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ali ist ein schwer gebeutel-
tes land. die tuareg-auf-
stände und der terror im 

norden sind längst nicht das einzige 
Problem. ein Überblick über die letz-
ten drei Jahre zeigt die vielfältigen 
Probleme des westafrikanischen lan-
des: 2010 beschert Mali zunächst ei-
ne dürre, ab Oktober kriselt es im 
nachbarstaat elfenbeinküste. für vie-
le malische leiharbeiter bedeutet dies: 
flucht zurück nach Mali in die ar-
beitslosigkeit. wenige Monate später 
wiederholt sich das Problem, als gad-
dafis libyen anfang 2011 zusammen-
bricht. 2012 wird Mali dann erneut 
von einer schweren dürre getroffen, 
der vierten in einem Jahrzehnt. 

Hunderttausende geflohen

anfang 2012 kommt es in Mali 
schließlich zum Militärputsch, der ein 
politisches Vakuum nach sich zieht. 
im Zuge dessen spaltet sich der nor-
den Malis infolge einer bewaffneten 
Besetzung verschiedener rebellen-
gruppen ab. hunderttausende Men-
schen flüchten in den Süden Malis 
oder in die nachbarländer Burkina fa-
so, Mauretanien und niger. 

anfang dieses Jahres stellt sich 
schließlich die malische armee den 
immer weiter nach Süden vordrin-
genden rebellen. nachdem der mali-
sche Übergangspräsident den natio-

nalen notstand ausgerufen und die 
ehemalige Kolonialmacht frankreich 
sowie die Vereinten nationen um un-
terstützung gebeten hat, beginnt kurz 
 darauf die französische Militärinter-
vention »Operation Serval« in Koope-
ration mit dem malischen und west-
afrikanischen truppen. noch immer 
ist die intervention nicht abgeschlos-
sen: trotz schneller und überraschend 
widerstandsfreier einnahme der gro-
ßen Städte im norden ist der Konflikt 
noch lange nicht beendet oder ent-
schieden.

doch von einem wirklichen frie-
den hängt viel ab für die Malier. Zeit-
nahe freie und faire wahlen sowie ein 
für die landwirtschaft klimatisch gu-
tes Jahr mit ausreichend regen sind 
zwei weitere faktoren dafür, dass Ma-
li wieder auf die Beine kommen kann. 
Selbst die anlaufende internationale 
wiederaufbauhilfe könnte neue  gefahr 
für die Stabilität des landes  bringen: 
»gerade die internationalen geberlän-
der, aber auch die un-agenturen, soll-
ten berücksichtigen, dass künftige hil-
fe nicht nur in den norden fließt«, 

Befreit: In Timbuktu (Mali) wurden die Regierungssoldaten Anfang Februar freudig begrüßt. Die islamistischen Rebellen sind besiegt.

Die Menschen hoffen auf Regen, politische Stabilität und Sicherheit – Der Süden darf nicht vergessen werden

In vielen Orten Malis jubelten 
und tanzten die Menschen, 
als nach zehn Monaten 
Schreckensherrschaft die 
bewaffneten Rebellen schließ-
lich besiegt wurden. Doch 
auch die neu gewonnene 
Freiheit kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die 
Menschen in Mali noch einen 
weiten Weg vor sich haben. 
Die Welt hungerhilfe unter-
stützt die Menschen, die von 
Dürren und Bürgerkrieg 
betroffen sind.

Von Ralph Dickerhof

Das Vakuum in Mali füllen
besitzen selbst nicht viel und teilen 
nun ihre letzten Vorräte. aufgrund der 
letzten nahrungsmittelkrise und der 
langen trockenzeit in der Sahelregi-
on sind die Menschen dabei, ihre re-
serven erneut aufzubrauchen.

Nothilfe ist angelaufen

an diesen fakten orientiert sich die 
unterstützung der welthungerhilfe. 
So wurde begonnen, in den vom 
 bewaffneten Konflikt betroffenen 
 regionen Malis die not leidende Be-
völkerung mit nahrungsmitteln zu 
versorgen. in den nächsten wochen 
werden in Zusammenarbeit mit der 
deutschen Bundesregierung weitere 
familien, die bereits in die region 
timbuktu zurückgekehrt sind oder 
nicht hatten flüchten können, mit 
nahrungsmitteln wie reis sowie  mit 
hilfsgütern wie decken, Kochgeschirr, 
 hygieneartikeln und Moskitonetzen 
unterstützt. aber auch die Bevölke-
rung im Süden Malis wird nicht ver-
gessen: die welthungerhilfe stärkt die 
Menschen dort beim wiederaufbau 
und der erweiterung ihrer traditionel-
len Bewältigungsstrategien sowie den 
Bereichen grundbildung, ernährungs-
sicherung und einkommensschaffen-
de Maßnahmen. denn nur so können 
die Menschen in Mali ihr leben wie-
der selbst in die hand nehmen und 
ein auskommen finden. 

Ralph Dickerhof ist  
freier Journalist in Köln.

für junge aktivisten
BerLin  |  Vom 7. bis 9. Mai 2013 können  
25 junge weltveränderer im alter zwischen 
15 und 19 Jahren an der welthungerhilfe-aka-
demie in Berlin teilnehmen. unterstützung gibt 
es von jungen aktivisten aus europa und aus 
Projektländern der welthungerhilfe. Be-
werbungen unter: www.welthungerhilfe.de/ 
foodrightnow.html ap

fotowettbewerb
Bonn  |  ende april 2013 startet der foto- 
und Videowettbewerb der Bildungsinitiative 
fOOd right nOw. gefragt sind Beobachtun-
gen, geschichten und Botschaften rund um 
die brisanten themen ernährung und hunger. 
es winken spannende Preise! der 1. Preis ist 
eine reise in ein Projekt der welthungerhilfe. 
www.welthungerhilfe.de/foodrightnow.html ap

friedensnobelpreis -
trägerin zu gast
Bonn  |  die liberianische friedensnobelpreis-
trägerin leymah r. gbowee war zu gast beim 
geschäftsführer der Stiftung deutsche welt-
hungerhilfe, albert Otten. gbowee hatte den 
nobelpreis 2011 für ihren friedlichen Kampf 
um Sicherheit und gerechtigkeit für die frau-
en liberias erhalten. Mit Otten tauschte sich 
gbowee über wege aus, liberias zerstörte inf-
rastruktur aufzubauen und gewaltopfern ein 
normales leben zu ermöglichen. lesen Sie 
hierzu auch ein interview mit der aktivistin 
auf Seite 10.  ps

M

©
 T

he
 N

ew
 Y

or
k 

Ti
m

es
/R

ed
ux

/la
if

; 
W

el
th

un
ge

rh
ilf

e 
(r

ec
ht

s 
ob

en
)

erklärt willi Kohlmus, regionalkoor-
dinator westafrika der welthunger-
hilfe. »der Süden ist durch chronische 
ernährungsunsicherheit und andere 
herausforderungen geprägt – aber dort 
leben, im unterschied zum norden,  
85 Prozent der gesamten malischen 
Bevölkerung.« Zudem haben die Ma-
lier monatelang und oft über die Be-
lastungsgrenze hinweg flüchtlinge aus 
dem norden privat aufgenommen. Sie  

recht auf nahrung 
braucht neues Denken
DuBLin  |  anfang März kamen in dublin Po-
litiker, experten und Praxisvertreter zusam-
men, um bei einem runden tisch über das 
thema »Verbesserte eu-Politik und -umset-
zung im Bereich ernährung und widerstands-
fähigkeit« zu sprechen. wichtigstes ergebnis: 
für die umsetzung des rechts auf nahrung 
braucht es verschiedene hebel, zum Beispiel 
bessere Zugänge zu nahrung, aber auch trai-
ning,  gesundheitsprogramme oder Bewusst-
seinsbildung. die trennung nach themen, Or-
ganisatoren, geldgebern, aber auch zwischen 
not- und entwicklungshilfe müsse überwun-
den werden. die expertenrunde fand unter der 
 federführung von Concern worldwide, dem 
irischen alliance2015-Partner der welthun-
gerhilfe, statt. bdb
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Venro fordert ressort für 
globale strukturen 
Bonn  |  der Verband entwicklungspolitik deutscher 
nichtregierungsorganisationen e. V. (VenrO) hat 
sich dafür ausgesprochen, nach der Bundestagswahl 
ein eigenständiges ressort für globale Strukturfra-
gen einzurichten. es solle einen Beitrag zur sozial-
ökologischen transformation leisten. armutsbekämp-
fung, Menschenrechte, Schutz der natürlichen le-
bensgrundlagen und geschlechtergerechtigkeit 
sollten in den Mittelpunkt dieser globalen Struktur-
politik rücken, ebenso die Versorgung von Schwel-
len- und entwicklungsländern mit erneuerbaren 
energien. entwicklungspolitik solle Verteilungs- und 
gerechtigkeitsfragen ins Zentrum der diskussion rü-
cken, so VenrO. die Stellungnahme zur Bundes-
tagswahl ist unter www.venro.org in der rubrik Pu-
blikationen zu finden. cas

hauptstadt des fairen 
handels 2013 gesucht
BerLin  |  der sechste durchgang des bundesweiten 
wettbewerbs »hauptstadt des fairen handels« be-
ginnt. erstmals werden neben fünf hauptpreisen im 
gesamtwert von 100 000 euro auch fünf Sonder-
preise für herausragende einzelprojekte vergeben, 
die mit jeweils 1000 euro dotiert sind. der titel 
»hauptstadt des fairen handels« geht alle zwei Jah-
re an Kommunen, die global verantwortungsvolles 
handeln als kommunales thema begreifen und den 
fairen handel mit kooperativen und kreativen ideen 
voranbringen. einsendeschluss der diesjährigen 
ausschreibung ist der 15. Juli 2013. die Preis-
verleihung ist am 18. September 2013 in Bremen, 
dem derzeitigen titelträger. www.service-eine-welt.
de/hauptstadtfh/hauptstadtfh-start.html cas
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kurz notiert

Die Welt steht kopf
Bonn  |  eine neue weltkarte zeigt unsere erde aus 
einer anderen Sicht – Süden ist oben, norden un-
ten. die von »Bildung trifft entwicklung« herausge-
gebene weltkarte zeigt alle Kontinente im richtigen 
flächenverhältnis und unterscheidet sich so von den 
in unseren Schulen normalerweise genutzten Pro-
jektionen. der Blick auf die ungewöhnliche welt-
karte regt zum Perspektivwechsel an. ein Begleit-
heft bietet anregungen zum einsatz der Karte in 
Schule und Bildungsarbeit und gibt erläuterungen 
zur sogenannten Peters-Projektion, der die Karte  
folgt. die farbige weltkarte im format 137,5 x 96,2 
Zentimeter und das Beiheft können kostenlos bezo-
gen werden über: engagement global ggmbh, tul-
penfeld 7, 53113 Bonn, monika.ziebell@ engagement-
global.de cas

reinheit und reinlichkeit
Die Vereinten Nationen setzen im Internationalen Jahr des Wassers auf mehr Zusammenarbeit

Bonn  |  wasser ist eines der elemen-
tarsten dinge in unserem alltag. wir 
brauchen wasser, um unseren durst 
zu stillen, zur Körperhygiene und um 
nahrungsmittel zuzubereiten. wir 
nutzen den Strom, der aus wasser-
kraft gewonnen wird, und wir benö-
tigen wasser, damit die meisten ge-
genstände unseres täglichen lebens 
hergestellt werden können, von der 
Jeans bis zur Pflegecreme. für viele 
Menschen in deutschland ist wasser 
eine Selbstverständlichkeit. im ge-
gensatz zu erdöl oder erzen scheint 
wasser unendlich verfügbar zu sein. 
doch das ist ein trugschluss. denn 
die wasserressourcen der erde wer-
den immer knapper, immer schmut-
ziger und immer ungerechter  verteilt. 
gerade Menschen in entwicklungs-
ländern leiden schon heute zum teil 
unter extremem wassermangel.

dafür gibt es mehrere gründe: Kli-
mawandel, umweltverschmutzung, 
Verschwendung, gewaltsame Konflik-
te und politische Machtkämpfe sind 
einige davon. Kann man die drama-
tische entwicklung stoppen? und 
wenn ja, wie? die Vereinten natio-
nen (un) meinen: gemeinsam. das ist 
nachvollziehbar. denn wasser hält 
sich an keine grenze, weder im geo-
grafischen noch im politischen Sinn. 
es überschreitet Staatsgrenzen, Ver-
waltungsgrenzen, dienstleistungs-
grenzen und beschäftigt viele wis-
senschaftliche disziplinen. ein land, 
ein forschungszweig, ein Ministeri-
um oder eine Verwaltung kann da-
her die vielen herausforderungen 
rund ums wasser nicht allein lösen. 

Bereits im dezember 2010 erklär-
te die generalversammlung der un 
auf Vorschlag tadschikistans das Jahr 
2013 deshalb zum »internationalen 
Jahr der Zusammenarbeit im Bereich 
wasser«. auch viele Projekte der 

zahLen & fakten

hygienische Lebensverhältnisse, sauberes trinkwasser und die Möglichkeit, sich vor dem essen die hände zu waschen, sind Voraussetzungen 
 dafür, dass Menschen durch ihre nahrung nicht krank werden. Vor allem in afrika gibt es nachholbedarf.

welt hungerhilfe kreisen um wasser. 
derzeit führt sie 30 waSh-Projekte 
durch und setzt mithilfe von natio-
nalen und internationalen Kofinan-
zierungsgebern jährlich 20 Millionen 
euro um. der Begriff waSh steht für 
wasserversorgung, sanitäre grund-
versorgung und hygienemaßnahmen. 
diese drei faktoren müssen bei ent-
wicklungsvorhaben immer gemein-
sam berücksichtigt werden, um im 
Bereich gesundheit und ernährungs-
sicherheit wirkung zu entfalten.  Viele 
Studien belegen den Zusammenhang 
zwischen waSh und ernährungs-
sicherheit. hygienische lebensver-
hältnisse, sauberes trinkwasser zur 

Zubereitung der nahrungsmittel, 
 sanitäre einrichtungen und die 
 Möglichkeit zum waschen der hän-
de mit Seife vor dem essen sind Vo-
raussetzungen für eine gesunde er-
nährung. dies ist oft keine Selbst-
verständlichkeit. 

laut weltgesundheitsorganisation 
könnten jährlich rund 2,4 Millionen 
todesfälle und über neun Prozent al-
ler Krankheiten durch waSh-Maß-
nahmen verhindert werden. einfaches 
händewaschen mit Seife reicht oft aus, 
um die größte gesundheitsgefahr ins-
besondere für Kinder zu verhindern: 
durchfall. aber auch Cholera, hepa-
titis a, typhus und eine Vielzahl von 
Krankheiten durch würmer, Parasiten 

und Bakterien werden durch waSh-
Projekte eingedämmt. der anspruch 
ist, nicht nur Krankheiten zu verhin-
dern, sondern den Menschen zu ih-
rem recht auf wasser zu verhelfen 
und eine nachhaltige entwicklung  
zu ermöglichen. denn vermeidbare 
Krankheiten vermeiden heißt auch, 
gesundheitssysteme zu entlasten und 
Kapazitäten frei zu machen für ande-
re herausforde rungen.

das Ziel ist für die welthungerhil-
fe eindeutig: waSh muss gestärkt 
werden. denn waSh ist ein entschei-
dender faktor, um gesundheit und 
bessere ernährung sicherzustellen. 
am besten gelingt dies dort, wo die 

Zusammenarbeit aller Beteiligten gut 
ist. ein Beispiel ist Kadoma in Sim-
babwe. in dem land im südlichen af-
rika litten die Menschen 2008 unter 
einer schweren Choleraepidemie. 
hauptgrund für den ausbruch der in-
fektionskrankheit waren der Verfall 
der öffentlichen infrastruktur und der 
Zusammenbruch der gesundheitssys-
teme, die wiederum ihre ursache in 
Misswirtschaft und politischen un-
ruhen hatten. Über 130  000 Menschen 
infizierten sich mit der Krankheit, 
mehr als 6000 von ihnen starben. da-
bei ist Cholera gut zu behandeln.

um das risiko einer erneuten epi-
demie zu senken, baute die welthun-
gerhilfe regionale notfalleinheiten 

auf. 2011 schlossen diese sich zu der 
environmental health alliance (eha) 
zusammen. Zu dieser allianz gehö-
ren heute auch acht internationale 
nichtregierungs- und mehrere un-
Organisationen. gemeinsam mit der 
regierung von Simbabwe errichtet 
die eha Strukturen, um bei einem 
ausbruch von Cholera schnell und 
effektiv reagieren zu können. die er-
folge der eha sind deutlich: notfall-
pläne sind etabliert, saubere wasser-
kanister, desinfektionstabletten, Me-
dikamente und andere Materialien 
sind im ernstfall schnell und unbü-
rokratisch verfügbar. hunderte was-
serversorgungs- und Sanitäranlagen, 
insbesondere an Schulen und Klini-
ken, wurden saniert oder neu errich-
tet. Seither können lokale Vorfälle 
von Cholera innerhalb weniger tage 
erfolgreich bekämpft werden. eine 
landesweite epidemie wie 2008 kann 
somit verhindert  werden. 

eine gute Zusammenarbeit im 
waSh-Bereich kann also zu mehr 
gesundheit und sicherer ernährung 
führen. aber die Kooperation braucht 
Übung. die Staatengemeinschaft hat 
das erkannt und mit dem »internati-
onalen Jahr der Zusammenarbeit im 
Bereich wasser« die richtung vorge-
geben. Bleibt nun zu hoffen, dass al-
le akteure auch tatsächlich die Chan-
ce nutzen, sich zusammenzusetzen.

Von Stephan Simon, Mitarbeiter der 
Welthungerhilfe in Bonn, und  

Ajay Paul, Mitarbeiter der Welt
hungerhilfe in Simbabwe.

www.welthungerhilfe.de/ 
wasser.html

Weitere informationen:

zu gesunder ernährung gehört sauberes Wasser
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Mehr zum thema
Seit 1993 wird der Weltwassertag am 22. März 
begangen. 2013 steht er unter dem Motto  
des Internationalen Jahrs des Wassers, »Wasser 
und Zusammenarbeit«. Mehr Infos unter:  
www.unesco.de/wasserjahr2013.html

> 15 %

> 5–15 %

> 1–15 %

Daten nicht verwertbar

Keine Daten vorhanden

≤ 1 %

anteil der sterbefälle 
aufgrund schlechter 
hygienischer zustände
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Wir könnten zwölf Milliarden ernähren
Jean Ziegler, streitbarer Kämpfer gegen den Hunger in der Welt, setzt auf die Macht der mündigen Bürger – auch in Deutschland

WeLternÄhrung: sie sind bekannt für ihre starke 
Wortwahl. in ihrem neuen Buch sprechen sie von 
der »Massenvernichtung in der Dritten Welt« und 
prangern an: »Wir lassen sie verhungern.« ist das 
nicht übertrieben?
ziegler: alle fünf Sekunden verhungert ein Kind 
unter zehn Jahren, mehr als eine Milliarde Men-
schen sind permanent schwerstens unterernährt. 
dabei könnten die globalen erträge der landwirt-
schaft problemlos zwölf Milliarden Menschen er-
nähren – fast das doppelte der weltbevölkerung. 
ein Kind, das heute an hunger stirbt, wird  ermordet. 

 
Wer sind die täter?
85 Prozent der weltweit gehandelten nahrungsmit-
tel werden von zehn transkontinentalen Konzernen 
kontrolliert. diese Konzerne entscheiden täglich über 
ihre Preispolitik, wer isst und wer stirbt. dazu kommt 
eine Preisexplosion, die einfach mörderisch ist: wenn 
die Preise exponentiell steigen, dann sterben die Kin-
der. dabei könnte etwa die Spekulation mit nah-
rungsmitteln morgen verboten werden. alles, was 
es braucht, ist ein aufstand des gewissens.

Bauern in entwicklungsländern haben es immer 
schwerer, Land zu finden.
allein in afrika sind Bauern im vergangenen Jahr  
41 Millionen hektar geraubt worden. als ich kürz-
lich einen Vortrag in norwegen gehalten habe, mel-
dete sich jemand mit der frage: wie kommt es, dass 
hier im Supermarkt Kartoffeln aus Saudi-arabien 
verkauft werden? ich habe am nächsten tag nach-
gesehen, die gab es wirklich – dabei wächst in der 
wüste keine einzige Kartoffel. des rätsels lösung: 
die Saudi arabian development Company hat im 
Süden Äthiopiens – übrigens mit geld der europä-
ischen investitionsbank und der afrikanischen ent-
wicklungsbank – 550 000 hektar land gepachtet. 
die vorher dort lebenden Bauern aus dem Volk der 
nuer wurden verjagt. Seitdem produzieren dort wan-
derarbeiter aus Sri lanka rosen, Kartoffeln und ge-
müse. die erträge werden dorthin exportiert, wo die 
Kaufkraft ist: nach norwegen etwa. 

aber die Produktivität afrikanischer Bauern ist tat-
sächlich gering.
das stimmt. in der Sahelzone etwa bringt ein hek-
tar land unter normalen Bedingungen 600 bis  
700 Kilogramm getreide als ertrag. in Baden-würt-
temberg sind es auf der gleichen fläche 10 000 Ki-
logramm. nicht, weil der deutsche Bauer so viel ar-
beitsamer ist als der afrikanische, sondern, weil der 
Sahelbauer keine künstliche Bewässerung hat, kei-
ne selektierten Samen, wenig dünger und kaum 
Zugtiere – traktoren schon mal gar nicht. für in-
vestitionen fehlt das geld, auch dem Staat, der von 
seinen auslandsschulden erdrückt wird. nur  
3,8 Prozent des schwarzafrikanischen ackerbodens 
wird künstlich bewässert. der rest ist regenland-
wirtschaft wie vor 3000 Jahren. die antwort auf 
die not der Bauern darf nicht enteignung sein, son-
dern entschuldung. 

Welche rolle spielen nichtregierungsorganisationen 
wie die Welthungerhilfe im kampf gegen hunger?
die welthungerhilfe hat ganz wichtige funktionen. 
erstens: die humanitäre Soforthilfe. das welternäh-

rungsprogramm der un, das hungernden in Krisen-
situationen hilft, hatte 2008 noch ein Budget von 
sechs Milliarden uS-dollar. heute sind es weniger als 
die hälfte – dabei kosten hilfsgüter viel mehr als da-
mals. da sind zivilgesellschaftliche gruppen wie die 
welthungerhilfe überlebenswichtig, und deutschland 
ist der europäische Staat mit dem höchsten Spenden-
aufkommen. Man muss sich 
immer vor augen halten: Je-
der euro, der gegeben wird, 
garantiert einem Kind  
24 Stunden das Überleben. 

sie gestehen der zivilgesell-
schaft eine bedeutende rol-
le zu.
natürlich. Organisationen wie 
die welthungerhilfe haben die ganz wichtige auf-
gabe, die Zusammenhänge, die Kausalitäten auf-
zuzeigen, die zu hunger führen. und ich bin da-
von überzeugt, dass die Zivilgesellschaft dinge 
 bewegen kann, die regierungen nicht schaffen. der 
einzige Motor der Zivilgesellschaft ist der morali-
sche imperativ. immanuel Kant schrieb: »die un-
menschlichkeit, die  einem anderen angetan wird, 
zerstört die Menschlichkeit in mir.«

sie setzen sich im un-Menschenrechtsrat derzeit für 
eine konvention ein, die kleinbauern schützen soll.

die hälfte der Menschen auf der welt sind Bauern, 
Pächter, fischer, wanderarbeiter oder hirten. die 
Konvention, die vom weltweiten Kleinbauernnetz-
werk Via Campesina entworfen wurde, soll ihre 
rechte schützen, etwa bei landraub. die idee einer 
Konvention an sich ist bereits vom Menschenrechts-
rat akzeptiert, derzeit arbeitet eine arbeitsgruppe 

von Staaten die details aus. 
wir fordern zwei dinge: ers-
tens sollen sich Staaten vor 
dem Menschenrechtsrat ver-
antworten müssen, wenn ei-
nem bei ihnen beheimatetem 
Konzern Menschenrechtsver-
letzungen vorgeworfen wer-
den. Zweitens sollen Betrof-
fene Zugang zu gerichten in 

den ländern bekommen, in denen solche Konzer-
ne sitzen. denn wenn eine Kleinbauernfamilie ir-
gendwo in afrika von ihrem land verjagt wird, 
steht ihr derzeit im regelfall kein effektiver rechts-
weg offen. 

Die europäische union berät derzeit über ihre künf-
tige agrarpolitik. Welche Bedeutung hat diese ag-
rarpolitik für den hunger in der Welt?
ein ganz entscheidender Punkt ist für mich das 
Verbot von exportsubventionen: es darf kein 
dumping mehr geben. die OeCd-Staaten haben 

getreiDe satt: Die Erde könnte alle Menschen ernähren, doch die Lebensmittel sind ungleich verteilt. Das Foto zeigt ein Weizensilo in PasdeCalais (Frankreich).
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Es sei die Summe seiner Arbeit als 
UN-Sonderberichterstatter und der 
Zeit danach: So beschreibt Jean Zieg-
ler selbst sein neues Buch, in dem er 
»die Halunken benennt« und auch ei-
gene Fehler eingesteht. Eine Kampf-
schrift, dicht gespickt mit Fakten, die 
den Leser wütend  zurücklässt. Genau 
darauf hofft  vermutlich der Autor, der 

zurzeit in der ganzen Welt zum ge-
meinsamen Kampf gegen den Hun-
ger aufruft.

Jean ziegler, »Wir lassen sie 
 verhungern: Die Massenvernichtung 
in der dritten Welt«, c. Bertelsmann 
Verlag, München, 320 seiten, 
19,99 euro.

LiteraturtiPP

Wir lassen sie verhungern

im letzten Jahr 359 Milliarden uS-dollar für Pro-
duktions- und exportsubventionen an ihre Bau-
ern ausgegeben – daher die Überproduktion. um 
die Preise trotzdem hochzuhalten, werden die 
Überschüsse auf den afrikanischen Märkten ent-
sorgt. da kriegen sie gemüse, früchte, geflügel 
zur hälfte oder einem drittel des Preises gleich-
wertiger einheimischer Produkte. die einheimi-
schen Bauern können sich noch so abrackern, sie 
haben nicht die geringste Chance auf ein exis-
tenzminimum. 

eine aktuelle uneP-studie besagt, dass die hälfte 
aller nahrungsmittel schlicht im Müll landet.
ein großer teil der nahrung geht gerade in ent-
wicklungsländern durch schlechte lagerhaltung 
verloren, da muss investiert werden. 

Was kann der einzelne gegen den hunger in der 
Welt tun? 
Man muss auf drei ebenen tätig werden: erstens 
rettet die humanitäre Soforthilfe leben. wer kann, 
soll spenden. ein euro, der einem äthiopischem 
Kind erlaubt, 24 Stunden länger zu leben, ist gut. 
Zweitens müssen wir auch unsere essgewohnhei-
ten ändern und nur das kaufen, was man auch 
wirklich verzehrt. weniger fleisch essen, denn ein 
Viertel der weltweiten getreideernte geht für die 
ernährung von Schlachtvieh drauf. Saisonal es-
sen: Man sollte nur kaufen, was aus der region 
stammt, in der man lebt. Keine gentechnisch ver-
änderte nahrung kaufen. und drittens gibt es kei-
ne Ohnmacht in der demokratie. deutschland ist 
die lebendigste demokratie europas und die drit-
te wirtschaftsmacht der welt. freie Bürgerinnen 
und Bürger können morgen erwirken, dass ihre 
regierung die Börsenspekulation auf grundnah-
rungsmittel verbietet, das agrardumping stoppt, 
die auslandsverschuldung der ärmsten länder 
 annulliert etc. der französische Schriftsteller  
georges Bernanos schreibt: »gott hat keine ande-
ren hände als die unseren.« entweder wir ändern 
diese kannibalische weltordnung, oder sonst tut 
es niemand.

 
Das Interview führte Marc Engelhardt,  

freier Journalist in Genf, Schweiz.

Jean Ziegler war von 2000 bis 2008 der erste Son
derberichterstatter der Vereinten Nationen (UN) für 
das Recht auf Nahrung. Bis heute kämpft der 
78jährige emeritierte Soziologieprofessor für eine 
Welt ohne Hunger – unter anderem im Beratungs
ausschuss des UNMenschenrechtsrats, dessen 
stellvertretender Vorsitzender er ist.

interVieW

[[»organisationen wie die 
Welthungerhilfe haben die 
wichtige aufgabe, zusam-
menhänge aufzuzeigen.« 
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gefahr auf schritt und tritt
In Laos behindern Millionen Streubomben aus dem Vietnamkrieg die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Land

anksa nouk ist ein freundlicher Zeitgenos-
se. aber wenn er seine arbeit aufnimmt, will 
man ihm nicht zu nahe kommen. denn der 

27-jährige laote ist Chef eines Bombenräumkom-
mandos. für die hilfsorganisation handicap interna-
tional spürt er tag für tag nicht explodierte Spreng-
sätze in seiner heimat auf und entschärft sie.

das hochland im laotischen distrikt Sepon ist 
wunderschön. und es ist verseucht. Verseucht mit 
Bomben. während des Vietnamkriegs regnete es hier 
mehr Bomben vom himmel als irgendwo anders zu-
vor oder danach. Sichtbare erinnerungen daran sind 
die zahlreichen tiefen Krater in den hängen, wäl-
dern, feldern und dörfern. doch dieser Krieg hat 
nicht nur Krater zurückgelassen, sondern auch Blind-
gänger. Millionen und abermillionen nicht explo-
dierter Streubomben fordern 40 Jahre nach Kriegs-
ende nach wie vor Opfer. tatsächlich gehört laos zu 
den ländern, die am meisten unter den auswirkun-
gen von Streubomben zu leiden haben. Mit diesem 
Problem setzt sich die welthungerhilfe bei ihrer ar-
beit vor Ort tag für tag auseinander.

hanksa nouk und sein entschärfungsteam sind 
heute in Maivangleuk tätig, einem 98-Seelen-dorf, 
etwa 15 Kilometer vor der grenze zu Vietnam. Mit 
zehn räumern sind sie angerückt, in weißen anzü-
gen und mit schweren Metallkoffern. ihr einsatzge-
biet ist das grundstück, auf dem die dorfschule steht. 
Beauftragt hat sie wendy Zavala, Projektleiterin der 

Über 30 Jahre lang wurde in Indochina 
gekämpft, von 1964 bis 1973 griff das 
amerikanische Militär massiv ein. Millio-
nen Menschen starben, Millionen wurden 
verwundet oder durch chemische Kampf-
mittel verletzt. Noch heute fordert der 
Krieg Opfer, vor allem durch Streubom-
ben. Erst seit Mitte der 90er-Jahre wer-
den sie geräumt. 99 Prozent der Blind-
gänger sollen noch immer nicht ent-
schärft sein.  

Von Peter Beyer

h

welthungerhilfe. denn ob Schulbau, anlegen eines 
gemeinschaftsgartens oder ausheben eines fisch-
teichs: erst wenn geräumt ist, gibt die welthunger-
hilfe für ihre Projekte grünes licht. Systematische 
räumungen gibt es allerdings erst seit Mitte der 90er-
Jahre. die laotische regierung konzentriert sich da-
bei auf öffentliche Straßen und wege, ausländische 
Organisationen auf hilfsprojekte in den dörfern. die 
uSa beteiligen sich erst seit dem historischen Besuch 
von hillary Clinton 2012 an den räumungsaktionen, 
die ebenso viel geld wie quälend viel Zeit verschlin-
gen. Von 1996 bis Mai 2010 wurden nach Schätzun-
gen 0,55 Prozent der nicht explodierten Streubom-
ben unschädlich gemacht. Man muss kein Mathema-
tiker sein, um zu erkennen, dass die räumungen bei 
diesem tempo noch Jahrhunderte dauern werden.  
80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten fläche 
sind mit Blindgängern kontaminiert – dabei lebt  laos 
von seiner landwirtschaft, mehr als drei Viertel der 
Bevölkerung wohnt auf dem land. 

tatsächlich hemmt die Bedrohung durch nicht ex-
plodierte Munition die wirtschaftliche entwicklung 
in laos. den aufstrebenden Staaten ringsum – Viet-
nam, thailand und China – hinkt das kleine land mit 
seinen 6,5 Millionen einwohnern meilenweit hinter-
her. Obwohl die wirtschaft insgesamt wächst, nimmt 
in den abgelegenen gebieten die armut zu. dabei 
will die regierung 2015 die Millenniumsentwick-
lungsziele erreichen: laos soll 2020 den Kreis der am 
wenigsten entwickelten länder verlassen haben.  

20 Quadratmeter pro Mann und Tag

hanksa nouk und seine leute in den weißen anzü-
gen setzen sich kleinere Ziele. um das grundstück 
rund um die Schule in Maivangleuk zu räumen, müs-
sen sie 1700 Quadratmeter bearbeiten. 20 Quadrat-
meter im Schnitt gibt jeder von ihnen am tag frei. 
immerhin 534 einsätze hat das team bereits ohne 
Zwischenfall hinter sich gebracht. Zuverlässig schla-

gen ihre detektoren bis zu einer tiefe von einem Me-
ter an. die gefürchteten tennisballgroßen Streubom-
ben – im Volksmund „Bombies“ genannt – liegen 
meist maximal 30 Zentimeter unter der erde. Schlägt 
der detektor an, lässt er ein schauriges heulen ertö-
nen. die entsprechende Stelle wird dann großräumig 
ausgegraben. Stellt sich der Metallgegenstand als 
uXO  – unexploded Ordnance – heraus, markiert der 
räumer die Stelle mit einer rot-weiß gestreiften Stan-
ge. dann warnen Mitarbeiter des teams die dorfbe-
wohner und Bauern der gegend. wenn sich niemand 
mehr in der nähe aufhält, werden die entdeckten 
Bombies mit kleinen Sprengladungen gezielt zur ex-
plosion gebracht. 

Spielen im Wald verboten

Zu den dorfbewohnern, die die arbeit der Bomben-
räumer heute aus sicherer entfernung beobachten, 
gehört auch doan. der 33-Jährige ist mit der ständi-
gen gefahr groß geworden, war sich ihrer stets be-
wusst. „auf der Straße mache ich mir keine Sorgen“, 
sagt der zweifache familienvater, der ein kleines 
reisfeld im flachland bewirtschaftet. „aber im wald 
bin ich stets vorsichtig. Meinem Sohn, meiner toch-
ter und überhaupt allen Kindern habe ich immer ver-
boten, im wald zu spielen“, sagt er dann noch und 
fügt leise hinzu: „aber ob sich Kinder an so etwas 
halten?“ im nachbardorf, so berichtet der Mann, sei 
einmal etwas passiert, hier bei ihnen zum glück 
nicht. es macht ihn wütend, sagt er, ständig auf der 
hut sein zu müssen und wohl auf lebenszeit in sei-
ner Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu werden –
und das wegen eines Kriegs, der vor seiner geburt 
beendet wurde. Versöhnlich immerhin stimmt doan 
die räumungsaktion, die nun sein dorf von der töd-
lichen gefahr befreit. das freut ihn, vor allem für die 
Kinder, die nun gleich hier im dorf zur Schule gehen 
können.   

in Maivangleuk kommt es zu keinerlei Zwischen-
fällen, die Bombenräumer geben nach getaner arbeit 
entwarnung. der eröffnung der Schule steht nichts 
mehr im weg, und endlich können die Kinder auf 
dem grundstück unbesorgt spielen. die erwachsenen 
im dorf pflegen schon lange einen pragmatischen 
umgang mit den schaurigen relikten aus dem Krieg. 
einen riesigen Bombenkrater mitten zwischen ihren 
hütten haben sie zum fischteich umfunktioniert. 

Peter Beyer ist freier Autor  
bei Storymacher in Bonn.

gefÄhrLich: Minenräumung rund um eine Schule in Maivangleuk, einem 98SeelenDorf in Laos, kurz vor der Grenze zu Vietnam.

Der Distrikt Sepon liegt in der Bergregion der 
Provinz Savannakhet im südlichen Zentrallaos 
und zählt zu den ärmsten Regionen des Lan-
des. Dort leben verschiedene ethnische Min-
derheiten, die unter extremer Armut leiden. 
 Gemeinsam mit den Bauern im Sepon-Distrikt 
erschließt die Welthungerhilfe neue Anbauflä-
chen, es werden Fischteiche angelegt, Reis-
banken eingerichtet sowie Saatgut verteilt. 
 Unterstützt werden dabei circa 900 bedürftige 
kleinbäuerliche Familien in insgesamt zehn 
Dörfern. Zu den Maßnahmen gehören Aufbau 
und Begleitung von Dorfentwicklungsfonds und 
Nutzerkomitees. Doch bevor die neuen Äcker 
angelegt oder Gebäude gebaut werden, muss 
der Boden auf Blindgänger untersucht werden. 
Hier arbeitet die Welthungerhilfe eng mit Han-
dicap International zusammen. 

Weil der Ho-Chi-Minh-Pfad, die Hauptver-
sorgungs- und Nachschubroute der Viet-
cong-Kämpfer, über laotisches Gebiet führ-
te, wurde Laos während des Vietnamkriegs 
trotz seiner Neutralität zum Kriegsschau-
platz. Zwischen 1964 und 1973 bombar-
dierten die US-Streitkräfte das »Land der 
Millionen Elefanten« quasi pausenlos. In 
580 000 Flügen wurden 2,1 Millionen Ton-
nen Bomben auf Laos geworfen. Allein  
260 Millionen Streubomben wurden über 
dem Land abgeworfen. Über 30 Prozent ex-
plodierten nicht. Offiziell sterben jedes 
Jahr um die 100 Menschen durch diese 
Blindgänger, fast jeder zweite ist ein Kind. 
Fakten hat die Regierung auf der englisch-
sprachigen Website www.uxolao.org zu-
sammen gestellt.

neue anbauflächen, fischteiche und reisbanken Laos und seine Bombenlast

LÄnDerinforMation WissensWertes

Vientiane

Thailand

Kambodscha
Vietnam

Laos

Myanmar

China

WeLthunger-inDex rang 57/120 Ländern

0  wenig hunger gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2012.html

19,7 (ernst)

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/projekte/ 
projekt/verbesserte-anbaumethoden.html 
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ie andauernden Kämpfe in Syrien zwingen 
immer mehr Menschen in die flucht. Viele 
suchen Zuflucht innerhalb des landes – so 

zum Beispiel im ehemaligen wirtschaftszentrum 
aleppo. die Stadt ist durch die auseinandersetzun-
gen stark beschädigt worden. der kalte und feuch-
te winter verschärft die not von Bewohnern und 
flüchtlingen zusätzlich. People in need (Pin) hilft 
gemeinsam mit der welt hungerhilfe Bewohnern und 
flüchtlingen in aleppo, in den Bezirken idlib und 
hama sowie im flüchtlingslager el Kerema. der 
 alliance2015-Partner der welthungerhilfe ist bereits 
seit einigen Monaten direkt vor Ort aktiv. die Men-
schen in aleppo leiden unter der Kälte, ihre woh-
nungen sind gänzlich oder teilweise zerstört und die 
gas- und Stromversorgung ist zusammengebrochen. 
hinzu kommt der tägliche hunger. die Preise – auch 
für grundnahrungsmittel – sind seit anfang des 
Bürgerkriegs um das Zigfache gestiegen. Besonders 
dramatisch ist die lage für die Ärmsten der armen 
und für familien mit Kleinkindern. Sie unterstützt 
die Organisation Pin besonders. So werden seit en-
de 2012 mit finanzieller unterstützung durch die 
welthungerhilfe und das auswärtige amt Babynah-
rungspakete verteilt. 

in den letzten wochen errichtete Pin Bäckereien 
und versorgte sie mit Öfen, gas und 40 tonnen 
Mehl. Jeden tag backen dort nun zehn angelernte 
Männer gegen lohn Brotlaibe für mehr als  
450 Brotpakete, mit denen vor allem besonders be-
dürftige familien unterstützt werden. auch soll für 
600 Kinder in aleppo wieder der Schulalltag begin-
nen. Seit Monaten gibt es keinen unterricht mehr. 
Stifte und hefte wurden bereits verteilt, nun muss 
noch die Schule instand gesetzt und mit genügend 
heizmaterial versorgt werden.

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/ 
projekte/projekt/buergerkrieg-in-syrien.html
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Fotos: Iva Zimova,  
Text: Christina König

1 Die Flüchtlingsströme nach Norden an die türkische 
Grenze halten an, neue Camps entstehen. | 2 Der Winter in 
Syrien ist kalt und nass. Den Menschen fehlt es an warmer 
Kleidung, Brennmaterial und Heizöl. | 3 Brot ist Hauptnah
rungsmittel – Welthungerhilfe und PIN errichten Bäckerei
en in Aleppo und versorgen sie mit Mehl. | 4 Dieser Mann 
sammelt Müll als Brennmaterial gegen die Kälte. | 5 Nach 
Monaten ohne Schule soll für die Kinder in Aleppo der 
Alltag wieder beginnen.

d

hilfe für aleppo
In der syrischen Stadt leiden Bewohner und Flüchtlinge 
unter Hunger und Kälte



erge Jolimeau lebt in Croix-des-Bouquets. das 
dorf nahe der haitianischen hauptstadt Port-
au-Prince wurde 1953 zur Künstlerkolonie, als 

sich dort der Metall verarbeitende Künstler georges 
liautaud niederließ. Serge war einer seiner Schüler. 
»nach der Schule bin ich immer zu ihm und durfte 
ihm helfen. ich wusste schon sehr bald, dass ich das 
auch machen wollte.« Serge war damals noch nicht 
ganz 18 Jahre alt. Bei liautaud hat er gelernt, aus 
alten Ölfässern Metallplatten zu schneiden und so 
zu bearbeiten, dass ein gerades Stück daraus wird. 
er hat gelernt, wie man seine ideen als entwürfe zu 
Papier bringt und sie dann mit hammer und Meißel 
in Metall verewigt. im laufe der Jahre sind immer 
mehr Menschen nach Croix-des-Bouquets gekom-
men. das Schlagen der hämmer auf alteisen ist 
heute das alles bestimmende geräusch im dorf. 

 Themen aus Bibel und Voodoo

die Künstler leben, arbeiten und stellen dort aus. 
Serge Jolimeau ist der älteste und der berühmteste 
unter ihnen – auch in den uSa und in europa wer-
den seine werke gezeigt und gekauft. 1970 hatte er 
die lehre bei liautaud begonnen, 1972 schuf er sein 
erstes eigenes Kunstwerk, 1975 wurden seine ersten 
arbeiten in den uSa gezeigt. es sind häufig bibli-
sche Szenen, Masken, Voodoofiguren, aber auch 
Schmuckgegenstände wie Kerzenständer, Spiegel- 
und Bilderrahmen. im ausland ist diese art von 
Kunst begehrt. der grundstoff macht die Kunstwer-
ke besonders, aber auch die Motive und ihre dar-
stellung: Pflanzen, tiere, tod und teufel, heilige 
und ewige Verdammnis. in der galerie von Serge 
hängt die darstellung eines friedhofs. Oberirdisch 
sieht man die Kreuze auf einem düsteren Berg, un-
terirdisch die gräber, die leichen – dies alles in der 

für die Karibik typischen naiven darstellung. »ich 
träume sehr viel«, sagt Serge. »und alles, was ich 
träume, zeichne und verarbeite ich.« So einfach ist 
das. Kein intellektueller Überbau, kein verstiegener 
Stildiskurs. 

Serge führt durch Croix-des-Bouquets. Sein haus 
ist teil eines gebäudeensembles innerhalb des dor-
fes. Seine Schüler arbeiten dort und stellen gemein-
sam aus. auf seinem weg durch die gassen bleibt 
er immer wieder bei den nachwuchskünstlern ste-
hen, spricht kurz mit ihnen oder nickt nur und geht 
weiter. »früher«, erzählt er, »mussten wir regelmä-
ßig in die Stadt fahren, um alte Ölfässer zu kaufen, 
heute kommen die händler hierher und beliefern 
uns.« der Bedarf ist immens in Croix-des-Bouquets. 
das wissen auch die altmetallhändler, die im hafen 
von Port-au-Prince fässer sammeln. 60 kleine lä-
den gibt es in Croix-des-Bouquets und mehr als  
300 Metall verarbeitende Künstler und Kunsthand-
werker. 

Beim rundgang kommt die Sprache auf den tag  
des erdbebens im Januar 2010. »ich war gerade bei 
der Beerdigung einer Künstlerkollegin, als alles zu 
schwanken begann. wir sind in unsere autos ge-
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ÖLfÄsser sinD Der rohstoff: Serge Jolimeau (60) setzt sich in seinen Arbeiten in naiver Manier mit Leben, Tod, Magie und Wirklichkeit auseinander. Er bildet außerdem viele Nachwuchskünstler aus.

Serge Jolimeau ist einer der bekanntesten 
Künstler Haitis. Seine Metallarbeiten 
werden auch im Ausland gezeigt und ge-
kauft. Mit rund 300 weiteren Künstlern 
lebt er in einem kleinen Dorf in der Nähe 
von Port-au-Prince.

S
Von Gunnar Rechenburg 

ein positives gesicht haitis sein
Der Metallkünstler Serge Jolimeau und sein Leben im Künstlerviertel von PortauPrince
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sprungen, wohl wissend, dass niemand würde da-
vonfahren können.« Viele Künstler waren unmittel-
bar betroffen, alle mittelbar. 

Sieben Werke über das Beben

die wenigsten konnten in den tagen, wochen, Mo-
naten nach der Katastrophe arbeiten. »wir hatten 
natürlich alle hände voll zu tun, wir mussten uns 
um uns und unsere freunde und Verwandten küm-
mern.« außerdem war ein teil der werkstätten von 
Croix-des-Bouquets zerstört. aber irgendwann hat 
Serge wieder begonnen. er hat sich ein großes Stück 
Metall genommen und die Szenen geschlagen, die 
er gesehen hat. Sieben werke sind es geworden. 

haiti ist seit Jahrzehnten das armenhaus der 
welt. immer wieder politische unruhen, Katastro-
phen, rückschläge. welchen Beitrag kann in solch 
einem land die Kunst leisten? »wir versuchen, mit 
unserer Kunst ein positives Bild zu zeigen. es gibt 
hier mehr als nur tod und Zerstörung. wenn ich im 
ausland bin und ausstelle, dann möchte ich ein 
 positives gesicht haitis sein.« das Beben hat daran 
nichts geändert.

Seitdem die sieben Kunstwerke aus seinem Kopf 
und aus Croix-des-Bouquets fort sind, hat er ei-
nen umgang mit dem Beben gefunden. und dar-
um scheint es in seiner Kunst zu gehen: einen 
umgang zu finden mit dem, was das leben bietet 
– vor allem ein leben in haiti. Überlegt er manch-
mal zu gehen, wie so viele andere? »nein«, sagt 
er, »aus haiti werde ich nicht weggehen« – obwohl 
seine Kinder und seine frau längst in den uSa le-
ben, genauso wie seine wichtigsten förderer und 
Käufer.

angst davor, dass ihm irgendwann einmal die 
Motive ausgehen, hat er nicht. »haiti hat immer et-
was zu bieten. da kann ich ganz entspannt alt wer-
den.« Ob er damit die ewige haitianische Katastro-
phe meint, die immer wiederkehrenden rückschlä-
ge, die das land prägen, oder die hoffnung darauf, 
dass irgendwann einmal alles gut wird, sagt er 
nicht, sondern lächelt wieder dieses lächeln, das 
mehr gefühle verbirgt als zeigt, und rückt in sei-
ner galerie ein Bild gerade. die darstellung der 
heiligen Maria. 

Gunnar Rechenburg ist freier Journalist in Bonn.

WissensWertes

Das Künstlerdorf Croix-des-Bouquets liegt 
nahe der haitianischen Hauptstadt Port-au-
Prince. Nach dem Beben hat sich auch 
dort die wirtschaftliche Situation massiv 
verschlechtert. Was den Bewohnern fehlte, 
war vor allem Licht: Ab 18 Uhr ist es dun-
kel. Die Welthungerhilfe hat der Künstler-
gemeinschaft einen Generator zur Verfü-
gung gestellt und führt ein Projekt zur 
Stromversorgung und Verbesserung der 
Lichtverhältnisse in den Ateliers durch. Da-
zu gehörte auch die Straßenbeleuchtung 
durch Solarlampen, die die Nutzung von öf-
fentlichen Plätzen ermöglicht und zu mehr 
Sicherheit führt. 

auch abends Licht

WissensWertes

27 Wege zum glück – und zu einer besseren Welt

Gerade dort, wo bitterste 
 Armut herrscht, haben Men-
schen den Traum von einem 
besseren Leben nie aufgege-
ben. Und die Ärmsten der 
 Armen beweisen oft mehr 
Kraft, Erfindungsreichtum 

und Überlebenswillen, als wir es uns in unserer 
reichen Welt vorstellen können. Menschen aus 
Asien, Afrika und Lateinamerika berichten in die-
sem Band von ihren Träumen und davon, welche 
mutigen Schritte sie unternehmen, um sie zu ver-
wirklichen. Das Buch erzählt vom Glück eines be-
hinderten Mädchens in Indien, dessen Mutter 
sein Lachen als den größten Luxus begreift, vom 

Engagement des Nicaraguaners Flores, dessen 
Einsatz als freiwilliger Feuerwehrmann Nachbarn 
das Leben gerettet hat, und von Tsigee Worku, 
die ihr Leben selbst in die Hand genommen hat. 
Diese Menschen beweisen durch ihre Kraft:  Eine 
bessere Welt ist möglich! 

herausgegeben von der Deutschen Welthunger-
hilfe 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 schutz-
umschlag, 24,95 euro. 

LiteraturtiPP
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Vor vier Jahren endete der Bürgerkrieg in Uganda
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Der toten geDenken: Eine Frau fegt den Weg zur Gedenkstätte des Massakers von Barlonyo.

über die erinnerung 
 wächst kein gras

WissensWertes

gravierend  40

www.welthungerhilfe.de/whi2012.html

0  wenig hunger

WeLthunger-inDex rang 42/120 Ländern

   Ind.
Ozean

Rotes 
      Meer

Golf von Xxxxxxx

Kampala

KENIA

TANSANIA

RUANDA

SOMALIA

ÄTHIOPIEN

SUDAN

DEMOKR. 
REP. KONGO UGANDA

LÄnDerinforMation

16,1 (ernst)

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/ 
projekte/projekt/ogur-in-uganda.html 

wei Ochsengespanne durchpflügen die erde 
über dem Massengrab. Stoisch treiben Män-
ner ihre abgemagerten tiere mit dem Stock 

an, Schritt für Schritt, reihe um reihe, ein ganzes 
fußballfeld voller ackerfurchen. das Mahnmal aus 
hellem Marmor sparen sie dabei großzügig aus. 
fünfzig Meter weiter sitzt Silberia ayugi auf einer 
schäbigen Plastikplane. ihr Sonntagskleid leuchtet 
gelb im Schatten eines mächtigen Sheabutterbau-
mes. Sie ächzt ein wenig, denn ihre Knochen sind 
müde. die sechsfache großmutter ist 55 Jahre alt 
und musste schon viel erdulden. neben hunger, 
elend und terror erlebte die Bauersfrau einen der 
schlimmsten Bürgerkriege des Kontinents. 

das land, über das heute die Ochsen stampfen, 
 gehörte einst der familie von Silberia ayugi. Sie be-
saß ein paar Strohhütten, kümmerte sich um die hüh-
ner und lebte von ihrer kleinen landwirtschaft. dann 
erreichte der Bürgerkrieg Barlonyo im norden ugan-
das. Seit 1987 kämpfte Joseph Kony mit seiner 
»lord’s resistance army« (lra) gegen die regierung 
von Präsident Yoweri Museveni. es ging um Macht, 
um koloniale hinterlassenschaften, um uralte ethni-
sche Konflikte und auseinandersetzungen zwischen 
uganda und dem Sudan. Zunächst beschränkten sich 
die gefechte auf den nordwesten des landes, aber 
zehn Jahre später marodierten armee und rebellen 
auch im weiter östlich gelegenen distrikt lira. die Zi-
vilbevölkerung stand zwischen den fronten und wur-
de von beiden Kriegsparteien tyrannisiert. »es war 
schwer, rebellen und Soldaten auseinanderzuhalten«, 
sagt Silberia ayugi. Bilder von Verstümmelungen, 
Brandschatzungen und enthemmten Kindersoldaten 
der lra machten international Schlagzeilen. Silbe-
ria ayugi verließ ihren hof 2002. Zusammen mit ih-

rer familie suchte sie Zuflucht in einem der staatli-
chen flüchtlingscamps. Sie aß die lebensmittelrati-
onen des welternährungsprogramms und hoffte auf 
frieden. ein gutes Jahr später konnte sie nach Bar-
lonyo zurückkehren, auch dort hatte die regierung 
mittlerweile ein lager für intern Vertriebene errich-
tet, genau auf dem Stückchen land, das Silberia ay-
ugi und ihrem Mann gehörte.

Moses Ogwang leitete das 
flüchtlingscamp, die ande-
ren Vertriebenen hatten ihn 
gewählt. Stockend beginnt er 
die grausame geschichte zu 
erzählen. 480 haushalte wa-
ren damals auf engstem 
raum zusammengepfercht, 
knapp 12 000 Menschen ins-
gesamt. der ehemalige Campleiter beharrt auf die-
sen Zahlen. Manche Quellen schätzen die Zahl der 
Bewohner auf 5000, offiziell wurden 121 Menschen 
ermordet. »wir haben 301 leichen bestattet und 72 
Verletzte ins Krankenhaus gebracht«,  betont Moses 
Ogwang. »13 von ihnen starben dort.« Vermutlich 
kamen noch mehr Menschen zu tode. Zusammen 
mit anderen Überlebenden des Massakers kämpft 
Ogwang wider das Vergessen, um anerkennung der 
tatsachen, um aufklärung und Versöhnung. »wir 
haben den tätern längst vergeben«, sagt er. »aber 
wir wollen, dass die Menschheit die wahrheit er-
fährt, damit so etwas nie wieder geschieht.« nur 
dann sei frieden möglich. die welt solle endlich zur 
Kenntnis nehmen, was am 21. februar 2004 in dem 
kleinen dorf Barlonyo geschah.

fakt ist, dass die Beschützer Barlonyos schlecht 
ausgebildet und ausgerüstet sind, als die rebellen 
um Kommandeur Okot Odhiambo das lager am frü-
hen abend des 21. februar 2004 umzingeln. Sie su-
chen Vergeltung für den Überfall einer staatlichen 
einheit auf ein rebellenlager. Ort und Zeitpunkt sind 
gut gewählt, denn im unterbesetzten Stützpunkt Bar-
lonyo ist gerade Zahltag gewesen, und die meisten 
der 47 Soldaten sind mit ihrem lohn unterwegs nach 
hause, auf den Markt oder in die nächste Kneipe. Sil-
beria ayugi ist gerade beim Kochen, als die ersten 
Schüsse fallen. »Sie kamen gegen fünf uhr dreißig«, 
murmelt sie, kneift die augen zusammen und knib-
belt an ihren fingern. drei gruppen umstellen das 
lager. als erstes attackieren die rebellen die übrig 

Fast 20 Jahre tobte im Norden Ugandas 
ein entsetzlicher Bürgerkrieg. Das Massa-
ker von Barlonyo im Februar 2004 ge-
hörte zu den abscheulichsten Gräuelta-
ten. Die Überlebenden wollen Anerken-
nung, Frieden und ein normales Leben. 
Die Welthungerhilfe unterstützt sie dabei.

Z
Von Constanze Bandowski

gebliebenen Soldaten und ermorden die meisten. ei-
nige können jedoch fliehen. Sie werden im Morgen-
grauen mit Verstärkung zurückkommen und die an-
greifer besiegen.  »die leute wollten wegrennen, aber 
die rebellen sagten, sie sollten wieder in die hütten 
zurückkehren«, erinnert sich Silberia ayugi. dann le-
gen sie feuer. die Strohdächer brennen lichterloh. 

die lra-Kämpfer schlachten 
die flüchtenden mit Äxten, 
Macheten und Buschmessern 
ab. handgranaten explodie-
ren, Maschinengewehrsalven 
zerfetzen die luft. Silberia 
ayugi, Moses Ogwang und 
andere verschanzen sich in 
einem der Steinhäuser. im 
Schutz der dunkelheit und 

des rauches retten sie sich später in den Busch. 
»Überall lagen tote herum.« Moses Ogwang weint, 
nur mühsam gewinnt er seine Beherrschung zurück. 
Silberia ayugi lässt reglos die horrornacht revue 
passieren. Jene nacht, in der sie den Mann, die drei 
töchter, die Schwiegertochter, die Schwester, weite-
re Verwandte, Bekannte und nachbarn verlor.

Präsident Yoweri Museveni besuchte den Ort des 
terrors zur offiziellen trauerfeier am 27. März 2004. 
das Mahnmal erinnert an diesen Staatsakt und ge-
denkt 121 Zivilisten. »er versprach uns eine gedenk-
stätte«, sagt Ogwang. acht Jahre später wartet er 
noch immer auf das gebäude mit dem erhofften do-
kumentationszentrum. ayugi hat von der regierung 
neun Millionen ugandische Schilling als entschädi-
gung für ihr land erhalten, rund 2200 euro. davon 
hat sie sich das schräg gegenüberliegende grund-
stück gekauft. Zusammen mit ihrem Sohn hat sie 
den Busch bereinigt, zwei hütten gebaut, ein Kü-
chenhaus, einen Vorratsspeicher. während ihr Sohn 
die felder bestellt, passt sie auf die sechs enkelkin-
der auf. acht Personen aus drei generationen – 
mehr ist von ihrer engeren familie nicht geblieben. 
»die Menschen sind traumatisiert«, sagt anthony 
Otude, stellvertretender Projektleiter der welthun-
gerhilfe vor Ort. »es wird noch Jahre dauern, bis sich 
hier etwas entwickelt.« Seit vier Jahren ist es ruhig 
geworden im norden ugandas, die waffen ruhen, 
und die meisten hilfsorganisationen sind abgezo-
gen. Joseph Kony ist außer landes geflohen, er 
treibt nun sein unwesen in der demokratischen re-
publik Kongo und in Südsudan. 

Silberia ayugi hat sich mit 29 Bäuerinnen zur 
»frauen-friedensgruppe von Barlonyo«  zusammen-
geschlossen, die seit Oktober 2011 zum welthunger-
hilfeprojekt im distrikt lira gehört. die frauen er-
hielten sechs Bullen und drei Pflüge zur Bodenbear-
beitung, lernten, wie sie Soja, Bohnen, tomaten oder 
Zwiebeln fachgerecht anbauen. das geld aus dem 
Verkauf legen sie im Sparverein ein, der auch kleine 
darlehen vergibt. »Von der regierung bekommen wir 
nichts«, sagt Ogwang, dessen frau und Kinder wäh-
rend des Massakers glücklicherweise in der Stadt wa-
ren. der Staat zahlt nur die zwei Ochsengespanne 
am Mahnmal, denn das Massengrab bekommt einen 
rasen. Über die erinnerung von Silberia ayugi und 
Moses Ogwang aber wird nie gras wachsen.

Constanze Bandowski ist  
freie Journalistin in Hamburg.

[[ »Wir wollen, dass die 
Menschheit die Wahrheit 
erfährt, damit so etwas 
nie wieder geschieht.«
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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

China von  allen entwicklungsländern die erfolg-
reichste aufholpolitik betrieben, und das weitgehend 
ohne die unterstützung durch westliche entwick-
lungshilfe.

noch anfang der 60er-Jahre, unter dem Marken-
zeichen von Mao Zedongs »großem Sprung nach 
vorn«, verhungerten in China rund 30 Millionen 
Menschen. 1978, zwei Jahre nach Maos tod, kam 
deng Xiaoping an die Spitze des Staates und setzte 
die ersten Schritte einer neuen wirtschaftspolitik um. 
Sie begann damit, dass den Bauern erlaubt wurde, 
das, was sie über das Plansoll hinaus produzierten, 

m vorigen Jahr ging eine Meldung durch die 
Medien, die Staunen erweckte: »weltweite ar-
mut halbiert – weltbank optimistisch.« und das, 

während gleichzeitig eine heftige debatte darüber im 
gange war, ob entwicklungshilfe überhaupt wirke. 
was steckte hinter der Schlagzeile? es ging um die 
Millenniumsentwicklungsziele, deren erreichung bis 
zum Jahr 2015 die Vollversammlung der Vereinten 
nationen (un) im Jahr 2000 feierlich beschlossen 
und versprochen hatte. das erste und wichtigste der 
Ziele: den anteil der weltbevölkerung halbieren, der 
unter extremem hunger und armut leidet, jener 
Menschen also, deren tägliches einkommen umge-
rechnet einen uS-dollar nicht übersteigt (die Mess-
zahl wurde später, unter Berücksichtigung der infla-
tion, auf 1,25 uS-dollar erhöht). 1990 hatte das auf 
42 Prozent der weltbevölkerung zugetroffen. nun, 
2012, als die Meldung erschien, war das Ziel bereits 
erreicht, es waren knapp unter 22 Prozent. und so 
würde es weitergehen! wird es?

es gab Kritiker, die die erfolg verheißenden do-
kumente etwas genauer lasen. Man schrieb 2012, 
aber die Zahlen bezogen sich auf 2008, über neuere 
erhebungen verfügten die Statistiker der un nicht. 
2008 war das Jahr, in dem »die Krise« begann, die 
größte finanz- und wirtschaftskrise seit 80 Jahren. 
würde es unter ihrem einfluss möglich sein, die ar-
mut weiter zu verringern? der Bonner Politologe 
ludger reuke wies darauf hin, dass die weltweit ge-
stiegenen nahrungsmittelpreise die Zahl der hun-
gernden erhöhen, nicht vermindern würden. und wie 
verlässlich waren die Zahlen überhaupt? Sie beruh-
ten auf einer erhebung mit 850 haushalten, verteilt 
auf 130 länder. das macht einen durchschnitt von 
6,5 haushalten pro land. Kann bei einer so kleinen 
Stichprobe überhaupt ein verlässliches ergebnis he-
rauskommen?

Erfolg sehr ungleich verteilt

anderen Beobachtern fiel auf, dass die von den un 
gemessenen erfolge extrem ungleich verteilt waren. 
in Mittel- und Südamerika war der anteil derer, die 
in extremer armut lebten, von 14 Prozent im Jahr 
1981 auf 6,5 Prozent im Jahr 2008 gefallen, schon 
dicht an den Zahlen der ärmeren industrieländer. in 
weitem abstand dazu die Zahlen für afrika südlich 
der Sahara, wo 1981 der anteil bei 51 Prozent lag 
und 2008 immer noch bei 41 Prozent – kein grund, 
sich auf die Schulter zu klopfen. am beeindru-
ckendsten waren jedoch die Zahlen für China: 1981 
noch eines der ärmsten länder der welt (84 Prozent 
der Bevölkerung verdienten unter 1,25 uS-dollar pro 
tag), 2008 ist der anteil geschrumpft auf 13,1 Pro-
zent. wenn man das ins Verhältnis setzt zu Chinas 
gesamteinwohnerzahl – mit 1,344 Milliarden so 
groß wie nordamerika, europa und russland zusam-
men –, dann wird klar: den erfolg, den die weltbank 
für sich und die un in anspruch nimmt, für ihre Po-
litik der Millenniumsentwicklungsziele, es gäbe ihn 
nicht ohne China. »Von den 620 Millionen Men-
schen, die seit 1990 aus der extremen armut heraus-
gekommen sind, leben ungefähr 510 Millionen in 
China«, rechnete nicole rippin vor, armutsexpertin 
beim deutschen institut für entwicklungspolitik. 
wenn man die letzten Jahrzehnte überblickt, hat 

i

Weniger Menschen, weniger hunger?
Über das vermeintliche Erreichen eines Millenniumsziels sowie die Vorzüge und Nachteile der EinKindPolitik in China

auf den Märkten zu verkaufen. damit war ein wich-
tiger Schritt zu besserer nahrungsmittelversorgung 
getan. wenig später wurden private initiativen auch 
in der industriellen Produktion zugelassen. der wirt-
schaftliche aufstieg Chinas begann.

deng wollte den »großen Sprung nach vorn«, der 
Mao nicht gelungen war, und er wusste, dass es da-
zu anderer Strategien bedurfte als der der hochöfen 
auf dem dorf. das land brauchte investitionen in 
moderne Produktionsbetriebe und in infrastruktur – 
eisenbahnen, Straßen, häfen und flughäfen. und es 
brauchte gut ausgebildete und leistungsfähige Men-

schen. investiert werden musste also vor allem in das 
Bildungs- und ausbildungssystem, in das gesund-
heitssystem. China hatte aber nicht genügend Kapi-
tal für alles zugleich. Bei einer Bevölkerungszunah-
me von zeitweise drei Prozent jährlich (zwischen 
1940 und 1980 wuchs die einwohnerzahl von 400 
Millionen auf eine Milliarde) war vorauszusehen, dass 
ein großer teil der Kinder ohne angemessene Schul- 
und Berufsbildung und ohne gesundheitsversorgung 
heranwachsen würde. das Bevölkerungswachstum 
musste verlangsamt werden, um eine geringere Zahl 
von Kindern umso besser ausstatten zu können.

Mit massivem Druck durchgesetzt

die Konsequenz war das 1979 beschlossene rigoro-
se familienplanungsprogramm: nur noch ein Kind 
für jedes ehepaar. das Programm war konzipiert als 
zeitlich befristete Maßnahme mit dem Ziel, die ein-
wohnerzahl bei 1,2 Milliarden zu konsolidieren. für 
die einhaltung des gesetzes wurden den Bürgern 
positive anreize geboten bei Steuern, Schule, woh-
nung, Kindergarten und arzt. für die nichteinhal-
tung drohten allerdings auch Benachteiligungen, 
die vor allem in form von »gebühren für gesell-
schaftliche Kosten« in beträchtlicher höhe einge-
trieben wurden, in extremfällen wurden sogar 
Zwangsabtreibungen durchgeführt. andererseits 
gab es auch zahlreiche ausnahmen: den nationa-
len Minderheiten wurden höhere Kinderzahlen er-
laubt, auch den Bauern, wenn das erste Kind ein 
Mädchen war, oder geschiedenen, die erneut 
 heirateten.

das gesetz stieß auf heftigen widerstand, der 
vor allem in der unterschiedlichen rolle von Jun-
gen und Mädchen in der traditionellen gesellschaft 
begründet war. wenn Mädchen heiraten, erwarten 
die Schwiegereltern eine Mitgift, andererseits ge-
hören sie jetzt zur familie des Mannes und können 
nicht mehr für ihre alten eltern sorgen. Männliche 
Kinder wurden also bevorzugt, es kam zu abtrei-
bungen und Kindstötungen. die regierung antwor-
tete mit Strafen, zugleich aber mit dem beschleu-
nigten aufbau von Sozial- und altersversiche-
rungssystemen, die es vorher nicht gegeben hatte. 
widerstand wurde auch dadurch ausgelöst, dass die 
Überwachung der gesetze, wie in China üblich, den 
lokalen Behörden überlassen blieb, die hier lässig, 
dort drakonisch vorgingen und vielerorts die gele-
genheit zu Bestechungsforderungen nutzten. inter-
national wurde die Kritik verschärft durch die for-
derung von Menschenrechtsorganisationen nach 
selbstbestimmter Mutterschaft, die in China nur ei-
ne nachrangige rolle gespielt hatte. 

inzwischen hat die diskussion andere Bahnen 
eingeschlagen. die chinesischen Planer sind zu dem 
Verständnis gekommen, dass Zwangsmaßnahmen 
der falsche weg sind, dass vielmehr mangelnde se-
xuelle aufklärung der grund für die meisten unge-
wollten Schwangerschaften ist. dem sollen künftig 
die lehrpläne rechnung tragen. eine andere neue 
einsicht ist, dass die meisten einzelkinder verzogen 
(als »kleine Kaiser«) aufwachsen. und schließlich 
war das ein-Kind-Programm (in China meist 
4-2-1-Programm genannt) so wirkungsvoll, dass 
heute die meisten eltern, die das recht auf mehr als 
ein Kind hätten, von sich aus darauf verzichten. in 
Beijing oder Shanghai wäre es keine zusätzliche 
hilfe auf dem feld, sondern würde das familien-
budget belasten. 

30 Jahre nach seiner einführung hat das ein-
Kind-gesetz sein Ziel erreicht: es sind 300 bis 400 
Millionen Kinder weniger geboren worden, und 
China ist eine nation mit wachsendem wohlstand. 
aber nun macht sich bemerkbar, dass immer weni-
ger Junge für eine immer größere Zahl von alten 
die rente finanzieren müssen und die lebenserwar-
tung von 30 auf 70 Jahre gestiegen ist. nur logisch, 
dass ende letzten Jahres im umfeld des nationalen 
Volkskongresses die schrittweise Zurücknahme der 
einschränkungen erörtert wurde. der Bericht, wo-
rin dies empfohlen wird, soll in Kürze veröffentlicht 
werden. da Xinhua, die offizielle Presseagentur der 
Volksrepublik China, diese information veröffent-
licht hat, wird sie wohl stimmen.

Der ganze stoLz: Die staatlich verordnete EinKindPolitik Chinas sollte dazu beitragen, mehr Kindern eine 
gute Ausbildung und damit letztlich mehr Familien ein besseres Einkommen zu ermöglichen. 
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er Weltweit werden Frauen auf 

ganz unterschiedlichen Ebenen 
benachteiligt – im Beruf, in 
der  Politik und im gesell-
schaftlichen Bereich. Am 
greifbarsten und elementarsten 
ist die  Diskriminierung in Ent-
wicklungsländern. Dort sind 
Frauen ärmer als Männer, ha-
ben einen schlechteren Zugang 
zu Bildung, Land und Kredi-
ten. Doch dass Frauen nicht 
nur Opfer sind, sondern ihre 
 Geschicke unter den richtigen 
Voraussetzungen in eine 
 bessere Richtung lenken 
 können, soll dieses Dossier 
über starke Frauen zeigen. D

os
si

er
schWerstarBeit: Frauen (hier: eine Äthiopierin beim Wasserholen) leisten in Entwicklungsländern 80 Prozent der Arbeit in der Landwirtschaft.

or allem frauen, die in entwicklungslän-
dern auf dem land leben, sind weltweit am 
stärksten von armut, Benachteiligung und 

diskriminierung betroffen. diese frauen sind es, 
die weltweit den weitaus größten anteil unbezahl-
ter arbeit im ländlichen Bereich übernehmen. in 
entwicklungsländern produzieren und verarbeiten 
frauen einen großteil der grundnahrungsmittel 
und leisten so bis zu 80 Prozent der landwirt-
schaftlichen arbeit. Zusätzlich stemmen sie den 
haushalt und versorgen Kinder, ältere Menschen 
und Kranke oft allein. 

trotz dieser verantwortungsvollen und überle-
benswichtigen aufgaben werden frauen immer 
noch benachteiligt. für sie ist es sehr viel schwieri-
ger als für Männer, bezahlte arbeit zu finden, selbst 
handel zu treiben, sich zu bilden, Zugang zu Kredi-
ten oder Beratung in geldangelegenheiten zu erhal-
ten. dieser Zustand ist nicht nur eine grobe Miss-
achtung der Menschenrechte, sondern hemmt auch 
entwicklungsprozesse weltweit. 

 Bis zu 30 Prozent mehr Ertrag

nach Schätzungen der welternährungsorganisation 
faO könnte die hungerbekämpfung deutlich vor-
angebracht werden, wenn frauen und Männer am 
entwicklungsprozess gleichberechtigter beteiligt 
wären. hätten frauen den gleichen Zugang zu 
landbesitz, Produktionsmitteln, Krediten, Märkten 
und Bildung wie Männer, würden sie auf ihren fel-
dern den gleichen ertrag wie Männer erwirtschaf-
ten. Somit würden die erwirtschafteten erträge auf 
den von frauen bestellten feldern um 20 bis 30 Pro-
zent und die landwirtschaftliche gesamtproduktion 
der entwicklungsländer um 2,5 bis vier Prozent stei-
gen. So könnte die Zahl der weltweit hungernden 

Wären Frauen wirklich Männern gleichgestellt, ließe sich das Problem des Hungers verringern

taten statt Worte
Menschen von derzeit rund 870 Millionen um 100 
bis 150 Millionen reduziert werden. diese Zahlen 
verdeutlichen sehr klar, dass eine gleichstellung von 
frauen und Männern unverzichtbar ist, wenn Maß-
nahmen zur ernährungssicherung langfristig erfol-
ge vorweisen sollen.

aber nicht nur bei der Bekämpfung von hunger 
und armut müssen frauen stärker in den Blickwin-
kel gerückt werden. auch das recht von frauen auf 
soziale und politische teilhabe muss nachdrücklich 
gestärkt werden. Zum Beispiel muss es für frauen 
möglich sein, im gleichen Maße wie Männer Positi-
onen in Verwaltung, Politik oder Bildung über-
nehmen zu können. nur dann können sie die 
 gesellschaft mitgestalten. die forderungen nach po-
litischer teilhabe von frauen sind in der entwick-
lungspolitik spätestens seit der 4. weltfrauenkonfe-
renz von 1995 in Peking etabliert. im Jahr 2000 
wurde die un-resolution 1325 verabschiedet, die 
unter anderem eine verbindliche umsetzung des 
 sogenannten gender-Mainstreamings (das heißt die 
konsequente Verankerung von geschlechtergerech-
tigkeit als Querschnittsthema auf allen handlungs-
ebenen) vorgab. auch zwei der im Jahr 2000 ver-
abschiedeten Millenniumsziele befassen sich mit 
geschlechtergerechtigkeit. das Millenniumsziel 3 
bezieht sich auf die gleichstellung der geschlechter 
und auf die Stärkung von frauen. das Millenniums-
ziel 5 sieht eine Verbesserung der gesundheitsver-
sorgung von Müttern vor. diese abkommen sind in-
dizien für ein gewachsenes Bewusstsein über die 
notwendigkeit einer geschlechtergerechten ent-
wicklungspolitik und die ausschlaggebende rolle 
von frauen am entwicklungsprozess. Ziel muss es 
nun sein, diese rhetorischen erfolge auch in die Pra-
xis umzusetzen.

frauen zu stärken, hat auch die welthungerhilfe 
als verbindliches Ziel ihrer arbeit definiert. neben 
Projekten, die direkt frauen und Mädchen fördern, 
werden alle Projekte sowohl im humanitären Be-

reich als auch in der langfristigen entwicklungszu-
sammenarbeit soweit wie möglich geschlechterge-
recht durchgeführt. anhand eines leitfragenkata-
logs werden alle Projektphasen, Projektmitwirkende 
und die angewandten Methoden aus geschlechts-
spezifischer Perspektive untersucht. Bei der Situati-
onsanalyse wird etwa darauf geachtet, dass lokale 
expertinnen in den Prozess einbezogen werden. 

Rollen aufbrechen

des weiteren wird darauf geachtet, dass frauen 
und Männer den gleichen nutzen aus dem Projekt 
erzielen oder ob bestehende geschlechterungleich-
heiten unterstützt oder sogar ungewollt verstärkt 
werden. das sogenannte gender Budgeting analy-
siert, ob geplante einkommensschaffende Maßnah-
men sowohl frauen als auch Männern gleicherma-
ßen zugute kämen und ob zusätzliche finanzielle 
ressourcen für die arbeit zur geschlechtergerech-
tigkeit notwendig sind. 

gleichberechtigung zwischen Männern und 
frauen muss auf alle lebensbereiche bezogen wer-
den. dazu müssen möglicherweise auch traditionel-
le rollenverständnisse und arbeitsaufteilungen auf-
gebrochen werden. im Millenniumsdorf Sarwan in 
nordostindien zum Beispiel fördert die welthunger-
hilfe frauenselbsthilfegruppen. einige züchten 
Kleintiere oder Milchvieh, produzieren Seile aus Ju-
te oder töpfern einwegtassen aus ton. durch das zu-
sätzliche einkommen stärken die frauen nicht nur 
ihre Position innerhalb der gemeinschaft, sondern 
entlasten auch ihre familien: es müssen weniger 
Männer ihre dörfer verlassen, um geld zu verdie-
nen. das verändert die einstellung der Männer ge-
genüber den wandlungsprozessen – eine wichtige 
Voraussetzung für deren erfolg. 

Laura Plöger ist Mitarbeiterin 
der Welthungerhilfe in Bonn.
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Die Gleichstellung der Geschlech-
ter ist ein Menschenrecht. Den-
noch leiden Millionen Frauen  
unter Benachteiligung und Armut. 
Fast 70 Prozent der Ärmsten der 
Welt sind Mädchen und Frauen. 
Es gibt bereits viele politische 
Konzepte und Resolutionen, um 
daran etwas zu ändern. Es ist 
höchste Zeit, diese auch in die 
Praxis umzusetzen.
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Der schlüssel zum frieden
Liberia hat eine Präsidentin und eine Nobelpreisträgerin, aber das Ziel, Rechte und Bildung für Frauen durchzusetzen, kommt langsam voran

diese dummheit unvorstellbar. ich sagte: »es ist 
nicht dummheit, es ist unwissenheit. Keiner hat 
diesen Jungen gesagt, dass eine Sekunde unge-
schützter Sex zur Schwangerschaft führen kann.« 
Zweitens führt die Präsenz der friedens- und Mi-
litärgruppen inmitten extremer armut dazu, dass 
Mädchen ihren Körper gegen naturalien anbieten. 
diese art von Sex, auch mit Minderjährigen, ist 
immer noch sehr verbreitet. Junge leute haben 
das gefühl, sie können nur so überleben. in den 
meisten fällen wird kein Kondom benutzt. infi-
zieren sich die Mädchen dann mit hiV oder wer-
den schwanger, finden sie ihren »gönner« natür-
lich nicht wieder. andere Probleme wie eine 
kurze Schulbildung für Mädchen und frühe ehen 
gab es schon vor dem Krieg.

Was ändert sich?
als ergebnis des Krieges entwickelte sich ein Be-
wusstsein über die Missstände, wir sind auf die 
leute zugegangen. außerdem haben wir die 
»glasdecke« über uns zerbrochen, indem wir eine 
weibliche Präsidentin gewählt haben. wir sagen 
zu uns selbst: diese Zustände sind anormal, und 
wir müssen sie ändern. was die Zahl von frauen 
in führungspositionen und entscheidungsprozes-
sen angeht, liegen wir trotzdem noch weit zurück. 
in den vorigen wahlen haben wir abgeordneten-
sitze verloren. im Parlament hängt immer noch 
ein gesetzentwurf über eine frauenförderquote 
von 30 Prozent.

gehen die ausländischen truppen heute anders mit 
frauen um?
die truppen versuchen heute, sensibler für die Be-
dürfnisse von frauen zu sein. noch ehe truppen 
irgendwo einmarschieren, sollten sie ein Bewusst-
sein für geschlechterfragen entwickeln – nicht nur, 
was die interaktion mit der Bevölkerung betrifft, 
sondern vor allem, wenn es um entscheidungspro-
zesse und das wissen geht, die Kriegsdynamik zu 
verändern. hier sind frauen die Schlüsselfiguren. 
wenn ausländische Kräfte helfen, gesetze auf den 
weg zu bringen, sollten sie die geschlechterfrage 

Im Krieg standen Liberias Frauen mit dem 
Rücken zur Wand – durch gewaltfreie Pro
teste erzwangen sie den Frieden. Ihre An
führerin Leymah R. Gbowee, die 2011 den 
Friedensnobelpreis erhielt, sieht auch im 
Nachkriegsliberia noch immense Aufgaben.

interVieW

berücksichtigen. einheiten, die für geschlechter-
fragen zuständig sind, treffen etwa sechs bis zwölf 
Monate nach Beginn von un-Missionen ein – sie 
sollten aber schon bei den friedensgesprächen da-
bei sein.

Was hat ihre organisation WiPnet, die den krieg in 
Liberia beenden half, so erfolgreich gemacht?
wir gingen in die gemeinden und haben die frau-
en dort nicht als Opfer betrachtet, sondern als 
Menschen, die Kraft haben, obwohl sie Vergewal-
tigungen und Missbrauch erlebt haben. wir haben 
versucht, ihre Stärke zu mobilisieren. 

es wird berichtet, dass der zusammenhalt innerhalb 
ihrer organisation groß ist.
Ja, der zweite erfolgsfaktor war die einigkeit un-
ter uns. wir waren ungefähr 10 000 frauen. im-
mer wenn etwas auf meinen Schreibtisch als 
wiPnet-Chefin kam, zum Beispiel die nachricht 
von einem todesfall in einem dorf, rief ich an 
oder schickte zehn dollar oder einen Beutel reis 
als unseren Beitrag. wir alle waren teil eines 
großen ganzen. drittens ist es bei Basisbewegun-
gen wie bei unserer Organisation so: die leute 
sehen sich selbst in ihren führerinnen. als ich 
den friedensnobelpreis verliehen bekam, nahmen 
wir elf unserer gefährtinnen mit nach Oslo. als 
die in ihre dörfer zurückkamen, gab es dort gro-
ße feiern für sie.

Welche hilfe erwarten sie von organisationen wie 
der Welthungerhilfe?
ich widersetze mich jeder gruppe, die mit einer er-
lösermentalität in ein land geht. Organisationen 
und unternehmen sollten sich in der infrastruktur-
entwicklung engagieren, denn was wir brauchen, 
sind Straßen und häuser, die der regenzeit stand-
halten, also Qualität. Mit der haltung »ich bin ge-
kommen, um zu lernen« werden sie gewaltigen er-
folg erzielen.

Das Interview führte Elke Bieber, 
freie Journalistin in Troisdorf.

WeLternÄhrung: Welches sind heute die wich-
tigsten themen für frauen in Liberia?
Leymah r. gbowee: alle gesetze, die frauen schüt-
zen, müssen durchgesetzt werden. Zum Beispiel 
das gegen Vergewaltigung. Bis 2005 war nur grup-
penvergewaltigung ein gesetzesverstoß. inzwi-
schen stehen auf Vergewaltigung in liberia zwölf 
Jahre bis lebenslänglich. dennoch ist sexuelle ge-
walt noch ein Problem. 

Wie sieht die umsetzung der neuen gesetze aus?
wir haben bislang nur wenige Prozesse gewon-
nen, denn männliche anwälte finden das neue 
recht barbarisch. frauen werden durch das Ver-
fahren ein zweites Mal zum Opfer und legen den 
Vorfall daher häufig außergerichtlich bei. aber 
das neue erbrecht stellt zumindest sicher, dass 
frauen, die Kinder von verheirateten Männern 
haben, etwas  bekommen, wenn die Väter ihrer 
Kinder sterben. wir wollen, dass die gesetze, für 
die wir uns eingesetzt haben, in den institutionen 
funktionieren und das nötige geld dafür vorhan-
den ist. 

gibt es noch weitere wichtige themen?
auch gesundheit ist ein Schlüsselthema. wenn Sie 
an einem guten tag in ein Krankenhaus gehen, in 
dem 25 Kinder geboren wurden, dann sind nur 
fünf von diesen Müttern erwachsen. die anderen 
20 sind Kinder, die Kinder bekommen haben. Man 
geht in gemeinden und sieht elf-, Zwölfjährige, 
die Babys in ihren armen tragen. das ist wirklich 
erschreckend. durch die frühen Schwangerschaf-
ten bekommen diese Mädchen gravierende ge-
sundheitsprobleme. 

Warum gibt es so viele teenagerschwangerschaften?
wir haben uns bei der aufklärung auf die Mäd-
chen konzentriert und die Jungen außen vor ge-
lassen. als ich eine gruppe von Jungen fragte, 
wie viele von ihnen ein Kind haben, hoben zehn 
von 20 die hand. ich fragte: »was ist passiert?« 
Sie sagten: »weiß nicht.« »hattet ihr ungeschütz-
ten Sex?« »Ja.« alle frauen in dem raum fanden 

Junge Mütter: Viele Frauen (hier: eine Mutter mit ihrem unterernährten Kind in einem Krankenhaus von Monrovia) werden bereits als Minderjährige schwanger. Hintergrund ist oft Prostitution aus purer Not.
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Wie drei Frauen aus drei Ländern das traditionelle Rollenverständnis abgelegt haben

wenn nkayietio Samuel spricht, bringt ihr Kopf die 
blinkenden Blechohrringe zum tanzen. Seit vier 
Jahren ist die Kenianerin witwe, doch ihrem le-
bensmut kann der Schicksalsschlag nichts anhaben, 
sie strotzt geradezu vor fröhlichkeit. das liegt wohl 
auch daran, dass ihr alltag allein mit sechs Kindern 
einfacher geworden ist. Mit ihren eigenen händen 
hat Samuel dazu beigetragen. 

in ihrem dorf Maparasha, gelegen im Südwesten 
des landes, unterstützt die welthungerhilfe die 
Menschen dabei, einen kostbaren Schatz zu bergen: 
sauberes wasser. denn regen fällt dort nur in vier 
Monaten im Jahr – wenn überhaupt. die junge wit-

»ich frage mich manchmal, wie ich das aushalte«, 
sagt die afghanin angesichts der Bedrohung. 
trotzdem denkt sie nicht daran, ihre arbeit aufzu-
geben. heute sei zwar vieles besser als in den Jah-
ren 1996 bis 2001, als die taliban noch herrschten. 
frauen dürfen bei regierungs- und nichtregie-
rungsorganisationen arbeiten, manche nehmen 
zaghaft am öffentlichen leben teil. dennoch: Si-
cher fühlt sie sich nicht.

Seit 2002 ist Samadi offiziell finanzadminis-
tratorin der welthungerhilfe in Kabul. Obwohl die 
Milizen in afghanistan inzwischen nicht mehr in 
der regierung sitzen, ist ihr einfluss noch deutlich 

riffat rasool spricht laut und deutlich und schaut ih-
rem gegenüber dabei direkt in die augen. das ist ein 
kleines wunder: noch vor ein paar Jahren bekam sie 
vor fremden kaum einen ton heraus. die 33-Jähri-
ge wird inzwischen in ihrem dorf trikolbal im indi-
schen Bundesstaat Kaschmir hoch respektiert. denn: 
2007 hat sie mit sieben anderen frauen und unter-
stützung der welthungerhilfe-Partnerorganisation 
 indo-global Social Service Society (igSSS) die 
Selbsthilfegruppe nargis gegründet. 

rasool und ihre Mitstreiterinnen haben sich zu-
sammengetan, denn »uns fehlte das geld, um ein 
selbstbestimmtes leben zu führen«. das hat sich ge-
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we gehört zu den 96 Bewohnern, die unter anlei-
tung einen sogenannten felsregenfang gebaut ha-
ben. dabei wird eine Mauer um einen felsen herum 
errichtet, die regenwasser in ein Becken leitet. Von 
dort aus fließt es über rohre in riesige tanks.

Mit klarem Ziel vor augen klopften Samuel und 
die anderen monatelang Steine mit der Spitzhacke, 
zogen Mauer und tanks reihe für reihe hoch – 
Schwerstarbeit, vor allem für frauen. doch in der 
erzählung der 35-Jährigen findet sich kein wort der 
Klage. »das Projekt hat mein leben verändert«, be-
richtet sie begeistert, als sie am gitter des kleinen 
Kiosks steht. hier sammelt die Massai-frau einen 
kleinen Obolus ein, den jeder dorfbewohner zahlt, 
wenn er seine Kanister volllaufen lässt. trinken, sich 
waschen, eine warme Mahlzeit essen – um ihren 
Kindern das zu ermöglichen, musste die Mutter einst 
etliche Kilometer fußmarsch auf sich nehmen. denn 
traditionell sind es in den ländlichen regionen Ke-
nias die frauen, die sich ums wasserholen küm-
mern. »ich musste damals 20 Kilometer bis zur 

nächsten wasserstelle laufen.« Zwar besitzt sie esel, 
die ihr beim tragen halfen, denn Massai bestreiten 
ihren lebensunterhalt als Viehhirten. doch für die 
lange Strecke konnte sie den tieren nicht mehr als 
40 liter last zumuten. So machte sich die Mutter 
zweimal in der woche auf zu einer tagestour.

Vor gut drei Jahren wurde der erste teil der was-
seranlage in Maparasha nutzbar. im Jahr 2011 hat 
die gruppe nkayietio Samuel zur Kioskbetreuerin 
ernannt – normalerweise wäre der Posten schon 
längst weitergewandert. »aber sie ist so zuverlässig. 
und sie weiß, wie man mit den Menschen redet«, 
schwärmt ein Mann aus dem dorf. neben anerken-
nung erhält sie einen kleinen lohn, mit dem sie 
großes bewirken kann. »Von dem geld kann ich 
meine Kinder zur Schule schicken.« als nkayietio 
Samuel das erzählt, macht ihr linker Ohrhänger ei-
nen kleinen Salto.

Elisa Sowieja ist Redakteurin 
bei der Volksstimme in Magdeburg.

zu spüren. »es gibt warnungen an frauen, die zu 
selbstbewusst agieren«, sagt Samadi. im besten fall 
würden sie »nur« mit worten bedroht. »ganz klar, 
das entmutigt viele.« Sie selbst hat immer versucht, 
tapfer zu bleiben. 

1999, als Sima Samadi bei der welthungerhil-
fe anfing, hatte die Organisation als Büro ein Zim-
mer in einem Krankenhaus in der Stadt Maymana 
angemietet. So ließ sich das arbeitsverbot für 
frauen umgehen: einzig in Krankenhäusern und 
im gesundheitssektor ließen die taliban frauen zu. 
und der Ort, an dem die welthungerhilfe den Job 
zu vergeben hatte, lag nun mal eindeutig in die-
sem Bereich:  Sima betreute mit sieben Kollegin-
nen wasser- und hygieneprojekte. regelmäßig zo-
gen sie los, um in den dörfern hygiene- und er-
nährungstrainings für frauen zu veranstalten. 
Zweimal wurden sie während ihrer außendienste 
von taliban aufgehalten. »die haben gemeint, 
wenn sie uns noch mal erwischen, bringen sie uns 
um«, sagt die 50-Jährige. danach haben die welt-

hungerhilfe-Mitarbeiterinnen nur noch an türen 
in anderen regionen geklopft. »und alles immer 
mit Burka«, erinnert sich Samadi. es sei ihr 
schwergefallen, mit dem dicken schwarzen Schlei-
erkleid herumzulaufen, weil sie darunter kaum als 
Mensch wahrgenommen worden sei. »wir frauen 
mussten viel aushalten, aber wir waren ein star-
kes team.«  

die afghanin ist der welthungerhilfe dankbar 
dafür, dass sie unter der talibanherrschaft gegen 
alle widerstände auch an frauen Jobs vergeben 
hat. heute arbeitet sie mit freiem gesicht und nicht 
mehr verdeckt von einer Burka. »das Büro ist für 
mich wie ein wirkliches Zuhause, und die Kollegen 
sind meine familie«, sagt Samadi. Mit unterstüt-
zung dieser  familie will Samadi dafür sorgen, dass 
sich die  Situation in ihrem land – und besonders 
die der frauen – zum Besseren wendet.

Daniela Ramsauer ist 
freie Journalistin in Nürnberg.

ändert, seit es nargis gibt. »in unserer Selbsthilfe-
gruppe entwickeln wir geschäftsideen und helfen uns 
in notsituationen gegenseitig«, erklärt rasool, die 
leiterin der Vereinigung ist. wie so eine Selbsthilfe-
gruppe funktioniert, wie man Kleinkredite vergibt 
und auch wieder zurückgezahlt bekommt, lernten die 
nagris-gründerinnen in Schulungen, die vom welt-
hungerhilfe-Partner igSSS organisiert wurden. Sie 
lernten dabei, dass gemeinschaftskapital stark macht: 
Von der gründung an hat jedes nargis-Mitglied mo-
natlich einen kleinen Betrag in die gemeinschafts-
kasse eingezahlt. durch das angesammelte Kapital 
wurde die gruppe handlungsfähig. »unsere Selbsthil-
fegruppe lässt träume wahr werden«, schwärmt ra-
sool. Zum Beispiel den von unabhängigkeit: die sie-
ben frauen haben zusammengelegt und sich Ziegen 
gekauft. Sie besitzen jetzt eine herde, züchten Vieh 
und verarbeiten die Milch zu Butter und Käse. 

rasools augen leuchten, wenn sie von weiteren 
geschäftsideen der gruppe spricht. eine nähstube 
wollen die frauen aufmachen und Schuluniformen 

nähen – so etwas gibt es nämlich noch nicht in tri-
kolbal. »ich brenne darauf, neue dinge auszuprobie-
ren.« als leiterin von nargis hat sie ihre Schüchtern-
heit abgelegt. »ich habe gelernt, dass ich die welt, die 
mich umgibt, nicht fürchten muss.« 

rasool will ein Vorbild für andere frauen in tri-
kolbal sein und noch mehr Mitstreiter für nargis ge-
winnen. Selbst ihren ehemann hat sie mit ihrem en-
thusiasmus mitgerissen. »am anfang war er skep-
tisch, als ich in die gruppe gegangen bin«, sagt 
rasool. doch ab hameed hat bald erkannt, dass die 
gruppe – nicht zuletzt dank dem eifer seiner frau – 
ein erfolgsprojekt nach dem anderen einleitet. »rif-
fat macht sich gut in dieser führungsposition. ich bin 
dafür, dass sie sich als erste frau in den gemeinde-
rat wählen lässt – meine Stimme hat sie auf jeden 
fall«, sagt er. Sie will es versuchen. nichts tun und 
schweigen – diese Zeiten sind vorbei.

Daniela Ramsauer ist 
freie Journalistin in Nürnberg.

Nkayietio Samuel hat mitgeholfen, einen Felsregen
fang zu bauen und so die Situation des ganzen 
Dorfes zu verbessern. Jetzt gibt es das ganze Jahr 
sauberes Wasser und von ihrem Lohn kann sie ihre 
Kinder zur Schule schicken.

Sima Samadi arbeitet seit 1999 für die 
 Welthungerhilfe in Afghanistan. Weil sie das  
tut, haben die Taliban mehrmals gedroht,  
sie zu töten. Die Finanzadministratorin will 
 trotzdem weitermachen.

Riffat Rasool lebt im indischen Bundesstaat 
Kaschmir. Sie ist Mitbegründerin einer 
 Selbst hilfeorganisation, die Geschäftsideen 
 entwickelt, damit Frauen ein selbstbestimmtes 
Leben leben können. 

Nkayietio Samuel aus Kenia betreut einen Wasserkiosk, Sima Samadi aus Afghanistan arbeitet für eine internationale  Organisation,  
 Riffat Rasool aus Indien leitet eine Selbsthilfegruppe: drei Frauen aus drei Ländern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber sie alle  
haben ihr Leben in die Hand genommen und führen deshalb nun ein besseres Leben. 

schwerstarbeit für sauberes Wasser

selbstbewusst gegen die unterdrückung

gemeinsam zur unabhängigkeit
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enDe Des schWeigens: Immer mehr Inderinnen wollen Gewalt gegen Frauen nicht mehr hinnehmen. Unser Foto zeigt Protestierende in Srinagar im indischen Bundesstaat Kaschmir.
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Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/en/get-informed/
our-projects/project-en/rights-in-india.html

ümmert es uns wirklich? diese frage verfolgt 
mich, seit ich am Morgen des 17. dezember 
2012 nach dem aufwachen die nachrichten 

gesehen habe – über eine junge Studentin, die in ei-
nem fahrenden Bus vergewaltigt und dann gemein-
sam mit ihrem freund hinausgeworfen wurde.

Seither wurde eine Menge analysiert, aus sozio-
logischer, psychologischer und kriminologischer 
Sicht bis hin zu momentanen rechts- und regie-
rungssystemen. frauenbewegungen haben neuen 
aufwind bekommen. Politiker haben das thema auf-
gegriffen und für Stellungnahmen genutzt. ama-
teurpolitiker ließen sich zu Bemerkungen über »ab-
gehalfterte und aufgetakelte« protestierende frauen 
hinreißen, und manche gaben großzügige ratschlä-
ge, die Schuluniform für Mädchen vom rock hin 
zum traditionell indischen Salwar zu ändern, um sie 
zu schützen. 

es gab große debatten auf den Straßen – selbst-
verständlich medial angefeuert – darüber, welche 
Strafe für die Vergewaltiger angemessen wäre. Che-
mische Kastration? die todesstrafe? ein öffentliches 
gerichtsverfahren, wie es in biblischen Zeiten üblich 
war? die Proteste hielten an, nicht nur in der indi-
schen hauptstadt, sondern in verschiedenen landes-
teilen. Junge frauen forderten von ihren Müttern: 
»Sagt uns nicht, wir müssen aufpassen, nicht verge-
waltigt zu werden. Sagt euren Söhnen, sie dürfen ei-
ne frau nicht vergewaltigen.« ich betrachtete mei-
nen 16-jährigen Sohn und fragte mich, ob ich ihn 
richtig erzogen habe. Viele Mütter und auch Väter 
hatten diese nagenden gedanken. 

die indische regierung setzte einen ausschuss 
ein, um mit gesetzesänderungen gegen die gewalt 
gegen frauen vorzugehen. das rasche handeln des 
ausschusses und die Schnelligkeit, mit der die re-
gierung die Verordnung durchbrachte, sind zugege-
benermaßen ziemlich einzigartig in der neueren in-
dischen geschichte. gelang das durch den druck des 
Volkes? Oder ist es der druck der baldigen wahlen 
im Jahr 2014? 
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auch mich verblüffte der ausbruch von emotionen 
auf indiens Straßen. es ist bekannt, dass in indien 
jeden tag mindestens drei kastenlose dalit-frauen 
vergewaltigt werden. die frauen der Bevölkerungs-
gruppe der adivasi sind gefangen zwischen den 
Maoisten und der staatlichen Polizei und häufig mit 
gewalt und Belästigung konfrontiert. aber wen 
kümmert es? in Bundesstaaten wie haryana werden 
Mädchen im Mutterleib getötet. Man importiert 
Mädchen aus dem nordosten, die dann oft zwischen 
mehreren Brüdern aufgeteilt werden. Kümmert uns 
das? in vielen dörfern, die ich im rahmen meiner 
arbeit bereiste, traf ich nicht eine einzige frau, die 
lesen und schreiben konnte, und die familien erzähl-
ten mir, es gehöre nicht zu ih-
rer Kultur, die Mädchen zur 
Schule zu schicken. ich wun-
dere mich oft, wie verquer wir 
unsere Prioritäten setzen, weil 
es unsere Kultur angeblich so 
vorgibt. 

Beenden wir diesen ex-
kurs. warum gibt es momen-
tan einen derartigen auf-
stand? ich glaube, er hat mehr mit unserer frustra-
tion über die fehler der regierung zu tun, mit den 
steigenden Preisen, mit unserer unterdrückten oder 
angestauten wut, mit der hilflosigkeit gegenüber 
den ständig wechselnden  regierungen und vor al-
lem mit unserer unfähigkeit, eine aktive rolle in der 
Politik zu spielen. 

die regierung ist daran gescheitert, dass eine 
frau in der hauptstadt nicht sicher war, an einem 
zentral gelegenen Ort, zu einer nicht ungewöhnli-
chen tageszeit; eine Studentin, die »zurückhaltend« 
gekleidet war, sodass niemand die Schuld beim Op-
fer suchen kann. alles war in Ordnung, und trotz-
dem ging etwas katastrophal schief. warum? in die-
ser furchtbaren nacht wurden die vorbeifahrenden 
autos zwar langsamer, und die Menschen sahen die 
Studentin und ihren freund um hilfe flehen, aber es 

Saraswathi Rao hinterfragt, warum es in Indien nach der tödlichen Vergewaltigung einer Studentin zu solch starken Protesten gekommen ist

kümmert es uns wirklich? 
kümmerte sie nicht genug, um stehenzubleiben. ist 
unsere gesellschaft so eingeschüchtert von einem 
rechtssystem, das Zeugen wie Kriminelle behandelt, 
dass wir unsere Menschlichkeit verlieren?

woher kommt diese wut, wenn wir doch all die 
ungerechtigkeit hingenommen haben, die un-
menschliche Behandlung unserer Schwestern, der 
dalit-frauen und der frauen der Minderheiten in ab-
gelegenen dörfern? diese gesellschaft diskriminiert 
Mädchen seit Jahrzehnten systematisch, wenn es um 
ihr Überleben geht, um gesundheit, essen, Bildung, 
Besitz und heirat. Vergewaltigung wird oft nicht 
deshalb verurteilt, weil man sich um die frauen 
sorgt, sondern, weil eine patriarchale gesellschaft 

sich um die »familienehre« 
sorgt. wir nehmen all die 
gewalt hin, die innerhalb der 
eigenen vier wände stattfin-
det. es wird akzeptiert, dass 
eine frau teil des männli-
chen Besitzes ist, in der rei-
henfolge gerade über dem 
nutzvieh. ich bin froh, dass 
es endlich ein wenig unruhe 

gibt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die welt von 
indien und den Protesten hier lernt, um die gewalt 
gegen frauen rund um den globus zu beenden und 
zu begreifen, dass gewalt gegen frauen eine Verlet-
zung der Menschenrechte darstellt.

gesetze allein werden diese gesellschaft nicht än-
dern. die Veränderung muss von innen kommen – 
es geht um unsere art zu denken, darum, wie wir 
frauen behandeln, um den respekt für einen 
 Mitmenschen unabhängig von Kaste, Klasse und 
 religion. das Problem ist in unseren Köpfen. wir 
sollten mit der Veränderung bei uns selbst anfangen!

Saraswathi Rao (45) arbeitet seit 2008 
für die Welthungerhilfe in Indien, wo sie 
für ein Programm zur Förderung der Bür
gerrechte verantwortlich ist. Im Rahmen 
des Projektes setzt sie sich für Frauen 
und ihr Recht auf Bildung und Landbe
sitz ein. Vor ihrer Tätigkeit für die Welt
hungerhilfe arbeitete sie für verschiedene 
internationale Organisationen, bei denen 
sie  unter anderem eine Kampagne gegen 
 Gewalt gegen Frauen leitete.

koMMentar

[[»Der aufstand hat mehr 
mit dem frust über fehler 
der regierung und stei-
gende Preise zu tun.«
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gesunD essen: Viele Kinder bekommen in der Schule die einzige komplette Mahlzeit des Tages. 

zwischen Mangel und übermaß
Ernährungsexperte Menezes über die Erfolge von Brasiliens NullHungerProgramm – Werbedruck fördert mittlerweile die Fehlernährung
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trotzdem gibt es noch immer hunger in Brasilien.
16,1 Millionen Brasilianer leben noch immer unter 
dem existenzminimum von 70 reais monatlich. wir 
haben herausgefunden, dass das einkommensniveau 
allein nicht ausreicht, um diesen Menschen zu hel-
fen. denn das hauptproblem für sie ist die instabi-
lität. Sie haben oft keinen gesicherten wohnraum, 
keine feste arbeit, und eine erkrankung eines fa-
milienangehörigen stürzt sie in den ruin. das Pro-
gramm unter der neuen Präsidentin dilma rousseff 
heißt jetzt »Brasilien ohne existenznot« und ist ge-
zielt auf besonders verletzliche Bevölkerungsgrup-
pen ausgerichtet, die der Staat kaum erreicht, zum 
Beispiel indigene oder Obdachlose. 

aber nicht alle 16 Millionen fallen in diese kategorie. 
nein. hunger und armut sind zwar drastisch zu-
rückgegangen, aber viele arme und auch die neue 
Mittelschicht leben noch äußerst prekär. der Staat 
hat es noch nicht geschafft, für sie infrastruktur be-
reitzustellen, also Schulen, Krippen, hospitäler, for-
melle arbeitsplätze, ein abwassersystem.

Vor zehn Jahren war der hunger das größte Problem, 
jetzt scheinen es immer mehr fehlernährung und 
übergewicht zu sein, was sich auch in anderen 
schwellenländern beobachten lässt. Wie konnte man 
so schnell von einem extrem ins andere fallen?
Übergewicht war früher vor allem ein Problem der 
Mittel- und Oberschicht, jetzt ist es auch eines der 
armen. uns ist aufgefallen, dass 2008 im Zuge der 
weltweiten nahrungsmittelkrise und der explodie-
renden Preise viele familien nicht die Menge der 
nahrungsmittel reduziert haben, sondern billigere 
lebensmittel gekauft haben, die einen höheren Ka-
lorien- und Sättigungsgehalt haben, aber weniger 
gesund und nahrhaft sind. Meine hypothese ist, dass 
es so etwas wie ein historisches hungergedächtnis 
gibt, und die Menschen intuitiv um jeden Preis ver-
meiden, wieder hunger zu leiden. dann kommt die 
werbung hinzu, die bei den armen extrem ein-
schlägt. So verlangen die Mütter zum Beispiel, dass 
die Kinder in staatlichen Bildungseinrichtungen er-
frischungsgetränke und süße Kekse als nachmit-
tagsmahlzeit bekommen statt früchte. das hat für 
sie Symbolwert. die regierung arbeitet gerade dar-
an, werbung für ungesunde lebensmittel zu be-
schränken, aber der widerstand der firmen und der 
Medien ist enorm.

unter dem brasilianischen Präsidenten der Welt-
ernährungsorganisation, José graziano, wird das 
null-hunger-Programm weltweit exportiert. Wie sind 
die erfahrungen?
ganz unterschiedlich. So hat guatemala zum Bei-
spiel das Programm und das ernährungsgesetz fast 
wörtlich übernommen. in afrika haben wir noch 
große Probleme, denn dort haben die regierungen 
wenig Verständnis für die rolle der Zivilgesell-
schaft. da gibt es noch viel gesprächsbedarf.

Das Interview führte Sandra Weiss,
freie Redakteurin in Puebla, Mexiko.

WeLternÄhrung: zehn Jahre nach seinem Beginn 
wird das null-hunger-Programm Brasiliens allenthal-
ben als beispielhaft gefeiert. sie waren einer der Be-
gründer. Welche Bilanz ziehen sie?
fonseca Menezes: das Programm wurde aufgelegt, 
weil wir als wichtigsten grund für hunger und ar-
mut die fehlende Kaufkraft ausgemacht hatten. da-
mals waren davon 45 Millionen Brasilianer betrof-
fen. das null-hunger-Programm war deshalb ein 
 gigantisches umverteilungsprogramm. die famili-
en haben 50 reais monatlich vom Staat bekom-
men und mussten dafür ihre Kinder in die Schule 
schicken. dort bekamen sie außerdem ein kosten-
loses Schulessen, was für Millionen von Kindern 
die einzig komplette Mahlzeit am tag war. darin 
war das Programm äußerst erfolgreich. 30 Millio-
nen Menschen haben seit 2002 einen ausweg aus 
der armut gefunden und verfügen über eine gesi-
cherte ernährung.

trotzdem wurde »null hunger« recht schnell ersetzt 
durch das sozialprogramm »Bolsa familia«. 
»null hunger« war das flaggschiff der Sozialpolitik 
der regierung lula, aber letztlich nur ein aspekt der 
armutsbekämpfung. »Bolsa familia« hat dann alle 
existierenden Sozial- und Beihilfeprogramme zu-
sammengeführt, darunter auch drei, die schon un-
ter der  sozialdemokratischen Vorgängerregierung 
angefangen worden waren. außerdem wurde der 
rat für  ernährungssicherheit geschaffen, in dem die 
Zivilgesellschaft ein starkes gegengewicht bildete 
zu anderen lobbys. dank dieser lobbyarbeit wurde 
ein ernährungsgesetz verabschiedet, in dem zum 
Beispiel festgesetzt wurde, dass 30 Prozent des es-
sens der Schulkantinen aus kleinbäuerlichem an-
bau stammen muss. So wurden auch die Kleinbau-
ern gefördert.  

und das hat funktioniert?
Präsident lula war anfangs nicht sehr überzeugt da-
von, denn es ging erst um 36 Millionen grundschü-
ler, danach auch um die Mittelstufe und insgesamt 
48 Millionen Kinder. das sind viele Millionen reais 
aus dem Staatshaushalt! und die lobby der großen 
landwirtschaftskonzerne war stark. aber letztlich 
haben wir uns durchgesetzt.

Die Weltbank hat festgestellt, dass in den familien 
der sozialhilfeempfänger auch die kinderarbeit zu-
rückging. Dennoch wurde kritisiert, das null-hunger-
Programm sei ineffizient.
um zu funktionieren, mussten wir das Programm 
dezentralisieren. leider haben aus politischen 
gründen viele gouverneure und Bürgermeister ge-
gen uns intrigiert oder das geld für politische Zwe-
cke missbraucht, um ihre anhängerschaft zu be-
günstigen. wir haben dann aber recht schnell ein 
nationales Sozialhilferegister erstellt und persön-
liche daten verglichen, sodass diese Probleme be-
seitigt wurden. die Presse kritisierte oft, dass sich 
die armen von dem geld Kleider oder einen fern-
seher kauften. aber das war eine sehr ideologische 
debatte. denn warum sollte eine familie nicht frei 
über das geld entscheiden und ein handy kaufen, 
etwa um im notfall einen arzt anrufen zu können? 
haben arme dazu kein recht? außerdem konnten 
die familien generell sehr gut die Prioritäten fest-
setzen. Über 80 Prozent der Sozialhilfe wurde für 
nahrung ausgegeben.

Ernährungsexperte Francisco Antonio da Fonseca 
Menezes (60) erklärt das Erfolgsgeheimnis des 
 brasilianischen NullHungerProgramms, warnt aber 
zugleich vor neuen Problemen, mit denen das süd
amerikanische Land konfrontiert ist.

interVieW
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Partnerschaft  |  am 1. april feiert das Zdf sein 
50-jähriges Jubiläum. grund für die welthungerhil-
fe, sich für die gute, vertrauensvolle und lange Zu-
sammenarbeit bei dem Sender zu bedanken. Seit Be-
ginn der gemeinsamen Kooperation im Jahr 1996 
gab es im Zdf insgesamt 16 Sendungen zugunsten 
der welthungerhilfe. dieter thomas heck moderier-
te die »Stargala« von 1996 bis 2007 mit vielen pro-
minenten gästen und interpreten. ab 2008 ließ 

Markus lanz beim Quiz »gut zu wissen« Prominen-
te wie wolfgang niedecken und Michaela May für 
die welthungerhilfe raten. und letztes Jahr schließ-
lich erspielten die zwei Promiteams horst lichter 
und Bärbel Schäfer sowie andrea Sawatzki und 
Christian Berkel bei der »Quizshow mit Jörg Pilawa 
– das Special zugunsten der welthungerhilfe« je-
weils 100 000 euro. auch in den Zdf-Sondersen-
dungen nach dem erdbeben in haiti und der flut in 

Pakistan 2010 wurde zu Spenden für die welthun-
gerhilfe aufgerufen. insgesamt kamen so in 17 Jah-
ren knapp 44 Millionen euro zusammen. Mit diesen 
Spenden konnte mehr als 2,5 Millionen Menschen 
in 25 ländern geholfen werden, ihre lebensbedin-
gungen zu verändern. die welthungerhilfe bedankt 
sich beim Zdf, den engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im in- und ausland, den Zdf-Zu-
schauern und den Spendern!     

Das zDf feiert 50. geburtstag

ProMinente unterstützung: Andrea Kiewel im Jahr 
2009 beim Promiquiz zugunsten der Welthungerhilfe 
(ganz links); WelthungerhilfePräsidentin Bärbel 
Dieckmann umringt von Prominenten bei der Spen
dengala »Gut zu wissen« im Jahr 2010 (oben, von 
links: Bärbel Schäfer, Jörg Pilawa, Nazan Eckes, Bär
bel Dieckmann, Matthias Steiner, Andrea L’Arronge, 
Markus Lanz, Michaela May); Dieter Thomas Heck mit 
der ehemaligen WelthungerhilfePräsidentin Ingeborg 
Schäuble (links). 

Die Welthungerhilfe gratuliert und sagt Danke für 17 Jahre gute Zusammenarbeit

neue schulen für sri Lanka
Thomas Cook unterstützt den Schulbau der Welthungerhilfe mit einer Spende über 100 000 Euro

sri Lanka  |  Mehr als ein Vierteljahrhundert wütete 
ein blutiger Bürgerkrieg im norden Sri lankas. Seit 
dem offiziellen friedensschluss vor rund drei Jahren 
findet nach und nach eine rückbesiedelung der um-
kämpften gebiete statt. die infrastruktur ist aber 
noch weitestgehend zerstört. dank der thomas Cook 
ag konnte nun eine der dringend benötigten Schu-
len eröffnet werden. dr. Julian Clemenz, nachhaltig-

keitsverantwortlicher bei der thomas Cook ag, reis-
te selbst nach Sri lanka, um den Bau den Schülern 
zu übergeben. »Überall sind die Spuren des Krieges 
sichtbar, auch hier, gleich gegenüber des neuen ge-
bäudes«, bemerkte Clemenz im anschluss an die 
festlichkeiten. »an diesem Ort jetzt das lachen von 
Kindern zu hören, ist eine unvergessliche erfahrung 
für mich.« Bei der Sri-lanka-reise hatte Clemenz die 

gelegenheit, weitere Projekte der welthungerhilfe zu 
besuchen. dabei lernte er auch die lokalen Mitarbei-
ter kennen und konnte sich von deren professionel-
ler arbeit überzeugen. »gerade in einem land wie 
Sri lanka, wo die uhren anders ticken als in deutsch-
land, müssen wir uns auf unsere Mitarbeiter hun-
dertprozentig verlassen können«, so Cesare tavella, 
Projektleiter für die nördlichen gebiete der insel.
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gLückLiche gesichter: 

Die Grundschüler freuen 
sich mit Dr. Julian 
 Clemenz, Nachhaltig
keitsverantwortlicher bei 
der Thomas Cook AG, 
über ihre neue Schule.

Das ZDF feiert seinen runden Geburtstag mit 
zwei großen Shows am Donnerstag, 28., und 
Samstag, 30. März 2013, jeweils um 20.15 Uhr. 
Moderatorin Maybrit Illner lädt ein zu einer Zeit
reise durch die Fernsehgeschichte.

WissensWertes

 aktion  |  recht auf nahrung

Viele stimmen 
gegen armut
unterschriftenkaMPagne  |  Mehr als 13 000 
unterschriften für das recht auf nahrung hat die 
Kampagne »deine Stimme gegen armut« ende fe-
bruar an landwirtschaftsministerin ilse aigner 
übergeben. die von einem breiten Bündnis – dar-
unter auch der welthungerhilfe – getragene Kam-
pagne fordert das recht auf nahrung angemessen 
zu berücksichtigen. neben den uSa ist die euro-
päische union (eu) der weltweit größte agrarex-
porteur. Seit Jahren werden Überschüsse, etwa bei 
Milch und fleisch, zu dumpingpreisen in entwick-
lungsländer exportiert und zerstören dort die exis-
tenzgrundlage von Kleinbauern. Mitte März 
stimmte das eu-Parlament über eine neugestal-
tung der gemeinsamen agrarpolitik ab, die an-
schließend in eu-Kommission und rat verhandelt 
wird. die reform soll anfang 2014 in Kraft treten. 
ab Mai setzt sich »deine Stimme gegen armut«, 
die deutsche Plattform der in über 100 ländern ak-
tiven Kampagne »global Call to action against Po-
verty« im Vorfeld der Bundestagswahlen dafür ein, 
dass sich die zukünftigen abgeordneten für men-
schenwürdige arbeit starkmachen. hierfür braucht 
die Kampagne noch die breite unterstützung von 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

www.welthungerhilfe.de/
hunger-durch-armut.html

Weitere informationen:
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6.4. LebensLauf-tag 

griMMen  |  Zum sechsten Mal veranstaltet das Gymnasium in Grimmen einen 
LebensLauf-Tag zugunsten der Welthungerhilfe. Die Aktion LebensLäufe gibt es seit 
1996. Durch sportliche Aktionen wie laufen oder radfahren werden Spenden gesam-
melt, die in Projekte der Welthungerhilfe fließen. www.gymnasiumgrimmen.de

13.4. stiftungstag im haus der geschichte

Bonn  |  Am 13. April, von 11.30 bis 17 Uhr, kann man sich an einem Infostand 
über die Arbeit der Welthungerhilfe informieren. Das Team stellt auch Fördermög-
lichkeiten rund ums Spenden, Stiften und Vererben vor. www.stiftungen.org

17., 18., 22. und 23.4. infoveranstaltungen testamente 

DiVerse orte  |  Zum Thema Nachlass/Testamente bietet die Welthungerhilfe Infor-
mationsveranstaltungen und einen Ratgeber an. Die nächsten Termine sind am  
17. April, 17 bis 19 Uhr, Bürgerzentrum Eselsberg, Virchowstraße 4, 89075 Ulm;  
18. April, 17 bis 19 Uhr, Zeughaus Augsburg, Zeugplatz 4, 86150 Augsburg;  
22. April, 17 bis 19 Uhr, Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20, 88045 Friedrichsha-
fen; 23. April, 17 bis 19 Uhr, Katholische Akademie, Wintererstraße 1,  
79104 Freiburg/Breisgrau. Anmeldung ist erforderlich. Anmeldung und weitere 
Informationen bei Martina Rauwolf, (0228) 22 88-268, martina.rauwolf 
@welthungerhilfe.de

Mai

9.5. flohmarkt 

hersBruck  |  Im Ortsteil Großviehberg haben sich zehn Landfrauen-Zirkel zusam-
mengeschlossen, um an Christi Himmelfahrt einen großen Flohmarkt zugunsten der 
Welthungerhilfe zu veranstalten. Der Flohmarkt ist Teil des traditionellen Hoffestes 
der Landmetzgerei Loos, zu dem 4000 Besucher erwartet werden. An den Ständen 
werden auch Informationen zur Arbeit der Welthungerhilfe erhältlich sein.

9. bis 12.5. Derby 

haMBurg  |  »Reiten gegen den Hunger« – unter diesem Motto engagieren sich 
die Bauer Media Group und das Deutsche Spring- und Dressur-Derby in diesem 
Jahr in Hamburg. Vom 9. bis zum 12. Mai finden viele Aktionen rund um den 
Turnierplatz in Klein Flottbek zugunsten der Projektarbeit der Welthungerhilfe 
statt. http://engarde.de/events/108

15.5. und 28.5. LebensLauf-tag 

BaD frieDrichshaLL/haMBurg  |  Die Grundschule Hagenbach in Bad Friedrichs-
hall veranstaltet am 15. Mai zum siebten Mal einen LebensLauftag, die Schüler 
der Grundschule Tornquiststraße in Hamburg am 28. Mai zum fünften Mal.  
www.gs-hagenbach.de und www.die-tornis.de

25.5. Deutscher entwicklungstag 2013

DiVerse orte  |  Der Deutsche Entwicklungstag findet erstmals statt. Unter dem 
Motto »Dein Engagement. Unsere Zukunft« finden in 16 Bundesländern parallel 
Veranstaltungen statt, die bürgerschaftliches und kommunales Engagement vor Ort 
präsentieren. Die Welthungerhilfe beteiligt sich mit ihrem Freundeskreis in Ham-
burg und an ihrem Standort in Bonn sowie bei der zentralen Veranstaltung in Berlin. 
Mit der Kampagne »Gemeinsam für Afrika« nimmt die Welthungerhilfe an einer 
verbindenden Afrikakampagne teil. www.entwicklungstag.de

Juni

7.6. und 8.6. LebensLauf-tage 

BerLin/BeiLstein  |  Die Grundschule Alt-Karow in Berlin veranstaltet am 7. Juni 
zum 17. Mal einen LebensLauf, das Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein am 
8. Juni zum vierten Mal. www.grundschule-alt-karow.de und www.hcgbeilstein.de

28.6. fairplay-tour

Jünkerath  |  300 Jugendliche starten zu einer rund 800 Kilometer langen Radtour 
durch Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland und sammeln Geld für ein 
Schulbauprojekt in Ruanda. Ziel ist am 6. Juli die Arena Trier. www.welthungerhilfe.de/ 
sportlich-aktiv.html

Benefizabend für straßenkinder 
VeranstaLtung  |  Zu einem »Berliner abend« lud die 
aktionsgruppe Berlin der welthungerhilfe am 8. März 
2013, dem weltfrauentag, in der Bertelsmann-repräsen-
tanz in die hauptstadt ein. rund 100 gäste kamen zusam-
men, um bei einem Büfett mit regionalen Speisen zuerst 
die Präsidentin der welthungerhilfe, Bärbel dieckmann, 
zu hören, die die Veranstaltung mit einer rede zu der Si-
tuation der frauen eröffnete. the flintstones Big Band 
entführte die gäste anschließend mit ihren Sängern und 
Musical-interpreten auf eine musikalische Zeitreise durch 

Berlin. die aktionsgruppe Berlin mit ihren 20 aktiven 
Mitgliedern engagiert sich seit 1996 für die welthunger-
hilfe. Seit drei Jahren unterstützt die aktionsgruppe vor 
allem das »Kinder Paradise« in ghana, das für Straßen-
kinder die einzige Zukunftschance bedeutet. in den klei-
nen, familienähnlichen gruppen lernen die Kinder dort 
weit mehr als Schulwissen: hier wird auch ihr soziales 
Verhalten gestärkt – wie in einer richtigen familie. Mit 
dem erlös des abends aus eintrittspreis und Spenden wird 
dieses Projekt weiter unterstützt.
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engagement fördern
Im April startet gemeinsame Kampagne von BRAVO und Welthungerhilfe

Jugendliche über das Thema Hunger informieren und 
zeigen, dass Engagement Spaß machen kann – das sind 
die Ziele einer Kooperation von Welthungerhilfe und 
dem Jugendmagazin BRAVO. Unter dem Motto »Stopp 
den Hunger« wird BRAVO ab April wöchentlich über 
Jugendliche aus Projekten der Welthungerhilfe in 
Mosambik berichten. Online werden zusätzlich span
nende Aktionsformate vorgestellt. Der Chefredakteur der 
BRAVO, Alexander Gernandt, erläutert die Wichtigkeit der 
Kooperation.

WeLternÄhrung: Was sind die kernpunkte der aktion?
alexander gernandt: die Kampagne »Stopp den hun-
ger« soll den BraVO-lesern die Möglichkeit ge-
ben, sich aktiv mit der schwierigen Situati-
on von  Jugendlichen in Mosambik ausein-
anderzusetzen.

Warum engagiert sich BraVo für die Welthun-
gerhilfe? 
weil wir von der nachhaltigen hilfe und Projektarbeit 
dieser Organisation überzeugt sind. Besonders wichtig ist 
uns in dem Zusammenhang der Schwerpunkt Bildung. So 
erhalten auch junge Menschen aus ärmsten Verhältnis-
sen das nötige Know-how, um später an Jobs und damit 

an einkommensmöglichkeiten zu gelangen. diese arbeit 
möchten wir unbedingt aktiv unterstützen.

Wie stark ist das interesse der BraVo-Leser an geschich-
ten aus entwicklungsländern?
BraVO ist ein Medium, das neben der Star- und entertain-
mentkompetenz auch eine ausgeprägte Sozialkompetenz hat, 
und zwar nicht nur in puncto aufklärung. das wissen unse-
re leser – und bei ihnen ist auch ein generelles interesse vor-
handen. doch vielen fehlt noch der entscheidende ansporn, 
sich aktiv gegen die armut und hungersnöte in der welt zu 
engagieren. das wollen wir mit unserer aktion ändern! in 
unseren reportagen stellen wir betroffene Jugendliche vor, 
erzählen von ihren familien, ihrer lebenssituation, ihrem 
ganz persönlichen Schicksal. in jedem Bericht wollen wir die 
leser auf eine reise in eine ganz andere, neue und bisher 
unbekannte welt mitnehmen. wir erhoffen uns durch unse-
re Berichterstattung eine große Beteiligung an den aktionen 
für die Projekte der welthungerhilfe.

Welche gemeinsamkeiten gibt es zwischen Jugendlichen 
in Mosambik und Deutschland?

was alle Jugendlichen – egal welcher nation – gemein-
sam haben, ist ihre hoffnung auf eine sichere 
Zukunft und das Bedürfnis nach frieden. au-
ßerdem teilen sie den willen, für ihre träume 
und Überzeugungen zu kämpfen. doch um 
dies zu ermöglichen, müssen entsprechende 

Voraussetzungen geschaffen werden. die Kin-
der und Jugendlichen in Mosambik haben genauso ein 
recht darauf wie Kinder und Jugendliche in deutschland. 

Das Interview führte Patricia Summa,
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe in Bonn.

interVieW

schuLaLLtag: Diese 
 Kinder aus Mosambik 
freuen sich, zur Schule 
gehen zu dürfen.



16 W e l t e r n ä h r u n g 1. Quartal 2013

rÄtseL & VerLosung

m e D i e n  &  u n t e r h a l t u n g

folgende Seen aus Ostafrika wurden in der 
»welternährung« 4/2012 gesucht: albertsee, 
georgsee, Malawisee, Manyarasee, naivasha-
see, nakurusee, natronsee, tanganjikasee und 
Victoriasee. das lösungswort war: »trinkwas-
ser«. die Cd der Bollywood Brass Band 
haben gewonnen: gabriele Preis-
dürrschmied (röhrnbach), Karl 
heinz Stoppe (Osnabrück) und Pau-
lina Zernikow (Oer-erkenschwick). 
unter den richtigen einsendun-
gen dieser ausgabe verlost die 
welthungerhilfe drei welthun-

gerhilfe-rucksäcke in Schwarz-grau. Senden 
Sie die lösung bis zum 3. Mai 2013 an fol-
gende adresse (es gilt das datum des Post-
stempels): 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  ausgabe der »welt-
ernährung«.

Lösung und gewinner aus ausgabe 4/2012

Zwölf hauptstädte Ost- und Südostasiens sind zu finden – waagerecht und senkrecht, 
vorwärts und rückwärts, gerade und geknickt, jedoch nicht diagonal. die übrig bleiben-
den Buchstaben ergeben – richtig angeordnet – den namen einer Organisation.

Welche organisation ist’s? 

Coupon bitte hier herausschneiden!

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

EMail

Deutsche WeLthungerhiLfe e. V.  |  Redaktion »Welternährung«  
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn | Telefon: (0228) 22 88-454 | Telefax: (0228) 22 88-99 454 | E-Mail: info@welthungerhilfe.de

schicken sie uns einfach diesen  coupon mit  
ihrer Post- und e-Mail-adresse, und sie erhalten  
die »Welternährung« viermal im Jahr kostenlos. 
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 Diskutieren und handeln

ratgeBer  |  wer mit dem gedan-
ken spielt, nach seinem tod ei-
nen teil seines Vermögens für den 
Kampf gegen den hunger bereitzu-
stellen, für den bietet die welthun-
gerhilfe maßgeschneiderte lösun-
gen. der neu herausgegebene testa-
mentsratgeber stellt die wichtigsten 
informationen zum thema »Verer-
ben« zusammen und kann kostenlos 
angefordert  werden. die Broschüre 
ist kein ersatz für eine individuel-
le Beratung: ein unverbindliches ge-
spräch können Sie gern vereinbaren 
unter (0228)22 88-268.

unterrichtsMateriaL  |  in unse-
ren Supermärkten herrscht Überfluss, 
andererseits hungern weltweit 870 
Millionen Menschen. diskussions-
grundlagen zum hunger und seinen 
ursachen bietet das neue unterrichts-
material für Oberstufe und erwach-
senenbildung. Müssten wir die welt-
getreideernte nur gerechter verteilen,  
um das hungerproblem zu lösen, oder 
wären niedrige nahrungsmittelpreise 
die lösung? die Schaubilder und ar-
beitsblätter können selektiv einge-
setzt und durch andere Materialien 
ergänzt werden. 

DVD  |  Seit 40 Jahren ist die welt-
hungerhilfe in Äthiopien tätig: Zwei 
filme auf einer dVd zeigen, wie das 
lebenselixier wasser gesichert und 
mit hygieneaufklärung Krankheiten 
vorgebeugt wird. dürreperioden be-
stimmen das leben der äthiopischen 
Viehhirten und zwingen sie, ihre hei-
mat für die Suche nach wasser zu 
verlassen. die welthungerhilfe über-
ließ familien Ziegen und ermöglich-
te ihnen so einen neustart. dornenhe-
cken schützen jetzt weideflächen, in 
trockenzeiten werden Zisternen mit 
wasser gefüllt. 

gute argumente 
sammeln

Mit dem erbe  
hilfe geben

Dem Wasser nicht 
nachwandern

Die DVD ist kostenlos ausleihbar, und die Materialien können sie kostenlos bestellen unter: info@welthungerhilfe.de, 
telefon: (0228) 22 88-454 oder per Post: Welthungerhilfe, zentrale informationsstelle, friedrich-ebert-straße 1, 
53173 Bonn, oder downloaden unter: www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/mediathek.html

kinDerBuch unD unterrichtsMateriaL |  freunDschaft unD toLeranz

einer ist einfach anders
 sachBuch  |  saMMeLBanD zuM stanD Der forschung

 theorien über den hunger
schuLgeschichte  |  aus Südafrika 
kommt diese vergnügliche Schulge-
schichte, die vom anderssein erzählt. 
es ist eine ziemlich normale Schule: 
die Älteren ärgern die Jüngeren, es 
gibt Spaßmacher und brave Kinder, 
Schüchterne und Streber. wer 
schwarz, weiß oder indischer abstam-
mung ist, errät man bestenfalls am 
namen. doch dann kommt ein neues 

Kind in die Klasse, und es weigert 
sich, seine Skimütze abzunehmen. 
Keiner sieht mehr vom gesicht des 
»tommy Mütze« als die augen. gelöst 
wird das Problem nicht mit list und 
tücke und nicht mit gewalt – ein Plä-
doyer für freundschaft und toleranz. 
unter www.baobabbooks.ch gibt es 
unterrichtsmaterialien als kostenlo-
sen download. rr

ernÄhrungssicherheit  |  hunger 
und ernährungsunsicherheit sollten 
interdisziplinär erforscht werden. der 
Band vereint sozial- und naturwis-
senschaftliche ansätze mit unter-
schiedlichen Bereichen der entwick-
lungszusammenarbeit. er bietet eine 
informative einleitung in theo retische 
Modelle sowie praktische Beispiele 
zur lösung des Problems.  ps

r u P L a u n o i B
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t i r a D n e J a i
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h n o i k o t n i k

BuchBesPrechungen

Jenny robson: 
»tommy 
Mütze«. 
erzählung aus 
südafrika. ab 
neun Jahren. 
Baobab Books, 
Basel 2012, 
84 seiten, 
15,90 euro.

Wolfgang Liedtke,  
georg Materna, Jochen 
schulz (hg.): »hunger – 
 ursachen, folgen,  
abhilfe. eine inter- 
disziplinäre kontro- 
verse«. Leipziger 
universitätsverlag, 
Leipzig 2012,  
525 seiten, 32 euro. 


