deutschland lag der Preis für Mehl im Juli 2012 um 
30 Prozent höher als im Vorjahr. die wenigsten 
Konsumenten werden das allerdings bemerkt haben. 
denn bei uns machen Verarbeitung, transport und 
Verkauf den großteil der Produktkosten aus, sodass 
wir die globale Verknappung von grundnahrungs
mitteln nur sehr bedingt zu spüren bekommen.

in vielen ländern des Südens sieht das anders 
aus: Steigende lebensmittel, wasser oder energie
preise sind vor allem für arme haushalte unmittel
bar spürbar und können existenzbedrohend sein. 
Verknappung gehört längst zum alltag vieler. Schon 

Der WelthungerIndex 2012 zeigt, 
wie eng die Verknappung der 
 natürlichen Ressourcen und die 
riesigen Probleme Hunger und 
 Armut in Entwicklungsländern 
 zusammenhängen. Wenn die poli
tischen Strategien für eine bessere 
Land, Wasser und Energienut
zung nicht stärker zusammen ge
dacht werden, werden in Zukunft 
noch mehr Menschen vor allem  
in Entwicklungsländern unter 
Hunger leiden. 

Was aus den Zahlen des Welthunger-Indexes 2012 folgen muss

knappheit ist alltag
heute leben 1,4 Milliarden Menschen in regionen 
mit sinkendem grundwasserspiegel. Zwischen 1970 
und 2003 fiel die durchschnittliche größe landwirt
schaftlicher Betriebe zum Beispiel in indien von 2,3 
auf 1,06 hektar. in afrika südlich der Sahara sind 
fast 70 Prozent aller Menschen auf holz zur ener
giegewinnung angewiesen. Zugleich schreitet die 
abholzung in dieser region weltweit am schnellsten 
voran, und es wird immer schwieriger, Brennmate
rial etwa zum Kochen zu finden.

Veränderte Konsumgewohnheiten

laut welthungerindex 2012 sind für die zuneh
mende Verknappung natürlicher ressourcen vor al
lem drei faktoren verantwortlich: Zunächst das 
massive Bevölkerungswachstum. während in indus
trie und einigen Schwellenländern immer weniger 
Kinder geboren werden, nimmt die Bevölkerungs
zahl in einigen asiatischen und afrikanischen län
dern weiter zu. der zweite faktor ist die zunehmen
de ungleichheit: Zwar ist die absolute armut in den 
vergangenen 30 Jahren weltweit zurückgegangen, 
doch es gibt doppelt so viele Menschen, die am exis
tenzminimum leben. Parallel dazu ist in den ländern 
des Südens eine relativ reiche städtische Mittelschicht 
entstanden, deren Konsumgewohnheiten sich denen 
der industrieländer annähern. während also einer
seits Milliarden Menschen kaum über einen Zugang 
zu notwendigen ressourcen verfügen, steigt anderer
seits die nachfrage gerade nach ressourcenintensiven 
nahrungsmitteln wie fleisch und Milch.

drittens befeuern kurzfristige politische Strate
gien, die nicht abgestimmt sind, die Verknappung. 
ein Beispiel sind die deutschen Biotreibstoffbeimi
schungsquoten: während sie aus gründen der ener
giesicherheit und zunächst auch aus ökologischer 
Sicht sinnvoll erscheinen mögen, wird immer deut
licher, welchen Beitrag sie zur Verschärfung des 
wettbewerbs um land und nahrung leisten. Bei 
über 50 Prozent aller großflächigen investitionen in 

Von Constanze von Oppeln
agrarland, die in den letzten zehn Jahren in ent
wicklungsländern getätigt wurden, ging es um den 
anbau von Biotreibstoffen. land grabbing hat da
zu geführt, dass ortsansässige Bauern vertrieben 
wurden und diese dann in den hunger abrutschten.

um die ernährung dauerhaft zu sichern, müssen 
gemeinsam Strategien in den Sektoren wasser, 
energie und land entwickelt werden. denn diese 
Bereiche sind zunehmend eng verknüpft: wenn 
energiepreise steigen, wird es unwirtschaftlich, die
selpumpen für die Bewässerung zu nutzen. nah
rungsmittel werden teurer, wenn die Preise für mi
neralische düngemittel und transport steigen. und 
auch ohne politische anreize werden Biotreibstoffe 
den nahrungsmittelanbau in der fläche verdrängen, 
wenn die Preise für Öl sich wie prognostiziert zwi
schen 2010 und 2035 verdoppeln. darüber hinaus 
muss mit weniger ressourcen mehr produziert, mit 
den vorhandenen effizienter umgegangen und stär
ker als bisher die reduzierung von hunger und ar
mut im Blick behalten werden. ansatzpunkte sind 
unter anderem die Sicherung von wasser und 
landnutzungsrechten, die abschaffung von Sub
ventionen und die förderung von technologie, die 
wasser, land und energie effizienter nutzen. darü
ber hinaus ist es wichtig, die rechte der frauen, den 
Zugang zu Bildung und familienplanung sowie 
nachhaltige lebensstile zu stärken. gerade letzte
res ist schwierig, aber notwendig: es kann nicht 
sein, dass ein kleiner teil der weltbevölkerung über
konsumiert, während der Mehrzahl der Menschen 
Zugang zu ressourcen verwehrt bleibt und sie unter 
hunger und armut leiden. 

Constanze von Oppeln ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.
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weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
welthungerindex.html

die Jagd nach den äckern der welt

Wie lange kann das welt-
weit verfügbare Acker-
land mit dem Bevölke-
rungswachstum, dem 
Fleischkonsum und den 
Folgen des Klimawan-
dels mithalten? Seit der 

Weltfinanzkrise 2008 sei der Wettlauf um 
die besten Äcker der Welt eskaliert, schreibt 
der Agrarwissenschaftler  und Umweltjour-
nalist Wilfried Bommert. »Bodenrausch« 

deckt die Hintergründe sowie die verheeren-
de Wirkung der Biospritproduktion auf, be-
nennt die Akteure, schaut auf die Opfer, zeigt 
aber auch Auswege. Das gut lesbare Buch 
bringt den Leser auf den Stand der Dinge. 
Und der ist dramatisch – das gilt zunehmend 
auch für Deutschland. 

wilfried Bommert, »Bodenrausch – die glo-
bale Jagd nach den äckern der welt«, eich-
born, köln 2012, 385 seiten, 19,99 euro. 

literaturtiPP
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reiche ernten, die armut schaffen
Die Ernährungslage im ehemaligen Bürgerkriegsland Sierra Leone bleibt ernst, unter anderem, weil Konzerne stärker werden

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
paradies-sierraleone.html

das von örtlichen autoritäten kontrolliert wird. Sie 
übergeben es familien zur kurzfristigen nutzung. das 
gemeindeland kann von den Behörden verpachtet 
werden, aber es ist vorgesehen, dass vorher die ge
meinde darüber informiert und befragt wird.

inwieweit verletzen die großflächigen landkäufe die 
rechte der Bürger?
nehmen Sie das Beispiel der Malen land Owners as
sociation. hier hatten Mitglieder des landbesitzerver
bandes friedlich dagegen protestiert, dass ein investor 
ihr land illegal in Besitz genommen hatte. im Okto
ber 2011 wurden 40 demonstranten willkürlich ver
haftet und 15 verklagt. laut Verfassung dürfen Besitz
rechte nicht zwangsweise übertragen werden, es sei 
denn, auflagen wie eine angemessene entschädigung 
werden erfüllt. doch in Malen haben die Behörden den 
landbesitzern das land zwangsweise abgenommen 
und die Pachtzahlung ohne Verhandlung festgesetzt. 
die regierung von Sierre leone weigert sich, die Ver
antwortung für den Schutz dieser rechte zu überneh
men. die Verfassung schreibt aber den Schutz funda
mentaler Menschenrechte und individueller freiheiten 
fest, schützt Bürger vor willkürlicher Verhaftung und 
garantiert faire und zügige Verfahren.

was leisten organisationen wie green scenery?
wir sammeln daten und fakten zu diesen Vorkomm
nissen. green Scenery ist derzeit die führende Organi
sation zur erforschung der landkäufe und der damit 
zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen. 
hier haben wir mit der welthungerhilfe und dem 
 Oakland institute aus den uSa zusammengearbeitet. 
in Malen hat green Scenery selbst eine untersuchung 
durchgeführt. die rechercheergebnisse haben in Sier
ra leone und international großen widerhall gefun
den. außerdem hat green Scenery das thema in die 
öffentliche diskussion gebracht, etwa, indem wir uns 
an einer BBCdebatte über land grabbing beteiligten, 
bei der auch der stellvertretende agrarminister dabei 
war. Zudem brachten wir 100 bäuerliche landbesitzer 
und nutzer zusammen: das Kommuniqué fand sogar 

Exportorientierte Agrarinvestitionen  tragen 
nichts zur Ernährungssicherheit  bei – im 
Gegenteil. Am Beispiel von Sierra  Leone 
wird deutlich, wie großflächige Landkäufe 
von Investoren die Lebensgrundlage der 
einheimischen Kleinbauern zerstören und 
die Bevölkerung in einem der ärmsten 
 Länder der Erde weiter verarmen lässt.  
Der Mitbegründer der Umweltorganisation 
Green Scenery, Joseph Rahall, setzt sich 
 dafür ein, die Rechte der Familien zu 
schützen, die von Enteignung bedroht sind. 
Der studierte Agrar- und Gesellschafts-
wissenschaftler rief mehrere Menschen-
rechtsorganisationen in dem vom Bürger-
krieg traumatisierten Land ins Leben.

interview

die aufmerksamkeit des Präsidialamtes. Mit unterstüt
zung der welthungerhilfe gab es internationale auf
tritte wie bei der Konferenz »Move! united for Sustain
able development« in Bonn.

gibt es erste erfolge ihres engagements?
wir informieren die gemeinden über ihre rechte, und 
wir stellen ihnen Pachtverträge und offizielle ab
sichtserklärungen zur Verfügung. der Malen land 
Own ers association haben wir erfolgreich rechtsbei
stand geleistet. fortschritte zeichnen sich nur langsam 
ab und wurden schwer erkämpft. So entwickelt die re
gierung von Sierra leone jetzt eine reform der grund
eigentumsrechte und ihrer landpolitik. als folge 
 unserer aufklärung widersetzen sich immer mehr 
 gemeinden landkäufen oder dem Vorgehen der in
vestoren. Sierra leone erarbeitet außerdem gerade 
leitlinien für den anbau von Biokraftstoffen.

wie könnten die negativen folgen eines agroinvest-
ments begrenzt, wie kleinbäuerliche Betriebe unter-
stützt werden, um die versorgung zu sichern?
die landmenge, die großinvestoren zugesprochen 
werden kann, muss sorgfältig berechnet werden, da
mit weder die örtliche nahrungsmittelproduktion noch 
die Beschäftigung darunter leiden. im Zuckerrohr und 
Ölpalmensektor sollten nicht mehr als drei investoren 
aktiv sein. die fläche pro investition sollte 5000 hek
tar nicht überschreiten, und Bauern müssten das recht 
haben, als Vertragsbauern für die investoren zu arbei
ten. die regierung sollte einheimische Bauern mit 
 Programmen zum sesshaften feldbau ermutigen – an
stelle des in Sierra leone üblichen wanderfeldbaus. 
Kleinbauern sollten  unterstützung für eine nachhalti
ge regionale nahrungsmittelproduktion erhalten. 

Das Interview führte Elke Bieber, 
freie Journalistin aus Troisdorf.

welternäHrung: wie dramatisch sind die landkäu-
fe wirklich? sierra leones zuständige Behörde sagt, 
nur 15 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren flä-
che würden derzeit tatsächlich genutzt.
Joseph rahall: die Sierra leone investment and ex
port Promotion agency, SliePa, gibt keine korrekten 
Zahlen heraus. Studien zeigen aber, dass es an kulti
vierbarem land mangelt. die autoren stellen fest, dass 
es unter dem jetzigen anbausystem, dem wanderfeld
bau, keinen nennenswerten Spielraum mehr gibt. 
SliePa hingegen behauptet, es seien landwirtschaft
lich nutzbare flächen verfügbar.

wie schätzen sie die ernährungslage ein?
die lage ist immer noch sehr ernst. das land muss le
bensmittel importieren, um seinen Bedarf zu decken. 
Obwohl sich die landwirtschaftliche Produktivität ver
bessert, gibt es immer noch ein großes nahrungsmit
teldefizit.

inwiefern verschärfen die landverkäufe dieses nah-
rungsmitteldefizit? sind die natürlichen ressourcen des 
landes gefährdet? 
durch die großflächigen landverkäufe sind vor allem 
die landwirtschaftlichen nutzflächen und die Versor
gung mit wasser betroffen. nach unseren Schätzun
gen sind etwa eine Million hektar, das entspricht  
19 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen nutz
fläche, bereits verpachtet oder drohen verpachtet zu 
werden. ausländische direktinvestoren wollen in ers
ter linie Pflanzen anbauen, die nichts zu Sierra leo
nes ernährungssicherheit beitragen werden, sondern 
in den export gehen. hunderttausende Bauern werden 
ihre existenz verlieren und keine Möglichkeit mehr 
haben, sich selbst mit nahrung zu versorgen. 

wem gehörte das land, bevor die investoren kamen?
den gemeinden und familien. das familienland wird 
normalerweise vom ältesten Kind treuhänderisch ver
waltet. alle Zweige der familie besitzen rechte an 
dem land. darum wird grundeigentum nicht verkauft 
und kaum verpachtet. Zudem gibt es gemeindeland, 

Ressourcenschutz und ländliche Ent-
wicklung sind Schwerpunkte in der 
Arbeit, die die Welthungerhilfe in Si-
erra Leone seit 2004 leistet. Land-
raub gefährdet die Erfolge. So pach-
tete 2011 der belgisch-luxemburgische 
Konzern SOCFIN eine Fläche, die 
 etwa ein Viertel des Distrikts und  
24 Dörfer umfasst. Gemeinsam mit 
Organisationen wie Green Scenery 
sammelt die Welthungerhilfe Bewei-
se für die negativen Folgen dieser 
und anderer Investitionen und unter-
stützt die Bürger. Zu den Projekten 
zählen der Schutz der Wälder und 
Wasserspeicher auf der Western Area 
Peninsula sowie der Kakaoanbau.

umstrittene investitionen

länderinforMation

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

weltHunger-index rang 71/120

0  wenig Hunger gravierend  40

24,7 (sehr ernst)

www.welthungerhilfe.de/whi2012.html

ZuBrot: In Sierra Leone verlieren immer mehr Familien ihr Farmland. Diese Kinder holen Feuerholz, das sie später verkaufen, aus einem Waldschutzgebiet.
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ie nachfrage nach wasser, nahrung und 
energie wird bis 2050 drastisch zunehmen. 
Zum einen wird die weltbevölkerung von 

sieben auf neun Millarden wachsen, und dies bei zu
nehmenden individuellen Bedürfnissen. dies erhöht 
den druck auf die natürlichen ressourcen, vor allem 
bei nahrung, wasser und energie. die aktuell stark 
gestiegenen nahrungsmittelpreise sind wohl nur ein 
Vorgeschmack auf künftige entwicklungen. Kriege 
und Konflikte zwischen und innerhalb von Staaten 
gehören zu den möglichen folgen und bedrohen die 
regionale und globale Stabilität. es ist deshalb auch 
im eigeninteresse der entwickelten länder, die effi
ziente nutzung und eine gerechtere Verteilung der 
ressourcen endlich umzusetzen.

larry Summers, der für seine kontroverse art be
kannte frühere Chefökonom der weltbank, ließ sich 
1991 zu einer aussage hinreißen, die aus heutiger 
Sicht fast stupide erscheint: »es gibt keine grenzen 
der ökologischen tragfähigkeit der erde, welche wir 
in absehbarer Zukunft erreichen werden.« Seit Be
ginn des neuen Millenniums erhärtet sich ein Kon
sens, dass diese aussage schlicht nicht stimmt. So 
hat zum Beispiel ein team um den Schwedischen 
forscher Johan rockström gezeigt, dass von neun 
definierten grenzen der tragfähigkeit der erde be
reits drei überschritten wurden. Zusammen mit der 
zunehmenden Verknappung der natürlichen res
sourcen bildet dies eine der großen herausforderun
gen unserer Zeit.

Kurz gesagt, stehen zunehmend knappen ressour
cen, deren nutzung durch den Klimawandel und den 
Biodiversitätsverlust weiter eingeschränkt wird, eine 
stetig und stark zunehmende nachfrage gegenüber. 
um die nachfrage nach nahrung zu decken, muss bis 
2050 gemäß der welternährungsorganisation faO  
70 Prozent mehr produziert werden als heute1. die 
OeCd geht davon aus, dass die nachfrage nach was
ser von 2000 bis 2050 um 55 Prozent zunehmen 
wird2, und der weltenergierat rechnet mit einer Ver
doppelung des energiebedarfs bis 2050, wenn jeder 
haushalt auf der welt bedient werden soll3.

indien: Moderne Anbausysteme sind wichtig, um mit möglichst wenig Ressourceneinsatz starke Ernten zu generieren. kenia: Ein ganzes Dorf lebt aus dieser kleinen Quelle.

Peru: Neue Einnahmequellen bringt das Öl der Purgiernuss.

d

ressourcen gerechter verteilen
Die landwirtschaftliche Produktion muss auf umweltschonende Weise erhöht werden, ohne Arbeitsplätze zu vernichten 

standPunkt

Hans R. Herren ist Präsident der Schwei-
zer Stiftung Biovision für ökologische 
Entwicklung in Afrika, Präsident des 
 Millennium Institute in Washington D. C., 
war von 2004 bis 2008 Kovorsitzender 
des  Weltagrarberichts und ist Träger des 
Welternährungspreises. [[
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diesen anforderungen stehen ernüchternde fakten 
gegenüber. So hat das wachstum der Produktivität 
des getreideanbaus seit 1980 abgenommen; die 
grundwasserspiegel sinken heute pro Jahr mehr als 
doppelt so stark ab als noch 1960, und die nutzung 
von fossilen Brennstoffen muss aufgrund ihrer 
treibhausgasemissionen eingeschränkt werden. 
hinzu kommt, dass diese drei Sektoren eng mitein
ander verbunden sind und sich die Verknappungen 
der ressourcen gegenseitig wieder verstärken. 

eine einseitig auf energie fokussierte und dem
entsprechend subventionier
te Politik förderte etwa die 
nutzung von Mais für Bio
diesel. heute werden rund 
40 Prozent der jährlichen 
Maisernte in den uSa für 
Biodiesel anstatt als nah
rung verwendet. Zur her
stellung eines liters Biodie
sel wiederum werden zwischen 1000 und 3500 li
ter wasser benötigt, die dann nicht mehr als 
trinkwasser zur Verfügung stehen4.

für die um 70 Prozent höhere nahrungsmittel
produktion bis 2050 wird gemäß OeCd weniger 
wasser zur Verfügung stehen als heute – dafür wird 
voraussichtlich der Verbrauch von wasser für ener
gie (plus 140 Prozent) und in der fabrikation (plus 
400 Prozent) stark zunehmen. dies sind nur ein paar 
Beispiele des starken wechselseitigen Zusammen
hangs dieser drei Bereiche. die absehbaren engpäs
se und Krisen werden sich nicht nur auf die huma
nitäre ebene beschränken, sondern zunehmend auch 
Staaten destabilisieren und im schlimmsten fall 
kriegerische auseinandersetzungen zur folge ha
ben. So geht ein Bericht der amerikanischen ge
heimdienste davon aus, dass in den nächsten zehn 
Jahren wasserknappheit ein wichtiger faktor für die 
höhere instabilität von Staaten ist.

gerade in entwicklungsländern sucht eine 
 große Zahl an Menschen arbeit. ein arbeitsinten
sives System, das sparsam mit den natürlichen 

ressourcen umgeht und den Menschen selbst ar
beit und Perspektiven vermitteln kann, scheint 
deshalb wieder attraktiver. im Bereich der land
wirtschaft gibt es einen solchen ansatz: eine 
landwirtschaft, die die Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern – speziell in entwicklungsländern – 
stärkt und ihnen mit agroökologischen Methoden 
eine arbeitsintensive Möglichkeit zur erhöhung ih
rer ernten ermöglicht. dies verringert die abhän
gigkeit von teuren, energieintensiven inputs wie 
synthetische dünger und Pestizide und verringert 

vielerorts den wasserver
brauch. So zeigt eine reihe 
von untersuchungen, dass 
mit ökologischen Methoden 
der ertrag von Bauern in 
entwicklungsländern um bis 
zu 150 Prozent gesteigert 
werden kann. anbaumetho
den wie die Sustainable rice 

intensification sind ein Beispiel. dass eine nach
haltige landwirtschaft möglich und nötig ist, um 
in Zukunft die welt zu ernähren, hat nicht zuletzt 
der 2008 publizierte weltagrarbericht gezeigt. 
Über 400 wissenschaftler arbeiteten an diesem 
 Bericht mit, und ihre Botschaft ist klar: das wis
sen ist vorhanden – nun muss endlich gehandelt 
werden.

eine welt mit genügend nahrung, wasser und 
energie für alle aufzubauen und innerhalb ihrer 
ökologischen grenzen zu erhalten, verlangt von Po
litikern, Konsumenten, den Bauern und dem Privat
sektor weitsicht und ein möglichst schnelles han
deln. es gibt Zeichen der hoffnung. was sich auf 
dem feld bewährt hat, muss auf der politischen ebe
ne vorangetrieben werden5.

»Jeder, der glaubt, exponentielles 
wachstum kann unendlich  

lange andauern, ist entweder 
 verrückt oder ökonom.«

Kenneth Boulding, Ökonom

weitere informationen unter:
1 www.fao.org, 2 www.worldenergy.org,
3 www.dni.gov, 4 www.sciencedirect.com,
5 www.biovision.ch

Hungersnot vermeiden

dokuMentation  |  Ist eine weltweite 
Hungersnot vermeidbar? Davon ist die 
Filmemacherin Marie-Monique Robin 
überzeugt. Mit Beispielen aus aller Welt 
zeigt sie, dass durch eine Umstruktu-
rierung der Lebensmittelkette, ökologi-
sche Landwirtschaft und eine neue Rol-
le der Bauern der Lebensmittelkrise 
entgegengewirkt werden kann.

filMtiPP

»die Zukunft PflanZen«
96 Minuten, frankreich 2012,  
regie: Marie-Monique robin, arte, 
16. oktober 2012, 20.15 uhr.
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Die Menschen in der Sahelzone 
kommen nicht zur Ruhe. Immer wie-
der kommt es zu verheerenden 
 Dürren wie zuletzt 2011/2012. Die 
Welthungerhilfe betreut in der Re-
gion seit vielen Jahren langfristige 
Entwicklungsprojekte. Kleinbauern 
in Mali, Burkina Faso und Niger ler-
nen, traditionelles Wissen mit neu-
en Anbaumethoden zu verbinden. 
Sie erhalten Schulungen, wie sie ih-
re  Felder vor Erosion schützen, be-
wässerte Gemüsegärten anlegen und 
ihre Ernten sicherer lagern können, 
um die Klimabedingungen besser 
für sich zu nutzen. Die traditionel-
le Anbaumethode Zai ist eine die-
ser Methoden, die durch die Welt-
hungerhilfe vor allem in Burkina 
Faso und Mali gefördert wird. Sie ist 
zunächst aufwendig, bringt aber in 
Verbindung mit anderen Antierosi-
onsmaßnahmen wie dem Bau von 
Steinwällen erheblich bessere Ern-
ten. In Burkina Faso wird Zai vor al-
lem in den Provinzen Bam, Sanma-
tenga, Ganzourgou und Oubritenga 
angewendet, in Mali
in den Regionen 
Mopti und 
Kayes.

langfristig wirken

wissenswertes

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
kongoussi-burkina-faso.html

Die Menschen in der Sahelzone leiden 
unter immer wiederkehrenden Dürren. 
Einen Ausweg könnte Zai eröffnen:  
Die traditionelle Anbauweise wurde so 
weiterentwickelt, dass sich die Ernten 
 erhöhen und die Umwelt geschont wird.

hris reij läuft über den acker wie ein spie
lendes Kind. löcher sind in den Boden gegra
ben, alle paar Meter steht ein Baum und da

neben liegt ein haufen Ziegenmist, der zusammen 
mit der Scholle schon bald an reijs Schuhen klebt. 
Vor 15 Jahren gab es hier noch eine ausgetrockne
te, menschenfeindliche landschaft. damals war  reij 
Spezialist für wiederbegrünungsmaßnahmen in af
rika, heute ist er Professor an der universität ams
terdam. den wandel brachte Zai, eine landwirt
schaftliche Methode, die in Burkina faso ihren an
fang nahm und mittlerweile tausende Bauern in 
Burkina faso, niger, Mali und Äthiopien aus der ar
mut befreit hat. 

Zai ist in der Sahelzone – überall dort, wo der 
Boden verkrustet ist, das regenwasser darüber ab
fließt und nicht eindringt, wo Bäume keinen Schat
ten spenden, wo heiße Sonne und regenlosigkeit ei
ne menschenfeindliche allianz bilden – eine seit 
Jahrhunderten praktizierte Methode des ackerbaus. 
Zai steht für Zaigre, das übersetzt bedeutet: früh 
aufstehen und den Boden bearbeiten. 60 tage lang, 
so die regel, muss ein Mann fünf Stunden täglich 
die erde aufhacken, will er einen hektar mit Zai ha
ben. das traditionelle Zai ist ein loch, meist  
20 Zentimeter breit, 20 Zentimeter tief. einzeln wer
den die Samen dort hineingesetzt, mit erde bedeckt. 
Jahrhundertelang wurde so gesät, und lange reich
te diese art des ackerbaus. doch irgendwann war 
der Boden zu ausgelaugt, und vielleicht änderte sich 
auch das Klima, fiel weniger regen, dauerte die dür
re länger. Zai jedenfalls ernährte die Bauern nicht 
mehr. Schon in den 60erJahren gab es entwick

C
Von Andrea Jeska
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lungsprojekte, die mit »wieder« begannen: wieder
begrünung, wiederaufforstung, wiederbefruchtung 
des ausgelaugten Bodens. Man dachte, wenn man 
genug geld und technik investiere, käme genug da
bei raus. Man brachte Maschinen, die den Boden 
umpflügten, erfand hitzeresistentes Saatgut, schuf 
irrigationssysteme, bohrte Brunnen, belehrte die 
Bauern und pries künstlichen dünger. doch die Pes
tizide, das maschinelle Pflügen, der anbau von 
Baumwolle laugten den Boden aus, und anfang der 
80erJahre war der hunger groß wie nie. »es war ei
ne Zeit des Scheiterns«, sagt Chris reij. »ich hatte so 
viele schlechte, sinnlose Projekte gesehen, dass ich 
schon glaubte, wir würden nie eine lösung finden. 
dann aber traf ich Bauern, die mit Zai experimen
tierten und es veränderten. ich war wie elektrisiert.« 
Chris reij hat auch die farmer verschiedener gebie
te zusammengebracht, um erfahrungen auszutau
schen und sich gegenseitig lehrer zu sein. und er 
hat umaru Sudogu kennengelernt, damals ein ar
mer Bauer. 

als umaru Sudogu begann, Zai zu praktizieren, 
folgte er den verbesserten Methoden. in das hart ge
backene Stück erde, das er gepachtet hatte, hackte er 
große löcher: 60 Zentimeter im umfang, 30 Zenti
meter tief. Jedes einzelne loch zu hacken, dauerte 
Stunden, ein ganzes feld mit löchern dauerte wo
chen. in jedes loch legte er fünf Samenkörner, deck
te sie mit ein wenig Mist zu, schaufelte erde und wie
der Mist darauf, ließ wasser in das loch laufen, und 
erst dann kam die abschließende Schicht erde.

Bäume spenden Schatten

Sudogu pflanzte erst hirse, dann Bäume, in deren 
Schatten die hirse besser gedeihen kann. er baute 
terrassen in abschüssiges land und Steinreihen, 
die den fluss des wassers so verlangsamen, dass 
es nicht abläuft. er legte Vorräte an Mist an, um 
die Zailöcher zu düngen. dann hat er Bohnen an
gebaut und weitere Bäume gepflanzt. als Chris reij 
ihm sagte, er solle den tiermist mit asche und 
Blättern mischen, hat er diesen rat befolgt. die 
Bohnen gediehen prächtig. die hirse wuchs höher, 

knocHenarBeit: 60 Zentimeter breit und 30 Zentimeter tief sind die Pflanzlöcher im brettharten Boden. Es dauert Wochen, bis das Feld präpariert ist. Aber der Erfolg ist großartig, und die Ernten sind üppig.

Auf Basis einer traditionellen Anbaumethode gelingt es, enorme Mengen Hirse zu ernten

Zai kann den sahel retten
als er es je erlebt hatte. Sudogu wurde mit Zai kein 
reicher Mann. aber die nöte der Vergangenheit hat 
er hinter sich gelassen. »wie lange reichen deine 
Vorräte«, will reij wissen und Sudogu antwortet: 
»drei trockene Jahre können wir überstehen.« Sei
ne vier Söhne und drei töchter habe er zur Schu
le schicken können. er hat inzwischen so viel land 
gepachtet, dass alle familienmitglieder davon le
ben können. 

Subsistenzwirtschaft ist Klimaschutz

auf der g8Konferenz von Camp david im Mai wur
de eine neue allianz für nahrungssicherung und 
landwirtschaftliche entwicklung beschlossen. die 
teilnehmer bekräftigten die Bedeutung der Subsis
tenzlandwirtschaft. Vor dem hintergrund der anhal
tenden Bedrohung durch hunger in der Sahelzone 
seien Kleinbauern von großer wichtigkeit für die 
nahrungssicherung und ökologische Stabilität. Cli
matesmart agriculture – landwirtschaft, die sich 
den veränderten klimatischen Bedingungen anpas
sen kann – ist das Schlagwort.

reij ist inzwischen experte für nachhaltige land
entwicklung am world resources institute in wa
shington d. C. er sagt, dass von den schätzungswei
se eine Milliarde hungernder Menschen die hälfte 
Kleinbauern seien, dass zehn Prozent Steigerung bei 
der nahrungssicherheit acht Prozent weniger armut 
bedeute und dass Zai ermögliche, schon bei der ers
ten ernte acht Kilo zu erzielen. außerdem sei in fast 
allen dörfern, in denen Zai praktiziert werde, der 
grundwasserspiegel gestiegen. »wenn Millionen 
von farmern Zai praktizieren, Millionen von Bäu
men pflanzen und im Schatten dieser Bäume Milli
arden von hirsesamen säen, dann ist der hunger in 
der Sahelzone eines tages geschichte.«

Andrea Jeska ist freie Journalistin in Lübeck.
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schmelze, sind Überschwemmungen die folge, weil 
Boden und Vegetation das wasser nicht mehr aus
reichend aufnehmen können.

die Zerstörung von wäldern und intensiver 
ackerbau an hängen in flussnähe führt zu einer 
Zunahme des hochwasserrisikos durch erosion. 
denn so kann lockeres erdreich bei regenfällen aus
geschwemmt werden und zur Versandung von flüs
sen führen. nachgewiesen wurde dieser Zusammen
hang unter anderem am Beispiel der flüsse ganges 
und Brahmaputra in indien. einer Studie zufolge 
kann die abholzung das ausmaß von Überschwem
mungen um das Vierfache verstärken.

im frühjahr treten in China regelmäßig Sand
stürme auf. in den vergangenen Jahren nahmen so
wohl die intensität der Stürme als auch ihre zerstö
rerischen auswirkungen zu. dies wird durch die in
dustrielle Verschmutzung und die Überkultivierung 
des Bodens, die entwaldung und die Überweidung 
massiv verstärkt. durch die Stürme breiten sich die 
wüsten Chinas bis zu zehn Meter im Jahr aus. da
durch geht fruchtbarer Boden verloren. 

Aktivitäten international verzahnen

all diese Beispiele zeigen, welchen großen einfluss 
umweltzerstörung auf das Katastrophenrisiko hat. 
es ist deshalb erstaunlich, wie wenig bisher Prozes
se zur Katastrophenvorsorge, zu umweltschutz und 
nachhaltiger entwicklung auf internationaler ebe
ne verknüpft waren. dies spiegelt sich in getrenn

der weltrisikoindex auf einen Blick

Mit steinwällen  
gegen die wüste

naturgewalt: Kinder auf einem vom Meer stark angegriffenen Deich am Gangesdelta. Das niedriger gelegene Land ist stark von Überflutung bedroht.

erosionsscHutZ: Im Sahel helfen Begrünungs-
maßnahmen gegen Wasserverlust.

Es gibt immer mehr Naturkatastrophen: 
Zwischen 2002 und 2011 wurden welt
weit 4130 dokumentiert. Ihnen fielen über 
eine Million Menschen zum Opfer, der 
ökonomische Schaden belief sich auf min
destens etwa 1,2 Billionen USDollar. 
Sind diese Katastrophen vermeidbar? Und 
wie hängen Umweltzerstörung und Katas
trophenrisiko zusammen? Der WeltRisiko
Bericht 2012 des Bündnisses Entwicklung 
Hilft gibt Antworten und Einschätzungen.

llein 2011 ereigneten sich 302 naturkatastro
phen. Über 200 Millionen Menschen waren 
davon betroffen und der wirtschaftliche 

Schaden wird auf 366 Milliarden uSdollar geschätzt. 
Verstärkt wird dieser trend durch den Menschen selbst 
und die weltweit zunehmende umweltzerstörung. der 
un global assessment report on disaster risk reduc
tion 2009 identifiziert umweltzerstörung und den Ver
lust von Ökosystemen als einen wichtigen faktor, der 
das Katastrophenrisiko erhöht. der Zusammenhang 
zwischen umweltzerstörung und Katastrophenrisiko 
lässt sich an vielen Beispielen zeigen.

das wohl meistdiskutierte Beispiel ist der durch 
treibhausgase hervorgerufene anstieg der Meeresspie
gel und die erwärmung der Ozeane. Bereits jetzt las
sen sich dramatische auswirkungen auf Küsten und 
Meeresökosysteme in der ganzen welt beobachten. 
Korallenriffe, Mangroven, Marschland und flussöko
systeme übernehmen normalerweise eine natürliche 
Barrierefunktion in Küstengebieten und schützen die
se vor flutkatastrophen. doch durch den anstieg der 
Meeresspiegel und die erwärmung werden die riffe, 
Mangroven und flussökosysteme überall auf der welt 
zerstört und diese Barrierefunktion entfällt.

Massive Eingriffe

die auswirkungen, die massive eingriffe in fluss
landschaften nach sich ziehen, belegen ebenfalls, wie 
zunehmende umweltzerstörung und Katastrophen 
zusammenhängen. das konnte für den Mississippi in 
den uSa nachgewiesen werden. dort wurden  auen 
zerstört, der fluss an vielen Stellen begradigt und die 
landschaft durch Baumaßnahmen versiegelt. Kommt 
es nun zu starken niederschlägen oder zur Schnee

a
Von Katrin Radtke

der fluss hat keinen Platz mehr
Der WeltRisikoBericht gibt Auskunft über Umfang und Ursachen von Umweltzerstörung

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
pm-weltrisikobericht2012.html
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ten politischen Verantwortlichkeiten und instituti
onellen Zuständigkeiten wider. Mit der großen in
ternationalen umweltund nachhaltigkeitskonferenz 
rio+20 hat sich das nun ansatzweise geändert. 

das thema Katastrophenvorsorge wurde als ein 
vorrangiger aufgabenbereich behandelt. eine wach
sende Zahl von regierungen und Organisationen plä
diert nun dafür, die aktivitäten zur reduzierung von 
Katastrophenrisiken und zum umweltschutz auf in
ternationaler ebene zu integrieren. und damit nicht 
genug: weil vor allem länder mit hoher armut und 
ungleichheit ein hohes Katastrophenrisiko tragen, 
muss die entwicklungszusammenarbeit mitgedacht 
werden. auch der weltrisikoBericht fordert, dass die 
bisher auf internationaler ebene getrennt verlaufen
den Prozesse zur Katastrophenvorsorge (hyogo 
framework for action), entwicklung (Millenni
umsentwicklungsziele), nachhaltigkeit (nachhaltig
keitskonferenz rio+20 der Vereinten nationen) und 
Klimawandel zusammengebracht werden müssen. 
der umweltgipfel von rio de Janeiro hat für diese 
forderungen ein politisches forum geboten. Jetzt 
müssen taten folgen. 

Dr. Katrin Radtke ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.

wissenswertes

Der WeltRisikoIndex misst 
die Wahrscheinlichkeit, 
mit der Staaten von einer 
Naturkatastrophe betrof-
fen sein werden. Dabei be-
zieht er nicht nur die Na-
turgefahren, zum Beispiel 
Erdbeben, Überschwem-

mungen oder Dürren, in die Berechnung ein, 
sondern auch gesellschaftliche Faktoren. Denn 
erst dort, wo extreme Naturereignisse auf eine 
aufgrund von Armut und Ungleichheit anfällige 

Gesellschaft treffen, die nur über wenige Me-
chanismen der Bewältigung und Anpassung 
verfügt, wird das Naturereignis zur Katastrophe. 
Die Ergebnisse des WeltRisikoIndex 2012 sind 
eindeutig: Besonders Inselstaaten tragen ein 
hohes Risiko und Afrika ist der verwundbarste 
Kontinent. Unter den 15 Ländern mit dem 
höchsten Risiko weltweit sind acht Inselstaaten 
– darunter Vanuatu, Tonga und die Philippinen 
auf den Rängen 1 bis 3. Unter den 15 verwund-
barsten Ländern sind neben Haiti und Afghanis-
tan 13 afrikanische Staaten.

Ein Projekt der Welthungerhilfe 

saHelZone  |  Schon zum dritten Mal in einem 
Jahrzehnt sind 2012 die Menschen in der Sa
helzone von akutem hunger bedroht. ein wich
tiger grund für die ernährungskrise sind aus
bleibende regenfälle in einigen regionen und 
damit einhergehend große ernterückgänge. dass 
die Menschen in der Sahelregion den immer 
wiederkehrenden dürren mehr oder weniger 
schutzlos ausgesetzt sind, hat auch mit massi
ven umweltzerstörungen durch zu intensive 
landnutzung zu tun. 

in den Projektregionen der welthungerhil
fe in Burkina faso zum Beispiel hat die hohe 
Bevölkerungsdichte von 73 einwohnern pro 
Quadratkilometer, die Übernutzung von agrar
flächen, das Zurückgehen der jährlichen nie
derschlagsmengen zusammen mit häufigem 
Starkregen zu einer erosion der landwirt
schaftlich genutzten Böden geführt. weil in der 
folge die ackerflächen in die Savannen aus
gedehnt wurden, sind die Böden zusätzlich ih
res natürlichen Schutzes beraubt. die folge: 
wind erosion setzt ein, das wasser der nieder
schläge fließt oberflächlich und schnell ab und 
steht den Pflanzen somit nicht mehr zur Ver

fügung. ergebnis: die ernten werden anfälli
ger, wenn die niederschläge zurückgehen.

die welthungerhilfe arbeitet gemeinsam mit 
ihren Partnerorganisationen seit Jahren dage
gen, dass die Sahelzone immer mehr zur wüs
te wird. dies geschieht durch eine angepasste 
und nachhaltige Bearbeitung und nutzung des 
Bodens. in Burkina faso beispielsweise werden 
gemeinsam mit Partnerorganisationen boden 
und wassererhaltende Maßnahmen mit Bauern 
in vier Provinzen durchgeführt. die Berater der 
Partnerorganisationen der welthungerhilfe und 
sogenannte dorftrainer bilden die Bauern für 
die Konstruktion und den unterhalt von me
chanischen und biologischen erosionsschutz
anlagen aus. gemeinsam bauen die Bauern 
dann beispielsweise Steinwälle und kleinere 
dämme und bepflanzen diese mit den äußerst 
robusten und dürreresistenten Jatrophabäumen 
und sträuchern. So bleibt das wasser bei re
gen besser für die anbaukulturen auf den fel
dern verfügbar. erosionsmindernd und günstig 
auf das Mikroklima wirkt sich auch die auf
forstung aus. kar
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düsseldorf  |  einen laib Brot für 30 euro bot 
man Mitarbeitern der wgZ Bank in düsseldorf am 
4. Juni im foyer ihrer Bank an. So teuer wäre ein 
Brot in deutschland, wenn lebensmittel im Ver
hältnis zum einkommen so viel kosten würden wie 
in entwicklungsländern. dort muss ein großteil der 
Bevölkerung nämlich 80 Prozent des verfügbaren 
einkommens für lebensmittel ausgeben. 

anlass der aktion bei der wgZ Bank war 
der deutsche aktionstag nachhaltigkeit. auch 
der Vorstandsvorsitzende der wgZ Bank sowie 

die Vorstandsmitglieder besuchten den Markt
stand, an dem es viele  lebensmittel zu unge
wöhnlichen Preisen gab. im rahmen der aktion 
»nimm 1, zahl 2« konnten die Mitarbeiter an 
diesem tag den gegenwert ihres Mittagessens 
spenden. Zudem unterstützten sie die aktion  
»1 Stunde gegen den hunger« über den in
tranetlink zur Onlinespendenmaske der welt
hungerhilfe. insgesamt wurden 7640 euro ge
spendet – die wgZ Bank stockte den Betrag 
dann auf 12 000 euro auf.

offenBurg  |  einen großen erfolg im Kampf ge
gen den hunger feierten am 14. September auf dem 
Offenburger Marktplatz mehr als 1000 Bürger ge
meinsam mit fernsehmoderator Jörg  Pilawa und 
zwei Silbermedaillengewinnern von london, david 
Storl und Christina Obergföll: Beim BenefizKugel
stoßen zugunsten der welthungerhilfe erspielten 
die insgesamt 250 teilnehmer – entweder als ein
zelwettkämpfer oder in der Mannschaft – über 
13 000 euro für Menschen in not. im rahmen der 
Spendenkampagne »1 Stunde gegen den hunger« 
spendete jeder teil nehmer pro mit der Kugel ge
stoßenem Meter mindestens fünf euro.

den auftakt machte Jörg Pilawa, der im rah
men der aktion »rent a Pilawa« nach Offenburg 
gekommen war. Mit einer weite von 8,70 Metern 
im besten wurf konnte sich Pilawas  ergebnis 
durchaus  sehen lassen. dann kam die Stunde des 
amtierenden welt und europameisters: Mit 
19,28 Metern lag david Storl von seiner Bestleis
tung (21,88 Meter) zwar ein bisschen entfernt, 
aber angesichts der ungewohnten umstände ein 
starker Stoß. Bei den frauen erreichte Olympia
Silbermedaillengewinnerin im Speerwerfen Chris

Pfundskerle: (Bild oben) Die Silbermedaillengewinner von London, David Storl und Christina Obergföll, mit Moderator Jörg Pilawa, der sich in diesem Jahr ganz 
 besonders für die Welthungerhilfe engagiert. In Offenburg stieß er die Kugel auf 8,70 Meter (unten links), was nicht nur Storl und Obergföll freute.

3. Quartal 2012

Die Olympioniken Christina Obergföll und David Storl, der Moderator Jörg Pilawa und viele Bürger waren in Offenburg am Start

loHr/HaMBurg  |  die reihe der prominenten 
unterstützer der Jubiläumskampagne der welt
hungerhilfe »1 Stunde gegen den hunger« wird 
immer länger: auch Schauspielerin Michaela 
May und tagesschauModerator Marc Bator 
 engagierten sich für eine welt ohne hunger und 
armut. Michaela May servierte den rund  
4000 gästen des Seniorennachmittags in lohr 
eine Stunde lang hähnchen und Bier. insgesamt 
kamen 4180 euro für »1 Stunde gegen den hun

voller einsatz gegen Hunger
Michaela May und Marc Bator unterstützten Spendenaktion

kugeln fliegen auf über 13 000 euro

ger« zusammen. auch bei Marc Bator ging es 
heiß her: eine Stunde lang radelte er bei beinahe 
30 grad im Schatten durch die hamburger Spei
cherstadt, um Pakete auszuliefern. die aktion 
wurde initiiert durch »das neue Blatt«. »wenn’s 
mit dem tV nicht mehr klappt, werde ich fahr
radkurier«, sagte Bator augenzwinkernd. Beide 
Promis sind sich einig: »Jeder sollte etwas tun. 
es muss nicht viel sein, aber eine Stunde sollte 
jeder Zeit haben!«
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Packt an: Schauspielerin Michaela May in Lohr. tritt an: Moderator Marc Bator in Hamburg.

MeHr
zur aktion unter:  
www.50jahre. 
welthungerhilfe.de

tina Obergföll mit 12,46 Meter den Spitzenplatz. 
ihre Kraft in den dienst der guten Sache stellten 
auch Offenburgs Oberbürgermeisterin edith 
Schreiner sowie Mitarbeiterteams aus der Stadt
verwaltung und aus zahlreichen Offenburger un
ternehmen.

am 17. Oktober wird Jörg Pilawa erneut für die 
welthungerhilfe aktiv sein – ab 20.15 uhr präsen
tiert er im Zdf eine Sonderausgabe seiner Quizshow 
zugunsten der welthungerhilfe. »ich bin begeistert 
von der einsatzfreude der Offenburger Bürger«, er
klärt der Moderator. »Mit meiner Show wollen wir 
diese Begeisterung für die gute Sache und die arbeit 
der welthungerhilfe entfachen.« 

Die WGZ Bank zeigt, dass nicht nur Einzelpersonen helfen können

ein Brot für 30 euro
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14.–21.10. gauck eröffnet »woche der welthungerhilfe«

Bundesweit  |  Vom 14. bis zum 21. Oktober findet die »Woche der Welthungerhil-
fe« statt, die traditionell mit einer Fernsehansprache des Bundespräsidenten als 
Schirmherren eingeläutet wird. Die Rede von Joachim Gauck wird am 14. Oktober 
um 19.57 Uhr in der ARD und um 18.57 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der »Woche 
der Welthungerhilfe« finden bundesweit Aktionen statt, um auf die Menschen auf-
merksam zu machen, die weltweit immer noch hungern müssen. 

14.10. Protest gegen nahrungsmittelspekulation

Berlin  |  Im Bündnis mit Campact, Attac, Weed und weiteren Organisationen ruft 
die Welthungerhilfe zu einer Aktion nach Berlin vor das Brandenburger Tor. Die 
Solidarität mit den 925 Millionen Hungernden auf der Erde soll hörbar werden, 
indem mit 925 Töpfen Lärm gemacht wird. weitere informationen: www.campact.de/
nahrungsmittelspekulation/topfaktion/aktion-berlin 

15.10. »das kostet die welt«

Berlin  |  Gegen Land Grabbing richtet sich eine öffentliche Auktion um 11 Uhr. 
Der genaue Ort wird kurzfristig auf Facebook und Twitter bekannt gegeben. Unter-
stützer sind willkommen. Zeitgleich wird das Onlinespiel »Das kostet die Welt« 
vorgestellt. weitere informationen: www.welthungerhilfe.de 

17.10. Quizshow im Zdf

MainZ  |  Anlässlich des 50. Jubiläums 
der Welthungerhilfe wird am 17. Okto-
ber um 20.15 Uhr im ZDF »Die Quiz-
show mit Jörg Pilawa – Das Special 
zugunsten der Welthungerhilfe« ausge-
strahlt. Maximal 250 000 Euro für 
Menschen in Not können die drei prominenten Rateteams jeweils erspielen. Mit 
von der Partie sind unter anderem Bärbel Schäfer und Horst Lichter. Die Zuschau-
er sind zu Spenden aufgerufen: per Spendenhotline 0180 – 22 8 22 (6 Cent pro 
Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunk-
netzen) oder auf das Konto der Welthungerhilfe: 1115, Sparkasse KölnBonn 
(BLZ: 370 501 98), Verwendungszweck: Quiz Pilawa.

20.10. Bundesweiter aktionstag

Bundesweit  |  Im Rahmen der Kampagne »1 Stunde gegen den Hunger« aus 
Anlass des 50. Geburtstags der Welthungerhilfe engagieren sich am 20. Oktober 
alle Unterstützergruppen der Welthungerhilfe und veranstalten unter anderem 
Basare, Kuchenverkäufe und Straßensammlungen.

26.10. + 04.11. show »abenteuer weltumrundung« 

Bonn und düsseldorf  |  Im November berichtet Reiner Meutsch, Gründer der 
Stiftung »Fly & Help«, von seiner Weltreise und von Projekten der Welthungerhilfe, 
die seine Stiftung unterstützt. Zwei Stunden lang wird mit Fotos, Videos, Erzählun-
gen, Akrobaten und Musikern ein eindrucksvolles Bild einer 100 000 Kilometer 
langen Reise gezeichnet. 26.10., 19.30 Uhr: Düsseldorf, Townhouse Düsseldorf; 
04.11., 19.30 Uhr: Bonn, Kameha Grand Hotel. weitere informationen: www.fly-and-
help.de/multivisionsshow2012.html

10.11. tag der offenen tür bei der welthungerhilfe 

Bonn  |  Anlässlich des Jubiläums öffnet die Welthungerhilfe ihre Türen: Zwischen  
12 Uhr und 17 Uhr sind Besucher eingeladen, in die Büros der Mitarbeiter in der 
Zentrale zu schauen. Mit vielen Aktionen und einem spannenden Kinderprogramm 
will die Welthungerhilfe einen Einblick in ihre Arbeit bieten. Ort: Friedrich-Ebert-
Straße 1, 53173 Bonn.

deZeMBer

13.12. annett louisan

HaMBurg  |  In den »Fliegenden Bauten« gibt Annett Louisan ein Livekonzert zuguns-
ten der Welthungerhilfe. Es startet um 20 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf bereits 
erhältlich. Annett Louisan unterstützt die Welthungerhilfe schon seit mehreren Jahren.
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aM grünen tiscH: Viele kreative Ideen wurden im Rahmen der Denkfabrik entwickelt. 

Berlin  |  am 14. dezember 2012 – genau fünf 
Jahrzehnte, nachdem sie auf initiative des dama
ligen Bundespräsidenten dr. heinrich lübke als 
nationales Komitee der internationalen freedom 
from hunger Campaign der welternährungsor
ganisation faO gegründet wurde – feiert die 
welthungerhilfe ihr 50jähriges Jubiläum in Ber
lin. Mit rund 700 nationalen und internationalen 
geladenen gästen aus Politik, wirtschaft, wis
senschaft, Kultur und gesellschaft ist sie für die
sen höhepunkt und abschluss des 
Jubiläumsjahres zu gast beim Berli
ner ensemble im theater am Schiff
bauerdamm.

auf der Bühne erwartet werden 
Menschen, die die Vision der welt
hungerhilfe durch ihr wirken mit 
leben füllen: dies sind unter ande
rem José graziano da Silva, Präsi
dent der faO, und ertharin Cousin,  
geschäftsführende direktorin des 
world food Programme, harsha na
varatne aus Sri lanka, Manuela 
Soeiro und lucrécia Paco vom tea
tro avenida in Maputo (Mosambik), 

der Bundesminister für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und entwicklung dirk niebel sowie 
junge kreative unterstützer aus deutschland. 
auch Bundespräsident Joachim gauck, Schirm
herr der welthungerhilfe, hat zugesagt. Mitglie
der des Berliner ensembles umrahmen das Büh
nenprogramm. im zweiten teil des abends stehen 
der austausch der gäste und der Blick in die 
Zukunft nachhaltiger entwicklungszusammenar
beit im Mittelpunkt. 

Berlin  |  Muss sich entwicklungszusammenarbeit 
verändern? welches Bild vermittelt die welthun
gerhilfe von afrika, und wie könnten neue Koope
rationen gestaltet sein? Kreative Köpfe wie Musi
ker und autor Peterlicht, Politikwissenschaftlerin 
gesine Schwan und Kulturberater Michael Schind
helm folgten der einladung der welthungerhilfe 
zum zweiten teil der denkfabrik am 6. September, 
um grundlegendes zu diskutieren. 

im Berliner Collegium hungaricum kam man 
zusammen, um fragen zur zukünftigen ausrich
tung der welthungerhilfe zu beantworten. gesine 
Schwan forderte dazu auf, im Kampf gegen den 
hunger politischer zu werden. die intellektuellen 

 trafen an diesem tag zudem mit Jugendlichen 
 zusammen, die im august an einer Jugenddenkfa
brik teilgenommen hatten. die Jugenddenkfabrik 
war ergebnis des ersten, im februar durchgeführ
ten thinktanks und hatte das Ziel, die Jugend stär
ker im arbeitsspektrum der welthungerhilfe zu be
rücksichtigen. Beim treffen von jungen Kreativen 
im august waren ansätze entwickelt worden, jun
ge Menschen für themen wie hunger und armut 
zu mobilisieren. Beim treffen in großer runde 
schärften die jungen teilnehmer den Blick der er
fahrenen Zeitgeister für neue Perspektiven. So soll
ten die neuen interaktiven Kommunikationsformen 
des web 2.0 stärker genutzt werden.

Bühnenprogramm zum 50. Geburtstag der Welthungerhilfe

Denkfabrik-Diskussion über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit

die gelebte vision feiern

neue ideen
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feierstunde: 700 Gäste werden im Berliner Ensemble erwartet.
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iMPressuM

der dokumentarfilm »Voices of transition« (»die 
Stimmen des wandels«) lässt in einer sensiblen Mon
tage Protagonisten des agrarökologischen wandels 
zu wort kommen: landwirte, wissenschaftler und 
Kulturschaffende zeigen, wie man Klimawandel und 
drohenden hungersnöten begegnen kann.

Mutmacher

filMtiPP

folgende länder waren im rätsel 2/2012 ge
sucht: afghanistan, usbekistan, turk
menistan, tadschikistan, Kasachstan, Kirgi
sistan, Mongolei, nepal, 
Bhutan. folgende lö
sungswörter waren rich
tig: kabul, ulan Bator. 
 Jeweils eine tasche ha
ben gewonnen: Christine 
Kohl (Bayreuth), Klaus 
rühmann (hermanns
burg) und inge Schelper 
(eschborn). unter den richtigen einsendun
gen des wortschlangenrätsels verlost die 
welthungerhilfe dieses Mal die Cd »Mär
chenwelten«. in Kooperation mit dem Zdf 
und dem Münchner hörverlag entstand ei

ne doppelCd mit Märchen aus aller welt, 
gelesen von prominenten frauen, unter an
derem den Journalistinnen Marietta Slomka 

und Petra gerster, der Sängerin 
nicole, den Schaupielerinnen 
Barbara auer und anja Kling. 
Senden Sie die lösung bis zum 
16. november 2012 (es gilt das 
datum des Poststempels) an:
deutsche welthungerhilfe 
e. v., Patricia summa, 
friedrich-ebert-straße 1, 

53173 Bonn. Oder schicken Sie ein fax:  
(0228) 22 88-99 429 oder  eine e-Mail: 
 patricia.summa@welt hungerhilfe.de.
die lösung finden Sie in der nächsten aus
gabe der »welternährung«.

lösung und gewinner ausgabe 2/2012
©

 m
ilp

afi
lm

s

durch dieses rätsel schlängeln sich elf südamerikanische hauptstädte, waagerecht und 
senkrecht (auch rückwärts, nicht aber diagonal), wobei ihre namen im 90gradwinkel ab
knicken können, ohne sich zu überschneiden. die übrig bleibenden Buchstaben ergeben, 
richtig angeordnet, eine Stadt in Südamerika, die einmal hauptstadt von Portugal war.

kapitalen in südamerika

neuerscHeinungen  |  inforMationsMaterialien

wissen und handeln

e-Book  |  der Kampf um natürliche 
ressourcen wird härter, ackerland und 
wasser knapper. gleichzeitig hungern 
fast eine Milliarde Menschen. das e
Book »unfair trade. wie wir für unse
ren wohlstand die halbe welt verhun
gern lassen« von iris Schöninger und 
Klaus von grebmer skizziert die lage 
und beschreibt, was getan werden 
kann. es entstand in Kooperation von 
welthungerhilfe und dem internatio
nalen forschungsinstitut für agrar 
und ernährungspolitik. 

weltrisikoBericHt  |  der weltrisi
koBericht 2012 zeigt den wechselsei
tigen Zusammenhang von umweltzer
störung und Katastrophenrisiko. ent
halten ist zudem der weltrisikoindex, 
den das institut für umwelt und 
menschliche Sicherheit der universität 
der Vereinten nationen in Kooperati
on mit dem Bündnis entwicklung hilft 
erarbeitet hat. der index berechnet für 
173 länder das risiko, Opfer einer Ka
tastrophe als folge eines naturereig
nisses zu werden. 

weltHunger-index  |  2012 erscheint 
der welthungerindex zum siebten 
Mal. Seit 2006 ist er eine wichtige 
Messgröße zur erfassung von hun
ger und gibt aufschluss über die er
folge und Misserfolge in entwick
lungs und transformationsländern. 
der Bericht zeigt sowohl die gesam
te entwicklung seit 1990 als auch 
die Veränderungen im vergangenen 
Jahr. Sonderthema in diesem Jahr ist 
die weltweite Verknappung von res
sourcen. 

wie katastrophen 
entstehen

 wohlstand hier, 
Hunger dort

die erfolge  
messen

die Berichte können sie kostenlos bestellen unter: info@welthungerhilfe.de, telefon: (0228) 22 88-454 oder per Post: 
 welt hungerhilfe, Zentrale informationsstelle, friedrich-ebert-straße 1, 53173 Bonn. das e-Book erscheint im campus- verlag 
und kostet 5,99 euro.

JugendBucH  |  voM Zyklon vertrieBen

überleben in der großstadt
erZäHlung  |  Vor dem Bü
cherlesen heißt es »hände 
waschen!«. die Straßenbü
cherei in einem der  ärmeren 
Viertel von Madagaskars 
hauptstadt antananarivo 
ist bei den Kindern so be
liebt, dass sie wider
spruchslos der anweisung 
folgen. wo sonst können 
sie Bücher lesen oder geschichten hö
ren? Statt zur Schule zu gehen, helfen 
viele Mädchen und Jungen ihren fa

milien und  arbeiten, damit 
das geld zum Überleben 
reicht. das Mädchen todi
soa (genannt: tody) lebt in 
antananarivo, seit ein Zy
klon das haus der familie 
im dorf zerstört und ihre 
reisfelder weggespült hat. 
das Überleben in der groß
stadt ist schwer. diese au

thentisch erzählte geschichte von to
dy und ihrer familie weckt respekt vor 
der Kraft und Solidarität von Men

schen, deren leben auf armut, Krank
heit und Slum reduziert zu sein scheint. 
Kinder wie tody müssen früh erwach
sen werden und Verantwortung tragen. 
Straßenbüchereien und Spielprojekte 
bieten einen kleinen freiraum. todys 
geschichte endet hoffnungsvoll. rr

nasrin siege, »ich kehre zurück, 
dadabé«, Brandes & apsel verlag, 
frankfurt am Main 2011, 160 seiten, 
taschenbuch, 14,90 euro.  
ab 12 Jahren.

»voices of transition«
frankreich, deutschland 2011, regie: nils agular, 
kinostart: 16. oktober.
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