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en Menschen in Syrien und in 
den flüchtlingslagern in den 
nachbarländern fehlt es an al-

lem: an nahrungsmitteln, trinkwasser, 
Brennmaterial, Medikamenten, ärztli-
cher Versorgung und vielem mehr. nach 
einem kalten winter ohne ausreichend 
heizmaterial kommt nun der Sommer 
mit sehr hohen temperaturen. die Müll-
berge türmen sich in den Städten und 
bieten ratten und ungeziefer eine gu-
te Brutstätte für übertragbare Krank-
heiten. insbesondere für Kinder und 
die Schwachen der gesellschaft ist die 
lage unerträglich. Seit nunmehr zwei 
Jahren können die Kinder auch nur 
sporadisch zur Schule gehen. 

Erspartes ist aufgezehrt

die meisten Syrer hatten vor dem Bür-
gerkrieg ein mittleres wohlstandsni-
veau erlangt – Syrien steht im human 
development index 2012 auf rang  
116 von 187 ländern. Sie hatten sich 
ersparnisse erarbeitet und mussten kei-
nen hunger leiden. diese Situation hat 
sich drastisch verändert, und viele Men-
schen finden sich nun in notunterkünf-
ten wieder. die ersparnisse sind für 
nahrungsmittel ausgegeben, es ist 
nichts mehr da, was man noch verkau-
fen könnte. eine politische oder eine 
militärische lösung der Konflikte in 
Syrien scheint nicht in Sicht. das lei-
den der unschuldigen Zivilbevölkerung 

droht also weiterzugehen. Viele Men-
schen leiden nicht nur unter der kata-
strophalen Mangelsituation: Sie haben 
familienangehörige im Krieg verloren, 
nachbarn sind getötet worden, sie sind 
dem täglichen horror des Krieges aus-
gesetzt. frauen, Männer, Kinder – alle 
sind Opfer dieses grausamen Krieges 
geworden. 

die welthungerhilfe ist seit novem-
ber 2012 gemeinsam mit ihrer tsche-
chischen alliance2015-Partnerorgani-
sation People in need (Pin) im 
grenzgebiet von Syrien und der tür-
kei in den regierungsbezirken halab 
(hier in der Stadt aleppo), hama und 
idlib tätig. Mit unterstützung des aus-
wärtigen amtes hat die welthunger-
hilfe über sogenannte local Councils 
bisher rund 100 000 Menschen mit 
hilfsgütern erreicht. die local Coun-
cils sind freiwillige der Zivilgesell-
schaft, die die syrische Zivilbe völkerung 
durch Bereitstellung von hilfsdienst-
leistungen unterstützen. 

Mitarbeiter des nothilfeteams der 
welthungerhilfe sind vor Ort, organi-
sieren und kontrollieren gemeinsam 
mit Pin die Beschaffung der hilfsgü-
ter und deren korrekte Verteilung. 
während der wintermonate sind die 
Menschen in aleppo und idlib mit de-
cken, heizmaterial, nahrungsmitteln, 
insbesondere Babynahrung, versorgt 
worden. die Stadt aleppo wurde bei 
der Müllbeseitigung unterstützt und 
Krankenstationen mit Medikamenten 
versorgt. Mittlerweile werden auch gut-
scheine für Brot, nahrungsmittelpake-

leben in trümmern: In den Städten Syriens mühen sich die Menschen, sich zu versorgen und etwas Geld zu verdienen.

Die Lage der Menschen in Syrien wird sich weiter verschlechtern – Zugang für Hilfsorganisationen verbessern

Die Zahl der Hilfsbedürftigen, 
der intern Vertriebenen und 
Flüchtlinge im syrischen 
 Bürgerkrieg steigt von Woche 
zu Woche. Schätzungen der 
Vereinten Nationen gehen von 
über 6,8 Millionen Menschen 
aus, die unmittelbar auf  
Hilfe angewiesen sind. Rund 
1,6 Millionen Menschen sind 
in Flüchtlingscamps außerhalb 
des Landes untergebracht.

Von Mathias Mogge

mehr sicherheit schaffen
te und Bargeld verteilt, damit sich die 
Menschen mit dem notwendigsten ver-
sorgen können. Bargeld wird auf emp-
fehlung der Vereinten nationen ver-
teilt: die empfänger haben so größere 
flexibilität, ihre Bedürfnisse zu decken.

Weitere Schulen geplant

um die lage der Kinder etwas zu ver-
bessern, sind sechs provisorische Schu-
len eingerichtet worden. Sie stehen an 
Orten, die als einigermaßen sicher gel-
ten. das angebot wird von den eltern 
so gut aufgenommen, dass die welt-
hungerhilfe mit unterstützung des 
Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und entwicklung 
weitere Schulen einrichten wird. 

wie geht es weiter? die lage wird 
sich voraussichtlich in den kommen-
den Monaten weiter verschlechtern. 
die welthungerhilfe wird ihre hilfs-
leistungen gemeinsam mit den Part-
nern vor Ort ausweiten – sofern sich 
die Sicherheitslage verbessert. die in-
ternationale diplomatie muss sich 
dringend für einen sicheren Zugang 
von hilfsorganisationen zu den hilfs-
bedürftigen und umgekehrt einsetzen. 

Mathias Mogge ist Programm- 
vorstand der Welthungerhilfe.

onlinegame gewinnt
berlin  |  Mit dem Onlinespiel »das kostet die 
welt!« hat die welthungerhilfe den ersten Preis 
beim deutschen Preis für Onlinekommunika-
tion gewonnen. das Spiel zeigt die folgen von 
land grabbing und trat in der Kategorie »Cor-
porate games« an. weitere informationen  
finden Sie auf Seite 14. ps

wettbewerb für  
film und foto
bunDesweit  |  Bis zum 30. September 2013 
läuft der film- und fotowettbewerb der inter-
nationalen Bildungsinitiative »food right now« 
zum thema »hunger und das Menschenrecht 
auf nahrung«. der wettbewerb richtet sich an 
Jugendliche und junge erwachsene zwischen 
zwölf und 25 Jahren. weitere informationen 
zum wettbewerb siehe Seite 15. ps

»welternährung«  
ausgezeichnet 
bonn  |  die »welternährung« hat in den ver-
gangenen wochen gleich drei Preise gewon-
nen! Bei den astrid awards, einem Preis, der 
herausragende leistungen im Corporate de-
sign auszeichnet, erreichte die Zeitung in der 
Kategorie »non-Profit« Bronze. in der gleichen 
Kategorie gewann sie Bronze beim Mercury 
award. dort waren in verschiedenen Katego-
rien etwa tausend arbeiten eingereicht wor-
den. Bei den fox awards, der die effizienz be-
wertet, erreichte die »welternährung« wie im 
Vorjahr Silber. am

entwicklungstag  
in bonn
bonn  |  ende Mai wurden auf dem Münster-
platz in Bonn drei anlässe auf einmal gefei-
ert: der erste deutsche entwicklungstag,  
50 Jahre afrikanische einheit und der inter-
nationale afrikatag. Über 60 Organisationen 
stellten ihre arbeit vor. rund 400 Menschen 
informierten sich am Stand der welthunger-
hilfe, wie die Organisation die Bevölkerung in 
afrika unterstützt, und diskutierten über die 
themen hunger, wasser und nahrungsmittel-
verschwendung. auch Bonns Oberbürger-
meister Jürgen nimptsch, gudrun Kopp,  
Staatssekretärin im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwick-
lung, und Bernd Krupp, geschäftsführer von 
engagement global, besuchten den Stand. at
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weitere informationen: 

www.welthungerhilfe.de/ 
informieren/projekte > unsere 
nothilfe in syrien 



wer wird Hauptstadt  
des fairen Handels?
berlin | Bis 15. Juli 2013 können sich Städte in 
deutschland um den titel »hauptstadt des fairen 
handels 2013« bewerben. welche Stadt in 
deutschland engagiert sich am meisten für faire 
handelsbedingungen? dem gewinner winkt au-
ßer dem renommee ein Preisgeld von 100.000 eu-
ro, mit denen faire Projekte ausgebaut werden 
sollen. der wettbewerb wird unterstützt vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und entwicklung. informationen gibt es un-
ter www.service-eine-welt.de > wettbewerbe oder 
in einem flyer, der bezogen werden kann bei: 
skew, benjamin lange, telefon: (02 28) 207 17-
339, benjamin.lange@engagement-global.de cas

nahrungsmittel als  
Anlageprodukt
berlin | Mit nahrungsmitteln zocken? an den wa-
renterminbörsen wird schon seit langem auf die 
Preisentwicklung von weizen und anderen agrar-
rohstoffen gewettet. das Bundesministerium für er-
nährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz hat 
eine Broschüre erstellt, die die Zusammenhänge von 
Preisschwankungen auf den agrarrohstoffmärkten 
und die ernährungslage vor allem in entwicklungs-
ländern erläutert. die Publikation beschreibt auch 
die haltung der Bundesregierung und  ihre initiati-
ven zur ernährungssicherung. www.bmelv.de > 
landwirtschaft > markt, Handel & export cas
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kurz notiert steuerflucht ist eine  
katastrophe für die Armen
Allein in Afrika geht durch illegale Transaktionen deutlich mehr verloren als an Entwicklungshilfe fließt

finAnzflüsse | Steuerhinterziehung 
war im frühjahr dieses Jahres ein 
wichtiges thema in der Presse. den 
Staaten entgehen durch diverse for-
men des Steuerbetrugs jährlich ein-
nahmen in Milliardenhöhe. Milliarden, 
die dringend gebraucht werden für  
die öffentliche gesundheitsversorgung, 
den ausbau von Kitaplätzen, die Sa-
nierung maroder infrastruktur und den 
Klimaschutz. was für ein reiches land 
wie deutschland ein Problem ist, ist für 
arme länder des Südens eine Katastro-
phe. auch dort entziehen Steuerflucht 
und Steuervermeidung den Staats-
haushalten bitter benötigte Mittel. 

Steuersysteme mangelhaft

die gründe für die »öffentliche ar-
mut« der entwicklungsländer sind 
vielfältig. Viele länder verfügen noch 
immer nicht über leistungsfähige 
Steuersysteme, ihre finanzverwaltun-
gen sind schlecht ausgestattet, kor-
rupte eliten schaffen unterschlagenes 
Staatsvermögen außer landes, um es 
in Steuer- und regulierungsoasen an-
zulegen, ausländische investoren er-
halten langjährige Steuervergünsti-
gungen (tax holidays) oder vermei-
den durch diverse tricks der 
gewinnverlagerung in niedrigsteuer-
länder Zahlungen an den fiskus. die 
Summen, die den ländern des Südens 
dadurch Jahr für Jahr verloren gehen, 
sind gewaltig. die Verantwortung für 
diese Situation liegt aber nicht allein 
bei den ländern des Südens, sondern 
in erster linie bei den ländern, die 
durch die mangelhafte regulierung 
ihrer (finanz-)wirtschaft solche Prak-
tiken erst ermöglichen. und das sind 
in aller regel reiche industrieländer 
und von ihnen abhängige gebiete wie 
die Britischen Jungferninseln.

Über die höhe der gelder, die al-
lein infolge von kriminellen aktivitä-
ten, unterschlagung und Steuerflucht 
aus den entwicklungsländern abflie-

ßen, kann es nur Schätzungen geben. 
das washingtoner institut global fi-
nancial integrity (gfi) kommt in ei-
ner untersuchung der illegalen fi-
nanzflüsse aus entwicklungs- und 
Schwellenländern allein für das Jahr 
2010 auf die unglaubliche Summe 
von 858,8 Milliarden uS-dollar. gfi 
betont, dass es sich dabei um eine kon-
servative Schätzung handele und der 
tatsächliche umfang der illegalen  
finanzflüsse aus den ländern des Sü-
dens noch wesentlich größer sei. So 
tauchen beispielsweise der drogen-
handel, der waffenschmuggel und al-
le anderen formen transnationaler 
Schattenwirtschaft in den offiziellen 
handelsstatistiken nicht auf – und da-
mit auch nicht in den Berechnungen.
gfi hat für die länder afrikas hoch-

gerechnet, welchen umfang die illega-
len finanzflüsse haben, wenn einige 
dieser faktoren zusätzlich berücksich-
tigt werden. das ergebnis ist alarmie-
rend: im Zeitraum 1970 bis 2008 hat 
afrika rund 1,8 Billionen uS-dollar 
durch illegale finanztransfers ins aus-
land verloren. dies ist ein Vielfaches 
dessen, was afrika jemals an öffentli-
cher entwicklungshilfe erhalten hat. 
das vermittelte Bild von afrika als 
fass ohne Boden muss angesichts die-
ser Zahlen endgültig revidiert werden. 
näher an der realität ist, von afrika 
als dem geplünderten Kontinent zu 
sprechen, dem von korrupten eliten 

und skrupellosen investoren kontinu-
ierlich Kapital entzogen wird. die ille-
galen Kapitalflüsse bedeuten auch 
massive Verluste für die  öffentlichen 
haushalte der entwicklungs- und 
Schwellenländer. die bri tische nicht-
regierungsorganisation Christian aid 
hat berechnet, dass den ländern des 
Südens allein durch die Manipulation 
der import- und exportpreise durch 
ausländische unternehmen pro Jahr 
160 Milliarden uS-dollar an Staats-
einnahmen entgehen. weniger als ein 
drittel dieser Summe würde nach an-
gaben der welternährungsorganisati-
on faO ausreichen, um den weltwei-
ten hunger bis zum Jahr 2025 zu 
überwinden. Zusätzliche  finanzmittel 
in höhe von etwa 50 Milliarden uS-
dollar pro Jahr könnten  einen wichti-

gen Beitrag leisten, um diesen Miss-
stand innerhalb der kommenden zwölf 
Jahre zu beseitigen. die weltweite 
Steuerflucht ist einer der wesentlichen 
faktoren, die dies bislang verhindern.

Deutschland ein Sünder

wie die ursachen bleiben auch die lö-
sungsansätze nicht auf die betroffenen 
länder begrenzt. Vielmehr spielen ge-
rade die länder, deren finanzindus trie 
sichere anlagemöglichkeiten für hin-
terzogene Steuern und andere illegale 
finanzflüsse bietet, eine zentrale rol-
le, um diese Probleme zu beseitigen. 

hierzu gehört auch deutschland, das 
vom tax Justice network zu den zehn 
bedeutendsten Schattenfinanzplätzen 
der welt gezählt wird. 

notwendig ist ein Bündel natio-
naler und internationaler Maßnah-
men, um die öffentlichen haushalte 
in den ländern des Südens zu stärken 
und Steuerflucht zu verhindern. da-
zu zählen unter anderem:
 erweiterte transparenzanforderun-

gen für unternehmen und Banken, 
 etwa durch länderbezogene Berichts-
pflichten (Country-by-country re-
porting);
 verbindliche multilaterale regeln 

für den automatischen informations-
austausch zwischen Steuerbehörden;
 effektive Maßnahmen gegen ge-

winnverlagerungstricks von unter-
nehmen, insbesondere Preismanipu-
lationen im konzerninternen handel 
(transfer Pricing);
 Offenlegung der wirtschaftlichen 

eigentümer von unternehmen und 
anderen rechtsformen, damit hinter-
ziehungskonstrukte mit trusts und 
Stiftungen unmöglich werden;
 Stärkung der internationalen Steu-

erkooperation, um schädlichen Steu-
erwettbewerb zu unterbinden, regie-
rungen beim aufbau leistungsfähiger 
und gerechter Steuersysteme zu un-
terstützen und die rückführung ver-
untreuter gelder aus dem ausland  
zu erleichtern. Zugleich müssen die 
transparenz der Staatsfinanzen erhöht 
und die Partizipation von Parlamenten 
und Zivilgesellschaft gestärkt  werden. 
denn nur so kann überprüft werden, 
ob die regierungen die zusätzlichen 
einnahmen tatsächlich zur Bekämp-
fung von hunger und armut und zur 
Verwirklichung der internationalen 
entwicklungsziele verwenden.

Von Jens Martens, Geschäfts- 
führer, und Wolfgang Obenland,  

Programmkoordinator des  
Global Policy Forum.

Die böden Afrikas  
auf einen blick 
AtlAs | der Boden nährt nicht nur die Pflanzen, er 
schützt auch wasservorräte. der erste Bodenatlas für 
afrika zeigt die Vielfalt der Böden und verdeutlicht 
die Bedeutung der fruchtbaren Böden für die Ver-
sorgung mit nahrungsmitteln. Viele tropische Böden 
sind nur fruchtbar, wenn immer wieder organische 
Stoffe eingetragen werden. die abholzung von wäl-
dern verhindert dies. Viele akteure haben interesse, 
die Böden afrikas zu nutzen, zudem steigt ange-
sichts des Bevölkerungswachstums der druck auf 
das land. der atlas »Soil atlas of africa« zeigt auch 
die Bedeutung der einzelnen Bodenarten für die Be-
wältigung der globalen herausforderungen. der 
atlas stützt sich auf Beiträge einer gruppe interna-
tional anerkannter Bodenwissenschaftler aus afrika 
und europa, die vom internen wissenschaftlichen 
dienst der europäischen Kommission koordiniert 
wurde. der Bodenatlas steht unter folgender 
 adresse als download bereit: http://eusoils.jrc.
ec.europa.eu cas

mehr zum thema 
Dev Kar and Sarah Freitas, »Illicit Financial  
Flows From Developing Countries: 2001–2010«. 
Global Financial Integrity. Dezember 2012.  
Der Bericht steht als Download bereit unter:  
www.gfintegrity.org
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illegale finanzflüsse aus 
entwicklungs ländern in den  
Jahren 2001 bis 2010 
in millionen us-Dollar
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Der mit den bienen tanzt
Dr. Khem Raj Neupane, Sohn einfacher Bauern, ist Agrarwissenschaftler und Nepals größter Bienenexperte geworden 

Khem Raj Neupane ist Herr über mehrere 
Völker. Stolz blickt er auf sein Reich, in 
dem reges Kommen und Gehen herrscht. 
Seine Völker sind Bienen, und sein Reich 
ist ein idyllischer Garten neben der 
Universität.

er agrarwissenschaftler lehrt an der tribhu-
van-universität in Zentralnepal sein Spezi-
algebiet – die Bienenkunde. Manchmal 

blickt er ungläubig auf seinen erstaunlichen wer-
degang zurück. »nie habe ich gedacht, so weit zu 
kommen.« es war dem 40-Jährigen nicht in die wie-
ge gelegt, dass er eines tages seinen doktor machen 
und als Professor an einer universität lehren wür-
de. »aber ich habe schon als Kind davon geträumt, 
aus meinem dorf wegzugehen.« 

aufgewachsen ist der Bauernjunge mit zwei 
Schwestern und zwei Brüdern in den sanften hü-
geln von Palumtar in Zentralnepal. der Ort ist ein 
kleines verschlafenes dörfchen im gorkha-distrikt. 
Von hier stammen die berüchtigten gurkha-Solda-
ten. doch mit diesen martialischen genossen hat der 
sanftmütige herr der Bienen nichts gemein. Schon 
als kleiner Junge zeichnete Khem raj neupane ein 
starker entdeckergeist aus – es drängte ihn aus sei-
nem dorf hinaus. Seine eltern lehrten ihn die Bie-
nenzucht. er streifte durch die wälder, fing uner-
schrocken Völker ein und setzte sie in einen ausge-
höhlten Baumstamm, die traditionelle nepalesische 
form des Bienenstocks. »den honig habe ich selbst 
gegessen oder an meine freunde verschenkt«, sagt 
er und lächelt. 

»ich war schon immer sehr wissbegierig und woll-
te neues lernen und erfahren.« früh merkten auch 
seine eltern, dass aus Khem raj einmal mehr wer-
den könnte – mehr als ein einfacher Bauer, dessen 
leben im hochgebirgsland nepal besonders hart und 
entbehrungsreich ist. deshalb förderten sie ihn nach 
Kräften. »Meine Mutter starb früh, doch mein Vater 
trat an ihre Stelle und ermutigte mich umso mehr, 
zu studieren und etwas aus mir zu machen.« das ist 
ihm gelungen. heute gehört der agrarwissenschaft-
ler zu den renommiertesten fachleuten auf dem ge-
biet der Bienenzucht in nepal. So ist er der einzige, 

d

der in nepal die künstliche Befruchtung von Bienen-
königinnen durchführen kann. das ist von unschätz-
barem wert. regelmäßig fährt er zu Kongressen und 
fortbildungen, auch in europa war er schon mehr-
mals. Befragt man Khem raj neupane zu seinen Bie-
nen, wird der sonst eher zurückhaltende 40-Jährige 
lebhaft und seine augen leuchten. »wenn die Men-
schen die Bienen gut behandeln, behandeln die Bie-
nen auch die Menschen gut.« So bestimmt, wie er 
das sagt, glaubt man ihm sofort. 

Ein Stich macht ihn lebendiger

geübt öffnet er den Bienenstock und zieht vorsich-
tig eine wabe heraus. hunderte Bienen schieben ih-
re schwarz-gelben leiber über- und untereinander 
– fast sieht es aus, als ob es sich bei der wabe um 
ein einziges, großes lebewesen handeln würde. was 
die meisten Menschen ängstigt, ist für neupane 
alltag, und er lässt sich von den Bienen nicht be-
irren, auch wenn sie sich auf seiner hand, dem 
arm oder dem Kopf niederlassen. Mit einem au-
genzwinkern berichtet er, dass er es nicht unange-
nehm findet, wenn er gestochen wird. »ich gebe zu, 
im ersten augenblick tut es weh, aber dann fühle 
ich mich  lebendiger.« für ihn sind die Bienen viel 

Von Patricia Summa

mehr als ein Beruf, sie sind beinahe so etwas wie 
freunde. und er gesteht: »ich brauche keine ande-
ren Menschen, wenn ich bei den Bienen bin.« 

Khem raj neupane arbeitet nicht nur als Pro-
fessor mit seinen Studenten daran, die ertrag-
reichsten Bienenvölker zu züchten. er ist geschäfts-
tüchtig und stellt im familienbetrieb mit seiner 
frau, der Schwägerin sowie sechs angestellten ne-
ben honig auch Kerzen, wachs und noch vieles 
mehr her. dabei hat der wissenschaftler nicht ver-
gessen, wo seine wurzeln liegen, und will etwas 
zurückgeben. regelmäßig fährt er in die Berge im 
Chitwan-distrikt und gibt sein wissen an die Berg-
bauern dort weiter. Mehrmals im Monat nimmt er 
dafür die anstrengende fahrt mit dem Motorrad 
über holprige Pisten in Kauf, um bis nach Korak 
zu gelangen. in verstreuten ansiedlungen, die für 
nepal so typisch sind, leben die ethnischen Min-
derheiten der Chepang und tamang. die Menschen 
in Korak zählen zu den ärmsten in nepal, die meis-
ten von ihnen haben noch nicht einmal eine 
grundschule besucht. für die dorfbewohner ist es 
besonders wertvoll, Schulungen in Bienenkunde zu 
erhalten, denn der honig ist sehr kostbar. »die 
Menschen hier nutzen sonst nur die wilden Bienen, 
doch die bringen kaum ertrag.« 

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/projekte/
projekt/obst-und-gemuese-fuer-nepal.html

im universitätsgArten: Professor Khem Raj Neupane fährt mehrmals im Monat aus der Stadt in die Berge, um die Bauern zu unterstützen.

ertrAgreicH: Die 
Bienen von Khem Raj 
Neupane liefern fünf-

mal mehr Honig als 
Nepals Wildbienen. 
Der Professor schult 

die Bergbauern im 
Umgang mit den  
Tieren (oben). Im 

Familienbetrieb des  
Professors werden 
Honig und Kerzen  

hergestellt. 

wissenswertes

Die Bergbauern in Korak gehören zu den ärms-
ten in ganz Nepal. Gemeinsam mit dem loka-
len Partner Rural Reconstruction Nepal hat 
sich die Welthungerhilfe viel vorgenommen: 
In den kommenden Jahren sollen Bauerngrup-
pen sowie eine landwirtschaftliche Genossen-
schaft gegründet werden. Gemeinsam sollen 
Gemeindezentren gebaut und eine Saatgut-
bank eingerichtet werden, damit die Familien 
die Wälder aufforsten und zum Beispiel  Honig 
herstellen können, um ihr Einkommen aufzu-
bessern. Zudem werden Bewässerungsanla-
gen und eine 20 Kilometer lange Straße 
 gebaut, die den Bauern auch während des 
Monsuns Zugang zum Markt gewährleistet.

genossenschaften aufbauen
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Seine speziell gezüchteten Bienen hingegen sind 
besonders fleißig und dabei wenig aggressiv. »die 
nepalesischen wildbienen bringen nur sieben bis 
acht Kilogramm honig, die von mir gezüchteten 
Bienen produzieren hingegen rund 40 Kilo jähr-
lich.« Man sieht, wie stolz er auf sich und seine flei-
ßigen Bienen ist. Vor allem die Blüten des indischen 
Butterbaums oder Chiuri-Baums, wie er in nepal 
genannt wird, liefern kostbaren nektar. auch wenn 
Khem raj neupane mittlerweile an der universität 
lehrt und in Sachen Bienenzucht durch die ganze 
welt reist, hat er den Kontakt zu den einfachen 
Menschen nicht verloren. geduldig beantwortet er 
jede frage, gibt tipps und hinweise. »ich will etwas 
von meinem wissen weitergeben«, sagt er, »denn 
nicht alle Menschen hatten so viel glück im leben 
wie ich.« 

Patricia Summa ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn. 

27 wege zum glück – und zu einer besseren welt

Die Geschichte von Khem Raj 
Neupane ist eine von 27, die 
das Buch »Es ist möglich« er-
zählt. Es zeigt, dass gerade 
dort, wo bitterste  Armut 
herrscht, Menschen den 
Traum von einem besseren 

Leben nicht aufgeben. Menschen aus Asien, Af-
rika und Lateinamerika berichten in diesem Band 
von ihren Träumen und davon, welche mutigen 
Schritte sie unternommen haben und unterneh-
men, um sie zu verwirklichen. Das Buch erzählt 
vom Glück eines behinderten Mädchens in Indi-
en, dessen Mutter sein Lachen als den größten 
Luxus begreift, vom Engagement des Nicaragu-

aners Flores, dessen Einsatz als freiwilliger Feu-
erwehrmann Nachbarn das Leben gerettet hat, 
und von Tsigee Worku, die ihr Leben selbst in die 
Hand genommen hat. Diese Menschen beweisen 
durch ihre Tatkraft:  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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»schmutzwasser zu trinken, ist krass«
Die deutschen Rapmusiker Marteria und Maeckes auf Projektreise in Uganda

berall, wo sie hinkamen, wurde für sie und 
mit ihnen getanzt, gesungen und gebetet. 
»Mit 600 Schulkindern über die wiese lau-

fen und sie glücklich zu sehen, hängt täglich in mei-
nem Kopf«, sagt Marteria, als er wieder zurück ist. 
in deutschland seien viele dinge selbstverständlich, 
die es in uganda gar nicht gibt. »weniges ist wirk-
lich wichtig.«

Kinder sind gesünder als früher

die Musiker, die sich für Viva con agua engagieren, 
gingen nach uganda, um zu sehen, »ob das abstrak-
te tun in deutschland etwas reales bewirkt«. und 
das tut es! in Odongo Oyere im norden sehen sie, 
wie ein Brunnen, der durch Spendengelder von Vi-
va con agua finanziert wurde, das leben der Men-
schen wirklich verändert. Vorbei ist die Zeit, als 
frauen und Mädchen stundenlang wasser aus einer 
dreckigen Pfütze schöpften. heute haben die Men-
schen eine würde wiederentdeckt, die von Stärke 
und Selbstbewusstsein herrührt. die Kinder sind ge-
sünder. dazu trägt auch eine ganz simple erfindung 
bei: der tippy tap. »ein tippy tap ist ein waschbe-
cken, das aus einem  Kanister besteht, den man mit 
dem fuß kippen kann, um so fließendes wasser zu 

Marteria und Maeckes sind zwei deut-
sche Rapmusiker, die sich für das Recht 
auf sauberes Wasser einsetzen. Gemein-
sam mit der Initiative Viva con Agua 
unterstützen sie viele Wasserprojekte der 
Welthungerhilfe. Ihr Einsatz: Musik, 
Kunst und Aktionen. Im Februar 2013 
waren die Musiker auf Projektbesuch in 
Uganda. 

Von Tanja Beck

Ü

haben«, sagt Maeckes. Marteria: »dreckiges Schmutz-
wasser zu trinken, ist einfach das Krasseste.«

Von den Projekten der welthungerhilfe im nor-
den ugandas ging es für die Musiker direkt weiter 
in die hauptstadt Kampala. hier ehrten sie bei ei-
nem deutsch-ugandischen Spiel die fußballerischen 
wurzeln des Vereins Viva con agua. Schließlich ist 
dessen gründer Benjamin adrion, der früher unter 

anderem beim fC St. Pauli fußball spielte und die 
initiative 2005 nach einer reise nach Kuba ins le-
ben rief. die eindrücke ihrer reise nach uganda ver-
arbeiteten die Musiker direkt in einem tonstudio in 
Kampala, in dem sie gemeinsam mit den ugandi-
schen Brüdern Sylvester und abramz sowie lady 
Slyke und Bris Jean einen Song aufnahmen. Zwei 
highlights am ende der reise waren das gemeinsa-
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weitere informationen unter:

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

sauberes wasser 
ändert alles
In Uganda bringt ein Brunnen Gesundheit, Würde und Freiheit

vielerorts weiterhin sichtbar: Straßen, wasserstellen 
und Schulen sind zerstört. gelder für den wiederauf-
bau fehlen. hauptziel der arbeit der welthungerhilfe 
ist es, die Situation der landbevölkerung nachhaltig 
zu verbessern. höhere ernten, die den nahrungsmit-
telbedarf tatsächlich decken, und eine Verbesserung 
der trinkwasserversorgung sind dafür besonders wich-
tig. Zudem müssen infrastruktur und öffentliche Ver-
sorgungsleistungen wieder aufgebaut werden. Maß-
nahmen aus dem Bereich wasser, sanitäre Versorgung 
und hygiene (waSh) sind von enormer Bedeutung für 
die Menschen im norden ugandas.

Gefahr aus dem Wasserloch

die 400 Bewohner des dorfes Okee im nördlichen 
Otuke-distrikt erfahren es täglich aufs neue. die sa-
nitären einrichtungen sind schlecht, sehr schlecht. 
eine sichere wasserquelle gibt es nicht. die Men-
schen müssen ihr trinkwasser mit Kanistern aus 
dem einen Kilometer entfernten, völlig verschmutz-
ten wasserloch schöpfen. das wasser ist grün-
braun, es zu trinken ist gefährlich. Mindestens 2,2 
Millionen vermeidbare todesfälle weltweit und über 
neun Prozent aller Krankheiten gehen laut weltge-
sundheitsorganisation auf das Konto von verunrei-
nigtem wasser und unhygienischen Zuständen. Be-
sonders Kinder leiden schnell und lange an den fol-
gen schlechter wasserversorgung, an durchfall, 

Die Welthungerhilfe arbeitet seit 2002 im 
Norden Ugandas. Anfangs waren es Not-
hilfemaßnahmen, die das Überleben der 
Menschen sicherten. 2005 setzte der 
Wiederaufbau ein. Seit 2010 unterstützt 
die Welthungerhilfe insbesondere Klein-
bauern dabei, wieder ausreichend Erträge 
einzufahren.

Von Tanja Beck

me Konzert mit ugandischen hip-hoppern im goe-
the-Zentrum in Kampala und der dreh des Musik-
videos »Blue uganda«.

Tanja Beck ist freie Journalistin in Sprockhövel.

haut- und infektionskrankheiten. und die frauen 
müssen tag für tag gleich mehrmals zur Quelle lau-
fen, um den wasserbedarf der familien decken zu 
können. das kostet Zeit und Kraft. ganz anders sieht 
es rund zwei Stunden autofahrt entfernt aus. im 
dorf Odongo Oyere hat sich viel getan in den letz-
ten Jahren. finanziert durch Spendengelder von Vi-
va con agua hat die welthungerhilfe hier einen 
Brunnen gebaut und zusammen mit der Bevölke-
rung die hygienesituation verbessert. Betty Okulu 
ist Schatzmeisterin des wasserkommittees des dor-
fes, selbstsicher und stark. die Mutter von sieben 
Kindern ist in einer viel angenehmeren Situation als 
die Menschen in Okee. »Jetzt sind wir wirklich frei 
und können gesünder leben!«

Wassergeld sichert den Betrieb 

dass das so bleibt, dafür sorgen die dorfbewohner 
selbst. Jede familie zahlt umgerechnet 17 eurocent in 
der woche für die nutzung des Brunnens. Von dem 
geld wird der Mechaniker bezahlt, der einmal im Mo-
nat die Pumpe überprüft. außerdem wird für repara-
turen gespart, und zwar solche am Brunnen, an der 
Pumpe und am Zaun, der den Brunnen nachts sichert. 
dass eine frau Schatzmeisterin ist, ist kein Zufall: 
frauen gelten als ehrlicher. »Sie stehlen nicht«, sagt 
Betty Okulu. 

auch den Menschen in Okee soll es bald besser 
gehen. die welthungerhilfe plant, mit finanzieller 
unterstützung von Viva con agua, den Bau eines 
Brunnens. damit würden ende 2013 36 000 Men-
schen in norduganda von den waSh-Maßnahmen 
der welthungerhilfe profitieren.

Tanja Beck ist freie Journalistin in Sprockhövel.

fröHlicHer emPfAng: 
Die Kinder im Distrikt 
Oyam freuten sich  
über den Besuch der 
Musiker Maeckes und 
Marteria, des Streetart-
Künstlers Los Piratoz 
und des ZDF-Modera-
tors  Rainer Maria Jilg 
(von links).

ganda ist grün, bergig und schön. winston 
Churchill nannte das land die »Perle afrikas«. 
auf den ersten Blick mag das zutreffen. doch 

war zu Zeiten Churchills uganda noch die Kornkam-
mer Zentralafrikas, reichen die wenigen erträge aus 
der landwirtschaft heute kaum mehr aus, um immer 
mehr Menschen zu ernähren. der norden des landes 
lag nach fast 20 Jahren Bürgerkrieg brach. 1,7 Milli-
onen Menschen mussten fliehen, feld und heimat zu-
rücklassen. Viele von ihnen kamen in flüchtlingsla-
gern unter. doch mit der abhängigkeit von der hilfe 
wuchs auch das trauma von gewalt und flucht. Mitt-
lerweile hat sich die Situation in norduganda wieder 
stabilisiert, seit 2005 konnten die Menschen zurück in 
ihre dörfer gehen. doch die folgen des Konflikts sind 

In Uganda leben rund 34,5 Millionen Men-
schen, jeder Zweite ist jünger als 14 Jahre. 
Das ostafrikanische Land hat die viertgrößte 
Bevölkerungswachstumsrate der Welt. Aller-
dings ist die Zahl der HIV-Infizierten hoch – 
etwa 7,3 Prozent der Menschen sollen es 
sein. Somit gibt es sehr viele Aidswaisen, 
die Folgen für die Wirtschaft sind gravie-
rend. Allerdings wird in Uganda sehr offen 
über Aids gesprochen und aufgeklärt. 
Schädlich für Natur und Umwelt wirken sich 
die Entwässerung von Feuchtgebieten, Ab-
holzung und Überweidung aus. Die Einset-
zung des Nilbarsches im Viktoriasee, um die 
Fischereierträge zu steigern, führte zur Aus-
rottung zahlreicher heimischer Fisch arten.

Jeder zweite jünger als 14

länDerinformAtion

   Ind.
Ozean

Rotes 
      Meer

Golf von Xxxxxxx

Kampala

KENIA

TANSANIA

RUANDA

SOMALIA

ÄTHIOPIEN

SUDAN

DEMOKR. 
REP. KONGO UGANDA

weltHunger-inDex rang 42/120 ländern

0 wenig Hunger gravierend 40

www.welthungerhilfe.de/welthungerindex.html

16,1 (ernst)

u
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Fotos: Thomas Martinez, 
Text: Daniela Ramsauer

1 In den Dörfern um Tim-
buktu und Ségou verteilt 
die Welthungerhilfe an 
6500 Familien Reis, man-
che erhalten auch etwas 
Bargeld. | 2 An der Aus-
gabe wird genau Buch 
geführt. | 3 und 4 Je 
Familie gibt es 100 Kilo-
gramm Reis, das genügt 
für etwa zwei Monate. Die 
Menschen, darunter viele 
Nomaden, bringen die 
Vorräte zu Fuß, mit Karren 
oder auf Kamelen nach 
Hause.

reissäcke für 
60 tage leben

Seit Beginn der Unruhen  
in Mali 2012 sind über 
400 000 Menschen geflohen – 
300 000 innerhalb Malis,  
über 70 000 nach Maureta-
nien, je 50 000 in den Niger 
und nach Burkina Faso. Ein 
Besuch in einer Nothilfeaus-
gabe im Norden Malis. 

eit Beginn der unruhen in Mali 2012 sind 
mehr als 400 000 Menschen auf der flucht. 
nach angaben der Vereinten nationen 
versuchen 300 000 flüchtlinge innerhalb 
Malis einen unterschlupf zu finden, über 

70 000 sind nach Mauretanien, je rund 50 000 in den 
niger und nach Burkina faso geflohen. Von den 
Strapazen noch geschwächt, geht der Kampf ums 
Überleben für die Betroffenen weiter. die meisten 
Binnenflüchtlinge sind bei anderen familien unter-
gekommen. die Menschen, die in die nachbarländer 
geflohen sind, leben in spontan errichteten notun-
terkünften. dort fehlt es ihnen am nötigsten: saube-
rem trinkwasser, decken und Kochutensilien. ein 
weiteres Problem ist, dass die Kinder nicht zur Schu-
le gehen können.

Schnelle und umfassende hilfe ist für die Men-
schen in Mali besonders wichtig, da nach Jahren ex-
tremer dürre und Sicherheitsprobleme im norden 
Malis eine hungersnot droht. die Menschen freuen 
sich, dass die Verteilungen der welthungerhilfe be-
gonnen haben. in den dörfern um timbuktu und Sé-
gou bekommen 6500 familien jeweils 100 Kilo-
gramm reis. Mit dieser hilfe können sich die Men-
schen etwa zwei Monate lang ernähren. die Ärmsten 
der armen erhalten zudem eine kleine Menge Bar-
geld, und es werden zusätzlich decken, Matten, Mos-
kitonetze und hygieneartikel verteilt.

ein teil der flüchtlinge sind nomaden: Sie ver-
suchen, ihr Vieh und damit ihre lebensgrundlage zu 
retten. dafür nehmen sie jede Strapaze auf sich. 
»Viele der flüchtenden, die Mehrheit davon frauen 
und Kinder, müssen mehr als 500 Kilometer zu fuß 
zurücklegen, um in Sicherheit zu gelangen«, erklärt 
der leiter des welthungerhilfe-regionalbüros in Ma-
li, willi Kohlmus. große teile der Bevölkerung wer-
den bis zur erntezeit 2014 von nahrungsmittelhilfe 
abhängig sein. denn bis zur letztmöglichen anbau-
periode im Sommer 2013 wird die Sicherheitslage 
sich wohl kaum ausreichend bessern.

S
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In Afghanistan leben rund 32 Millionen 
Menschen. Circa 80 Prozent sind Sunniten, 
etwa 19 Prozent Schiiten. Die Landesspra-
chen sind Dari und Paschtu. Jeder zweite 
Einwohner lebt in absoluter Armut. Zwei 
Drittel sind von Nahrungsunsicherheit be-
droht. Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung liegt bei 45 Jahren. Eine große Mehr-
heit der Afghanen, inbesondere die Frauen, 
können nicht lesen und schreiben. Die Welt-
hungerhilfe engagiert sich seit 20 Jahren in 
Afghanistan. Rund 100 Millionen Euro flos-
sen bislang in die Projekte. In Kabul zum 
Beispiel können viele der rund 11 500 Kin-
der und Jugendlichen aus Familien, die vor 
dem Krieg in die Hauptstadt flohen, endlich 
wieder eine Schule besuchen – oder einfach 
nur spielen.

große Armut und nur wenig schulbildung

länDerinformAtion
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stadt. alle paar Kilometer verbergen sich afghanische 
Soldaten in ihren Stellungen hinter Sandsäcken oder 
hocken in felsspalten. weiße Steine auf Berghängen 
bedeuten: geräumtes Minenfeld. Beobachtungsdroh-
nen schweben über dächern 
und durch täler. die Provinz 
nangarhar, durch die diese 
Straße führt, ist ein Kriegs-
schauplatz. 50 bis 100 Zwi-
schenfälle im Monat ver-
zeichnet die Statistik. Mal ist 
es ein einzelner Schuss, mal 
ein schweres gefecht. hier ist 
jenes afghanistan zu sehen 
und zu spüren, das wir aus den nachrichten kennen. 
dara-i-nur, das »tal des lichts«, dagegen wirkt pa-
radiesisch. auf terrassenfeldern sprießt der weizen, 
die erde spendet reichlich Bohnen, Kartoffeln, reis. 

AufbrucH: Viele Afghaninnen sind selbstbewusst und modern – ob mit oder ohne Schleier. Ein sicheres, legales Einkommen, etwa aus dem Rosenanbau, trägt zur Befriedung des Landes bei.

Afghanistan steht vor großen Verände-
rungen: Ende 2014 werden sich die Isaf-
Truppen zurückziehen. Präsident Hamid 
Karsai möchte noch vor dem Abzug von 
100 000 Nato-Soldaten den Weg für  
einen neuen Regierungschef und Neu-
wahlen frei machen. Und was passiert 
dann? Diese Frage bewegt alle Afghanen. 
Denn ihr Land hat sich seit dem Ende der 
Talibanregierung verändert. 

ie vergangenen Jahre haben neben gewalt 
und terror auch aufbruchstimmung und 
hoffnung hervorgebracht. die entwicklungs-

hilfe für afghanistan wirkt an vielen Stellen. und die 
Sehnsucht der Menschen nach einem normalen  leben 
ist nach 30 Jahren Krieg riesig. in Kabul reift eine Mit-
telschicht heran, die sich gegen staatliche eingriffe in 
das Privatleben wehrt. So wie Sima Samadi aus Ka-
bul. Sie steht für das neue afghanistan. Sie schafft 
den Spagat zwischen familie und Beruf, trägt keinen 
ganzkörperschleier und bewegt sich im internet. Seit 
14 Jahren gehört Sima zum welthungerhilfe-team, 
kümmert sich im Kabuler Büro um finanzen und Ver-
waltung. Sogar unter den taliban durfte sie – mit 
Sondergenehmigung – arbeiten. 

Simas tochter tahmina (26) hat studiert, Schwie-
gersohn Mirwais (27) ist Banker. die beiden träumen 
von einem land, in dem sie »ohne angst vor anschlä-
gen essen oder ins Kino gehen können«. Verwaltun-
gen, Botschaften, Ministerien wurden zum Schutz vor 
Bomben regelrecht einbetoniert – aber es gibt auch 
öffentliche Schwimmbäder in Kabul, familien gehen 
in den Zoo oder flanieren in romantischen Parks wie 
dem König-Babur-garten. 

an der landstraße, die Kabul mit der grenzstadt 
dschalalabad und mit Pakistan verbindet, zeigt af-
ghanistan sein anderes gesicht. die Straße ist mili-
tärstrategisch wichtig, eine lebensader der haupt-

d
Von Matthias Korfmann

rosen, schulen und zarte Hoffnung 
Afghanistan sieht dem Abzug der Isaf-Truppen 2014 entgegen – Es hat sich eine selbstbewusste Mittelschicht entwickelt

weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/ 
projekte/projekt/hilfe-fuer-afghanistan.html
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und es duftet nach rosen. »alle familien bauen ro-
sen an«, sagt Janan Khan, der Ortsvorsteher des dor-
fes Sargalak. laut Vereinten nationen wird 2013 in 
afghanistan eine rekordernte beim Schlafmohn er-

wartet – doch im tal verdrän-
gen die damaszener-rosen 
den Mohn und damit das 
Opium. ein rosenprojekt der 
welthungerhilfe, 2004 ge-
startet, sichert die existenz 
von inzwischen mehr als 700 
familien. aus den rosenblü-
ten wird wertvolles Öl für die 
Kosmetikindustrie destilliert. 

der hohe Preis für dieses Öl – 3600 euro pro liter auf 
dem weltmarkt – macht die rosenproduktion attrak-
tiv. »Vor zehn Jahren war es üblich, Probleme mit 
waffen zu lösen, nicht durch reden“, sagt Janan 

[[»vor zehn Jahren war es  
üblich, Probleme mit  

waffen zu lösen,  
nicht durch reden.«

Khan. »ich schätze, dass heute 80 Prozent der nach-
barn absolut friedlich sind. Sie haben elektrischen 
Strom, in den häusern stehen fernseher, viele besit-
zen ein handy, und zwei bis drei Prozent der Men-
schen surfen regelmäßig im internet.« 

in der region wurden mithilfe der welthungerhilfe 
einige moderne Schulen gebaut. in zahlreichen dörfern 
gehen sämtliche jüngeren Mädchen und Jungen zur 
Schule, die fächer sind entmilitarisiert worden. »frü-
her«, erinnert sich Schuldirektor raschidullah, »tauch-
ten in den Büchern waffen auf. da sollten die Kinder 
im Matheunterricht Messer zählen und ähnlichen un-
sinn manchen. das gibt es nicht mehr.« aber: noch im-
mer fehlen in den ländlichen regionen lehrkräfte. 

die Menschen rechnen damit, dass die extremisten 
mit vielen nadelstichen auf den abzug der isaf-trup-
pen reagieren werden. und sie fürchten, dass die gro-
ßen nachbarn – Pakistan und iran – kein interesse an 
einem stabilen afghanistan haben werden. Mo-
hammad akbar Mohmand, Manager der rosenöldes-
tillerie in dschalalabad, sagt, was viele denken. »das 
Problem an diesem Staat ist, dass er nicht funktio-
niert«, wettert er. »es gibt zu viel Korruption, wir  leben 
im Zustand der anarchie. und ich fürchte, die Situa-
tion im nächsten Jahr wird noch gefährlicher sein als 
die im Jahr 1992, als das nadschibullah-regime ge-
stürzt wurde.« Mohmand träumt von einem starken 
Mann, der Ordnung ins staatliche Chaos bringt. ein 
wunsch, der weitverbreitet ist und der in westlichen 
Ohren befremdlich klingt. angst vor der Zukunft ha-
ben insbesondere die Bewohner der »wilden« flücht-
lingscamps in der hauptstadt. 28 000 Menschen leben 
hier, rückkehrer aus Pakistan. nach 30 Jahren gewalt 
und Krieg neigen sie nicht zum Optimismus: Viele 
glauben, dass der Krieg zurückkehrt. Sima Samadi ge-
hört nicht dazu. Sie steht für den teil der afghanischen 
gesellschaft, der keine rolle rückwärts machen will. 

Matthias Korfmann ist Politikredakteur  
der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.
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wie kam die innovation nach burkina faso?
sawadogo: unsere Organisation, Zood nooma pour 
le développement, kooperiert schon lange mit der 
welthungerhilfe, die sich den Ofen vor zwei Jahren 
von herrn fingas präsentieren ließ. weil der Ofen 
klimafreundlich und wirtschaftlich ist und in west-
afrika bereits getestet wurde, war die welthunger-
hilfe dafür, ihn in Burkina faso, speziell im Mil-
lenniumsdorf Kongoussi, auszuprobieren. Mein 
Bruder ist Schmied und hat den Ofen als Prototyp 
nachgebaut. wir wissen also, dass er sich zügig und 
in der von uns bevorzugten form – rund statt qua-
derförmig – herstellen lässt. der Ofen verringert den 
holzverbrauch. das ist für uns wichtig, denn Kon-
goussi liegt im Sahel, und der holzeinschlag schafft 
Klimaprobleme. darüber hinaus kann man die ge-
wonnene holzkohle gut als dünger in der landwirt-
schaft gebrauchen.

fingas: in der region nutzt man bereits spezielle 
urin-trenntoiletten, mit denen man nährstoffe zu-
rückgewinnen kann. Pflanzenkohle und bestimmte 
Mikroorganismen wirken am umbau von urin zu 
humus mit. dadurch, dass man in Kongoussi dieses 
System schon kennt, ist alles sehr einfach und effek-

die Pflanzen trockenresistenter macht, weil sie eine 
extrem hohe wasserspeicherkapazität hat und die 
Bodenaustrocknung hinauszögert. reduzieren wir die 
abholzung und erhöhen die regeneration, bauen wir 
damit den wald auf. waldaufbau ist Bodenaufbau.

wie beurteilen sie die Akzeptanz der neuen öfen?
sawadogo: die frauen finden die Öfen prinzipiell 
sehr gut, weil sie holz und damit geld und jede 
Menge arbeitskraft sparen. Zudem kann man damit 
schneller als mit dem traditionellen dreisteineofen 
kochen. allerdings ist jeder neue Ofen, egal welcher, 
eine investition. darum ist aufklärung nötig.

fingas: Baut man den Pyrolyseofen aus altmetall 
nach, kostet er etwa 7000 Cfa-francs für den Kun-
den, das entspricht 10,50 euro. das Sparpotenzial ist 
so hoch, dass sich der Ofen lohnt, weil er nur ein 
fünftel des holzes benötigt. wenn der Ofen einmal 
angeschafft ist, könnten die Menschen mit dem lang-
fristig gesparten geld die Schule für ihre Kinder fi-
nanzieren. es geht dann nur darum, die anschaffung 
zu erleichtern, etwa, indem man die Zahlung streckt. 
liegt aber eine kulturelle Barriere vor – und die sehe 
ich auf dem land durchaus –, nützt selbst eine Sub-
ventionierung nichts. in der Provinz ist übrigens der 
lehmofen das Mittel der wahl; ihn können die frau-
en vor Ort selbst bauen. 

was sind die nächsten schritte?
sawadogo: Zuerst muss die finanzierungsfrage geklärt 
werden. hier könnte ich mir die welthungerhilfe als 
Partner vorstellen. dann bedarf es der aufklärung und 
einweisung.

fingas: wir müssen zunächst eine kritische Masse 
erreichen, das wären im Millenniumsdorf Kon goussi 
etwa 300 Öfen – dann wird das Projekt zum Selbst-
läufer. wenn die frauen im garten arbeiten, statt 
sechs Stunden lang holz zu sammeln, tragen sie 
weitaus mehr zur familienernährung bei. Oder sie 
senken mithilfe des Ofens die ausgaben für Brenn-
holz um vier fünftel und können sogar noch holz-
kohle verkaufen.
 

Das Interview führte Elke Bieber,  
freie Journalistin in Troisdorf.
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tiv, weil der nutzen der holzkohle – zur humusge-
winnung, zur direkten Bodenverbesserung oder zum 
weiterverkauf – den Menschen einleuchtet.

was sind die größten vorteile?
sawadogo: für die frauen, die sich ja um das Brenn-
holz kümmern, ist der Ofen eine große arbeitser-
leichterung, weil er viel weniger Brennstoff braucht. 
er hilft auch, den Baumbestand zu bewahren: un-
sere region ist von extremer trockenheit bedroht. 
in unserem Projekt wollen wir die Bäume erhalten 
und aufforsten sowie Steinwälle als erosionsschutz 
errichten. So tragen wir zum umweltschutz und zur 
natürlichen regenerierung in der region bei. die 
getreideerträge haben sich verdoppelt. unsere Or-
ganisation berät die Bauern, Bäume auf den feldern 
stehen zu lassen, statt sie zu roden. das trägt früch-
te, denn ein großer anteil des waldverlusts geht auf 
das Konto der landwirtschaft. 

fingas: nach den offiziellen Statistiken macht die 
Brennholznutzung das gros des holzeinschlags aus. 
wenn das so weitergeht, verschwindet der Savannen-
wald in Burkina faso noch vor 2030. das wichtigs-
te für die trockenzonen ist, dass holzkohle im Boden 

welternäHrung: Herr fingas, an ihrem institut 
wurde der Pyrolyseofen entwickelt. was unterschei-
det ihn von herkömmlichen öfen? 
fingas: dieser Ofen funktioniert ohne Sauerstoff, 
das heißt ohne Verbrennung im klassischen Sin-
ne. Stattdessen entsteht durch die zugeführte hit-
ze eine reaktion, die die im Brennstoff enthalte-
nen gase freisetzt. der Brennstoff ist Biomasse, 
zum Beispiel getreideabfälle. nach dem Kochen 
mit dem Pyrolyseofen bleibt holz- oder Pflanzen-
kohle zurück. die spielt für die Bodenverbesserung 
eine große rolle.

was passiert mit diesem Abfallprodukt?
fingas: die holz- oder Pflanzenkohle lässt sich zur 
humusbildung nutzen, wenn man sie mit mensch-
lichen ausscheidungen und haushaltsabwasser 
mischt. es entstehen geschlossene Stoffkreisläufe – 
in der landwirtschaft, der wasser- und der Brenn-
stoffnutzung. dieser ansatz wurde am institut für 
abwasserwirtschaft der technischen universität 
hamburg-harburg unter dem Oberbegriff »terra 
Preta Sanitation« entwickelt. holzkohle ist zentral 
für diese art der humusbildung, muss aber klima-
verträglich gewonnen werden, eben durch die Py-
rolyseöfen. Bislang gab es Pyrolyseöfen, die nur mit 
einer bestimmten Biomasseart als Brennstoff gut 
funktionieren. neu an unseren Modellen ist, dass 
sich die luftzufuhr und damit die hitzeentwicklung 
regeln lässt, sodass sie mit verschiedenen Brennstof-
fen klarkommen.

Oscar G. Sawadogo (links) ist Präsident der Welt-
hungerhilfe-Partnerorganisation Association Zood 
Nooma pour le Développement in Burkina Faso.  
Er war der erste demokratisch gewählte Bürger-
meister im Millenniumsdorf Kongoussi. Jörg Fingas 
ist Geschäftsführer des Secretariat for Climate 
 Farming bei der Gesellschaft zur Förderung und 
Entwicklung der Umwelttechnologien e. V. an der 
Technischen Universität Hamburg-Harburg.

energieverscHwenDung: Die traditionellen Öfen (Foto) verbrauchen viel Holz – ein rares Gut im von Dürre betroffenen Burkina Faso. 

sparflamme kann den wald retten
Ein neuartiger Ofen soll in Burkina Faso das Abholzen des Savannenwalds stoppen helfen – und zugleich Dünger produzieren

interview

Sechs Dörfer im Norden Burkina Fasos bilden 
das Millenniumsdorf Kongoussi mit rund 
5000 Einwohnern. Das größte Problem der 
Sahelregion: lange Trockenzeiten und Über-
schwemmungen. In ihren Millenniumsdörfern 
zeigt die Welthungerhilfe, dass die im Jahr 
2000 beschlossenen Ziele erreichbar sind. 
Die neuen Pyrolyseöfen würden die Holzbe-
stände und die Familienbudgets schonen; es 
würden Ressourcen für Bildung und bessere 
Ernährung frei. Seit Mai 2013 testet die Welt-
hungerhilfe die Öfen in Kongoussi und Oua-
gadougou. Nach einer neunmonatigen Pilot-
phase möchte sie die Innovation zusammen 
mit einem größeren Geber verbreiten. Mit 
Spenden unter dem Verwendungszweck »Pro-
jektnummer BFA 1048« können Interessierte 
das Vorhaben unterstützen.

Der Pyrolysekocher, der im Se-
kretariat für Climate Far-
ming an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg 
entwickelt wurde, besteht aus zwei am Rand 
perforierten Brennkammern. Der Luftstrom 
fördert den Brennvorgang und führt Gase 
ab. Mit einem Regler am Boden der Kam-
mern lässt sich die Luftzufuhr beeinflussen, 
die je nach Brennmaterial variiert. Der 
Kochtopf wird auf einem Rost abgestellt, 
mit dem Deckel lässt sich die Flamme lö-
schen. Ob der Ofen aus Metall oder Lehm 
besteht, rund oder eckig ist, spielt keine 
Rolle. Als Brenngut dient Biomasse, zum 
Beispiel zu Pellets gepresste Getreideabfäl-
le. 1,5 Liter Wasser lassen sich in vier Minu-
ten aufkochen. Zurück bleibt Holzkohle. 

unterstützen sie das Pilotprojekt im sahel! 

kocht schnell, 
qualmt aber nicht
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weitere informationen unter:

www.climatefarming.org 
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weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/informieren/projekte/ 
projekt/kongoussi-in-burkina-faso.html
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eit es entwicklungspolitik gibt, wird darüber 
gestritten, welches politische System die bes-
seren Voraussetzungen für wirtschaftliche 

entwicklung bietet – demokratie oder diktatur? in 
jüngster Zeit, vor allem angesichts der phänomena-
len entwicklung Chinas, ist die frage erneut in den 
fokus der diskussion getreten. die antworten sind 
widersprüchlich, für beide alternativen lassen sich 
überzeugende argumente finden. am ende wird 
sich herausstellen: die frage ist falsch gestellt.

hilft bei der erörterung unseres Problems ein 
Blick in die Vergangenheit? die alten industrielän-
der europas und nordamerikas werden demokra-
tisch regiert, eignen sie sich als Vorbild? Spanien 
und Portugal, bis in die 1970er-Jahre von diktatu-
ren beherrscht, blieben wirtschaftlich zurück, eben-
so die länder des Ostblocks. Beweist das etwas? Ja-
pan, ein seit der Meiji-revolution von 1868 mit gro-
ßer Schnelligkeit aufholendes land, wurde der 
reihe nach von einem Kaiser mit seinem Berater-
kreis, dann von einer Militärjunta und schließlich 
von Kabinetten der immer gleichen Partei regiert –
können wir daraus Schlüsse ziehen? die kleinen ti-
gerstaaten Südkorea, taiwan und Singapur folgten 
dem Beispiel Japans: nach autoritären anfängen 
haben sie heute mehr oder weniger überzeugend zur 
demokratie gefunden. Ähnliches gilt für die dritte 
tigergeneration mit thailand, Malaysia 
und indonesien. die türkei, das 
neue wirtschaftswunder-
land an der Peripherie 
europas, das mit 
billigen Kredi-

ten und einem großen, kauffreudigen Binnenmarkt 
wuchs, hat sich politisch immer stärker am europä-
ischen Modell orientiert. in lateinamerika begaben 
sich mehrere länder auf den weg der industrialisie-
rung durch importsubstitution, scheiterten aber da-
ran, dass sie mangels Konkurrenz die notwendig-
keit technischer weiterentwicklung außer acht lie-
ßen, und endeten in Militärdiktaturen. in afrika gibt 
es die wenigsten Beispiele für abhebende entwick-
lung; die wenigen, die sich neuerdings dafür anbie-
ten, sind kaum aus dem Stadium des niedrigein-
kommens heraus und zeichnen sich durch eklatan-
te Missachtung der Menschenrechte aus.

in dieser liste finden sich demokratische wie au-
toritäre Staaten, und was noch interessanter ist: in 
manchen fällen wechseln beide Phasen miteinan-
der ab. Bei genauem hinse-
hen wird sich zeigen, was das 
bedeutet. was alle miteinan-
der gemeinsam haben, ist ein 
»starker Staat«. an dieser 
Stelle der diskussion wird 
häufig eingewendet, dieses 
oder jenes andere land habe 
auch über einen »starken 
Staat« verfügt (Spanien unter 
franco, Kongo unter Mobutu, argentinien unter Pe-
ron), sei aber trotzdem nicht aus der unterentwick-
lung herausgekommen. 

das ist richtig. es zeigt sich, dass ein »starker 
Staat« allein nicht genügt. es muss noch anderes da-
zukommen. die nähere Betrachtung unserer Beispie-
le mag uns zeigen, was.

Japan stand im 19. Jahrhundert unter dem druck 
der europäischen Mächte und der uSa, sich dem 
handel zu öffnen. 1869 entschloss sich der frisch 
inthronisierte Kaiser Mutsuhito, dies zu tun, leitete 
aber zugleich, beraten von dem gelehrten Yoshido 
Shoin, umfassende reformen ein, die Japan zu 
gleichrangiger Stärke verhelfen sollten. er entsand-
te Missionen nach europa, um von den dortigen in-
stitutionen zu lernen, reorganisierte rechtswesen, 
Verwaltung und Militär, führte die allgemeine 
Schulpflicht ein, gründete hochschulen und holte 
bis zur Jahrhundertwende 3000 europäer als aus-

bilder und Berater (ent-
wicklungshelfer) in sein 
land. Japan wurde eine 

moderne großmacht und 
war schon 1905 so weit, dass 
es eine der westlichen 

großmächte, russland, 

in einem Seekrieg besiegen konnte. das führte zu 
großmannssucht: nun wollte Japan ganz Ostasien 
erobern mit dem Ziel einer »großost-asiatischen 
wohlstandssphäre«. das ergebnis ist bekannt. nach 
1945 wurde Japan von den uSa ein wandel zu de-
mokratie aufgezwungen, zugleich aber, weil diese 
den früheren gegner als Verbündeten gegen die So-
wjetunion brauchten, mit wiederaufbauhilfe ausge-
stattet (erOa-Programm). Zur Koordination des 
aufbauprogramms wurde ein eigenes Ministerium 
gegründet, das Ministry of international trade and 
industry (Miti). Bei diesem lag nun die entschei-
dung, in welche wirtschaftsbereiche vorwiegend in-
vestiert werden sollte und wohin dementsprechend 
die fördergelder flossen. das Miti erstellte die not-
wendige infrastruktur, sorgte für ausbildung und 

technische Beratung, den 
nachschub von rohstoffen 
und Vorprodukten, schützte 
die einheimische industrie 
gegen konkurrierende im-
porte, achtete aber zugleich 
auf die aufrechterhaltung 
hoher Standards. dabei gab 
es keine staatseigenen un-
ternehmen wie im planwirt-

schaftlichen Modell der Sowjetunion. in Japan 
plante der Staat, die Privatwirtschaft führte die Plä-
ne aus – geplanter Kapitalismus.

der japanische Ökonom akamatsu Kaname ap-
plizierte schon in den 30er-Jahren die Metapher des 
gänseflugs auf die wirtschaftliche entwicklung der 
länder: Bei einem ziehenden Schwarm fliegt der 
Stärkste an der Spitze und gibt die richtung an, die 
anderen folgen keilförmig in seinem windschatten. 
wenn der leitvogel ermattet, übernimmt ein ande-
rer seine Position. So geschah es. die nachbarstaa-
ten Südkorea und taiwan, bis 1945 japanische Ko-
lonien, folgten dem Beispiel Japans nach dem glei-
chen Konzept. Beide waren bei Kriegsende 
niedrigeinkommensländer, auf keinem höheren ni-
veau als die afrikanischen Kolonialgebiete englands 
und frankreichs. heute sind sie dabei, europa zu 
überholen. andere asiatische länder – thailand, 
Malaysia, indonesien – sind auf diesem weg gefolgt 
und zuletzt, aber mit umso größerem effekt, China, 
das sich demnächst an die Spitze der weltwirtschaft 

setzen wird. in afrika ist das eine, hervorra-
gende Beispiel Botsuana, das auf sehr 
niedrigem niveau begann, aber über 30 
Jahre hinweg wachstumsraten von jähr-
lich sieben Prozent hatte und inzwischen 
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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.
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entwicklung als staatsziel
Die Erfahrung zeigt: Nicht das politische System entscheidet über den Erfolg von wirtschaftlicher Entwicklung, sondern die Ausrichtung der Politik

[[»es zeigt sich, dass ein 
›starker staat‹ allein nicht 
genügt. es muss noch an-

deres dazukommen.«

mit den ärmeren europäischen ländern gleichgezo-
gen ist. Botsuana war von der natur bevorzugt 
durch seine diamantenfunde, aber anders als ande-
re ressourcenstaaten investierte es seine gewinne 
im eigenen land. Äthiopien und ruanda versuchen 
das Modell zu übernehmen, aber ohne Öl oder an-
dere natürlichen reichtümer sind sie in gefahr, sich 
zu verheben, etwa wenn Äthiopien zehn neue uni-
versitäten gleichzeitig bauen will. 

all diesen ländern gemein ist nicht nur (jetzt 
kommen wir darauf zurück) das Modell des »star-
ken Staates«, sondern die »geplante Privatwirt-
schaft«. das ist keine einfache Blaupause, die man 
überall in der welt umstandslos anwenden kann. 
die natürlichen Bedingungen sind unterschiedlich: 
die größe des Binnenmarkts, die entfernung vom 
Meer und damit vom weltmarkt, das Vorhanden-
sein von ressourcen, das Klima. Vor allem aber ge-
hört dazu gut ausgebildetes und hoch motiviertes 
Personal in Planung und Verwaltung, Personal, das 
nicht korrupt ist, Personal mit einer intrinsischen 
Motivation, das heißt einer Motivation, die sich an 
der Sache orientiert und nicht an der auszahlung 
von Prämien und Boni.

das wort »Planung« war lange verpönt in der 
entwicklungspolitik: unter dem neoliberalen Kon-
zept des washington Consensus sollte die freie wirt-
schaft entwicklung schaffen. aber die ist gerade 
grandios gescheitert. die eben erschienene neueste 
folge des vom entwicklungsprogramms der Verein-
ten nationen (undP) herausgegebenen Berichts 
über die menschliche entwicklung zieht daraus die 
Konsequenzen. der Bericht propagiert den »ent-
wicklungsstaat«, der entwicklung als seine zentrale 
Zielsetzung betrachtet, und beantwortet damit die 
frage, ob ein demokratischer oder ein autoritärer 
Staat bessere erfolge haben werde – wichtig ist vor 
allem, dass er entwicklungsorientiert ist. die uS-
amerikanische Ökonomin alice amsden stellte 1994 
die frage: »warum experimentiert nicht die ganze 
welt mit dem asiatischen Modell?« Offenbar ist hier 
endlich die antwort.

zum weiterlesen:

United Nations Development Programme: Bericht über 
die menschliche Entwicklung 2013.  
Der Aufstieg des Südens: Menschlicher Fortschritt in 
einer ungleichen Welt. New York 2013.

weitere informationen:

http://hdr.undp.org/en

Der stArke vorAus: Japan gab Ende des 19. Jahrhunderts die Entwicklungsrichtung vor, die Nachbarländer folgten im Windschatten.
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dazu gehört auch das »gute 
Gefühl« beim Einkauf von 
Kleidung. Die Initiative 
»Cotton made in Africa« 
unterstützt afrikanische 
Bauern beim Baumwollan-
bau, sodass sie perspekti-
visch über ein besseres 
Einkommen verfügen und 
keinen Raubbau an der 
Natur betreiben. Die Welt-
hungerhilfe ist seit 2005 
Partner.D

os
si

er
gute ernte: Nachhaltig produzierte Baumwolle kann Farmern in verschiedenen Ländern Afrikas (hier: Benin) neue, bessere Einnahmen eröffnen.
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eißes gold«, unter diesem namen ist 
Baumwolle weltweit bekannt und gehört 
zu den wichtigsten landwirtschaftlichen 

rohstoffen. doch der name trügt: war Baumwolle 
früher eine sichere einkommensquelle für Bauern 
rund um den globus, wird der weltmarktpreis heu-
te noch immer durch Subventionen einzelner Staa-
ten, vor allem der uSa, der europäischen union und 
China, verzerrt. die Preise schwanken stark. afrika-
nische Baumwolle – handgepflückt und von guter 
Qualität – hat am welthandel nur noch einen an-
teil von zehn Prozent oder jährlich 1,2 Millionen 
tonnen. häufig ist Baumwolle für Kleinbauern die 
einzige »Verkaufsfrucht«, die sie zusätzlich zu nah-
rungsmitteln für den eigenbedarf anbauen. 435 000 
Kleinbauern in Benin, Burkina faso, der elfenbein-
küste, Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe 

2005 startete die Initiative  
»Cotton made in Africa« mit dem 
Ziel, afrikanische Baumwollbau-
ern dabei zu unterstützen, ihre Le-
bensbedingungen aus eigener Kraft 
zu verbessern. Durch regelmäßige 
Schulungen in nachhaltigen land-
wirtschaftlichen Methoden sollen 
Erträge und damit das Einkommen 
steigen und die Armut der Klein-
bauern bekämpft werden. 

»Cotton made in Africa« setzt sich für nachhaltigen Baumwollanbau ein

stoff für besseres leben 
beteiligen sich bereits an »Cotton made in africa« 
(Cmia), tendenz: steigend. initiiert und vorangetrie-
ben wird das ganze von der »aid by trade foun-
dation« mit Sitz in hamburg, die von dem unter-
nehmer dr. Michael Otto ins leben gerufen wurde.

Baumwolle ist ein universeller rohstoff, der an-
bau allerdings hat viele tücken. Baumwollmonokul-
turen sind schädlingsanfällig und benötigen extrem 
viel wasser. Viele der eingesetzten Pestizide sind 
sehr gesundheitsschädlich. häufig werden für die 
feldarbeit und bei der ernte Kinder beschäftigt. 
 deshalb steht »Cotton made in africa« für verant-
wortungsbewusste soziale und ökologische Baum-
wollproduktion: ausbeuterische Kinderarbeit und 
Zwangsarbeit sind verboten. der ökologische fuß-
abdruck ist erheblich positiver als im ansonsten 
wasser- und pestizidintensiven Baumwollanbau, 
denn klimaschädliche emissionen sind um 60 Pro-
zent pro Kilogramm niedriger als gewöhnlich. es 
wird kein Oberflächenwasser von flüssen, Seen oder 
aus grundwasser genutzt, während man sonst für 
die herstellung von einem Kilogramm Baumwoll-
fasern bis zu 5000 liter wasser benötigt.

die initiative »Cotton made in africa« kooperiert 
mit zahlreichen Partnern, darunter textilunterneh-
men und nicht staatlichen Organisationen wie der 
welthungerhilfe, dem wwf und dem naturschutz-
bund deutschland sowie afrikanischen Baumwoll-
gesellschaften und kleinbäuerlichen Produzenten. 

deren Schulungen zur Qualitätsverbesserung des 
Baumwollanbaus werden von der deutschen inves-
titions- und entwicklungsgesellschaft mbh und der 
gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im 
Projekt »Competitive african Cotton initiative« 
(Compaci) koordiniert und finanziell unterstützt von 
der Bill & Melinda gates foundation (bis ende 2015 
mit rund 40 Millionen uS-dollar), dem Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
entwicklung, den afrikanischen Baumwollgesell-
schaften, der »aid by trade foundation« und der 
gatsby foundation. »der sozial und ökologisch 

Von Iris Schöninger nachhaltige anbau von Baumwolle liegt uns am 
herzen, gerade, wenn es um die Schaffung besserer 
einkommensperspektiven für afrikanische Kleinbau-
ern geht«, sagt dr. wolfgang Jamann, generalsekre-
tär der welthungerhilfe. »wir arbeiten von anfang 
an mit in der initiative, auch bei der definition der 
nachhaltigkeitskriterien. unsere Partnerorganisatio-
nen bringen regionale erfahrungen mit nachhaltiger 
landwirtschaft ein. darüber hinaus wird in unserem 
alphabetisierungsprojekt in Burkina faso Kleinbau-
ern wissen vermittelt, um sie fitter für den umgang 
mit geschäftspartnern zu machen.«

gleichzeitig soll die nachfrage nach nachhalti-
ger, Cmia-zertifizierter Baumwolle auf dem welt-
markt steigen – mittels einer wachsenden nachfra-
geallianz von textilunternehmen. Mit erfolg! in-
zwischen findet man das label auf unzähligen 
t-Shirts, Jacken oder Shorts. neben der Otto group 
und tom tailor zählen unter anderem C & a, 
ernsting’s family, rewe, Puma und tchibo zur 
nachfrageallianz. »Cotton made in africa« starte-
te vor fünf Jahren mit gerade einmal 400 000 ar-
tikeln, heute sind es 50-mal mehr. um den durch-
bruch auf dem Massenmarkt zu schaffen, müssten 
die textilunternehmer noch sehr viel größere Men-
gen abnehmen. der allgemeine trend arbeitet hier 
für die initiative: Bis 2020 wollen C & a und die 
Otto group ihre eigensortimente zu 100 Prozent 
aus nachhaltiger Baumwolle herstellen lassen, Pu-
ma bis 2015 die hälfte der artikel. 

die initiative wird zukünftig auch enger mit der 
Better Cotton initiative zusammenarbeiten, zu der 
große Partner wie walmart, ikea und h & M gehö-
ren. Je schneller die nachfrage nach nachhaltiger 
Cmia-Baumwolle auf dem weltmarkt steigt, desto 
mehr lizenzgebühren für das label werden einge-
nommen, mit denen dauerhaft Schulungen und  
Sozialprojekte finanziert werden können.
 

Dr. Iris Schöninger ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Bonn.
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Porträts von starfotograf Albert watson in köln

Im Dezember 2011 fotografierte Albert Wat-
son für die Initiative »Cotton made in Africa« 
(CmiA) Baumwollbauern und ihr Lebensum-
feld im westafrikanischen Benin. Jetzt sind 
die Fotografien in Köln zu sehen. Die Port-
räts des durch seine Prominenten- und Mo-
deaufnahmen bekannt gewordenen Fotogra-
fen gewähren Einblicke in die Lebenswelten 
der Bauern und das Arbeitsfeld von »Cotton 
made in Africa«, an der auch die Welthun-
gerhilfe mit einem Alphabetisierungsprojekt 
in Burkina Faso beteiligt ist. Die Initiative 

 fördert den Anbau nachhaltig produzierter 
Baumwolle in Afrika und verbessert damit 
die Lebensbedingungen von Kleinbauern in 
Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Ma-
lawi,  Mosambik, Sambia und Simbabwe.

wo: rautenstrauch-Joest-museum,  
cäcilienstraße 29–33, köln
wann: 28. April–28. Juli 2013
weitere infos unter www.museenkoeln.de/
rautenstrauch-joest-museum und  
www.cotton-made-in-africa.com

verAnstAltungstiPP
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Anbieter und Medien könnten dafür sorgen, dass nachhaltig erzeugte Baumwolle sich durchsetzt, meint Initiativengründer Dr. Michael Otto

welternäHrung: welche motivation steckte für 
sie hinter der gründung der »Aid by trade founda-
tion« und deren Projekt »cotton made in Africa« 
(cmiA)?
Dr. michael otto: die Otto group kann auf einen 
großen erfahrungsschatz sowohl im einkauf als 
auch in der Vermarktung von nachhaltigen texti-
lien zurückblicken. So hat uns zum Beispiel unse-
re Biobaumwollkollektion, die wir bereits seit an-
fang der 1990er-Jahre im Sortiment haben, ge-
zeigt, dass eine initiative wie »Cotton made in 
africa« auf jeden fall im Massenmarkt erfolgreich 
sein muss, um ihre Ziele wirksam umzusetzen. wir 
glauben daran, dass sich unsere Verantwortung als 
großes handelsunternehmen auch auf die rohstof-
fe unserer Produkte erstreckt und wir uns fragen 
müssen: wie werden diese rohstoffe erzeugt, wie 
sieht das leben der Produzenten aus, und wie kön-
nen wir als händler eine positive entwicklung an-
stoßen? diese fragen führten zur gründung der 

Dr. Michael Otto (70) war bis 2007 Vor- 
standsvorsitzender des Versandkaufhauses 
Otto. Der promovierte Volkswissenschaftler 
gründete 2005 die »Aid by Trade Founda-
tion«, deren Grundidee es ist, mithilfe einer 
wachsenden Gruppe nationaler und inter-
nationaler Textilunternehmen und Handels-
ketten den nachhaltigen Baum wollanbau  
in Subsahara-Afrika zu stärken.

interview

neue scHulkleiDung: In Benin startete 
Tchibo ein Schulprojekt. Eine erste 
 Maßnahme war die Bereitstellung von 
10 000 Schul uniformen aus nachhaltig 
produzierter Baumwolle.

label für faire und  
nachhaltige baumwolle

Wer für »Cotton made in Af-
rica« Baumwolle produziert, 
muss bestimmte Standards 
einhalten: So sind ausbeute-
rische Kinderarbeit und skla-
venähnliche Arbeitsbedingun-
gen nicht erlaubt. Verboten 

ist auch der Einsatz international geächteter 
Pestizide und gentechnisch veränderten Baum-
wollsaatguts sowie die Abholzung von Urwäl-
dern. Baumwolle mit dem »Cotton made in 
Africa«-Label ist nicht bio, aber nachhaltig an-
gebaut – unter anderem durch sparsamen Ein-
satz von Wasser, schonenden Einsatz von Pes-
tiziden sowie bodenverbessernden Maßnahmen 
wie Erosionsschutz, Fruchtwechsel und Kom-
postnutzung. Die Lizenzgebühr, die Textilfirmen 
für das Führen des Labels seit 2009 bezahlen, 
beträgt aktuell 80 Euro pro Tonne Baumwolle.

wissenswertes
»aid by trade foundation« mit ihrem Projekt »Cot-
ton made in africa«. unsere arbeit hierbei ist ent-
wicklungspolitisch geprägt, aber sie ist gleichzei-
tig auch pragmatisch und unmittelbar mit unse-
rem Kerngeschäft verbunden. 

was war das auslösende moment für den start?
ein auslöser war die world-trade-Konferenz 2003 
in Cancún, bei der vier afrikanische Staaten, de-
ren wirtschaften stark von der Baumwollproduk-
tion abhängen, gegen die Baumwollsubventionen 
der uSa und auch der europäischen union pro-
testiert haben. hier wurde ganz deutlich, welche 
Macht und welche Möglichkeiten der handel 
durch die nachfrage nach einem rohstoff wie 
Baumwolle auf die entwicklung von Staaten und 
die lebensbedingungen der Menschen hat. für uns 
war es eine logische weiterführung unserer unter-
nehmensverantwortung, über die textile Kette hi-
naus auch auf die erzeugung des rohstoffs im ur-
sprungsland einfluss zu nehmen. 

inzwischen sind sieben Jahre vergangen. was ist 
zurzeit die größte Herausforderung? 
in diesen sieben Jahren hat »Cotton made in afri-
ca« viel erreicht. 2012 erzeugten die Bauern 
160 000 tonnen entkörnte Cmia-Baumwolle. da-
mit sind bereits über zehn Prozent der afrikani-

schen gesamtproduktion nach Cmia-Kriterien an-
gebaut worden. das einkommen der Kleinbauern 
hat sich durch unsere trainingsmaßnahmen im 
Schnitt um 35 Prozent verbessert. die umweltbi-
lanz unserer Baumwolle ist gut: durch unsere um-
weltfreundlichen anbaumethoden verbrauchen 
wir 98 Prozent weniger wasser und emittieren  
60 Prozent weniger treibhausgas als bei der Pro-
duktion konventioneller Baumwolle. im rahmen 
der Sozialprojekte haben wir bereits 26 Schulen 
gebaut und weitere soziale förderprojekte ange-
stoßen. das ist eine sehr gute entwicklung. wich-
tig ist für uns jetzt die weitere akquise von un-
ternehmen, die diese nachhaltige Baumwolle im 
großen Stil einsetzen und mittelfristig ihren ge-
samten Baumwollverbrauch auf nachhaltige Quel-
len umstellen. 

Der Ansatz, über lizenzgebühren von textilhandels-
unternehmen genügend geld für die schulungen 

von baumwollfarmern in Afrika einzunehmen, funk-
tioniert bisher nur ungenügend. was muss sich än-
dern, damit das besser wird?
der ansatz funktioniert. wir haben 2007 gemein-
sam mit tom tailor das erste Produkt auf den 
Markt gebracht, eine herrenjacke, kurze Zeit spä-
ter dann t-Shirts. in diesem ersten Jahr gab es 
400 000 artikel mit dem Cmia-label auf dem 
Markt, ausschließlich über die nachfrage von Ot-
to. 2012 waren es 20 Millionen textilien. eine Ver-
fünfzigfachung innerhalb von fünf Jahren – das 
ist beachtlich. natürlich gibt es einige sehr große 
nachfrager im Kundenportfolio der initiative und 
einige, die weniger abnehmen. da ist die initiati-
ve gefragt, diese Kunden für Cmia weiterzuentwi-
ckeln, sie darin zu unterstützen, große Mengen des 
Baumwollsortiments auf Cmia umzustellen. au-
ßerdem sind wir bisher noch sehr stark geprägt 
von deutschen nachfragern, die internationalisie-
rung, vor allem in die Märkte Vereinigtes König-
reich und uSa, steht noch ganz am anfang, da 
müssen wir noch besser werden. 

wie viel »cotton made in Africa« ist in t-shirts, 
Hemden, kleidern, sweatshirts drin, auf denen 
»cotton made in Africa« draufsteht?
wir kontrollieren den fluss der Baumwolle vom 
feld bis zur Spinnerei. hier kann der Spinner auch 

andere Provenienzen zumischen, zum Beispiel, um 
die Qualität des garnes zu optimieren. für uns ist 
das physische garn aber gar nicht wesentlich. we-
sentlich ist, dass die Cmia-Mechanik funktioniert: 
die nachfrage nach der Cmia-Baumwolle muss 
gegeben sein, denn diese nachfrage löst dann die 
Zahlung der lizenzgebühr vom unternehmen an 
die initiative aus. diese lizenzgebühr wird dann 
wieder in den afrikanischen Projektgebieten inves-
tiert. diese nachfrage ist der Motor der initiative. 
Ob diese Baumwolle nun in ein t-Shirt eines 
Cmia-Kunden fließt oder nicht, ist nicht entschei-
dend. denn dieser Cmia-Kunde zahlt die gebühr 
an die initiative, damit können wir in afrika wirk-
sam sein. dass die »Massenbilanz« bei der Spinne-
rei stimmt, das wird natürlich von uns kontrolliert. 
das etikett an der Kleidung besagt, dass der Kauf 
dieses Kleidungsstücks die arbeit der initiative un-
terstützt. und genau so ist es auch. 

baumwolle ist ein Qualitätsrohstoff, der weltweit 
300 millionen farmern Arbeit gibt und entlang der 
gesamten wertschöpfungskette sogar 750 bis 850 
millionen menschen. Der Anbau auf basis nachhal-
tiger kriterien hat also viele positive effekte. Das 
bewusstsein für den wert nachhaltiger baumwolle 
ist beim endkunden aber sehr unterentwickelt. wie 
könnte sich das verändern?
hier sind viele verschiedene akteure gefragt. Sicher-
lich ist die wirtschaft zu nennen, die mit ihrer 
nachfrage das angebot bestimmt und entwick-
lungspolitische Ziele pragmatisch umsetzen kann. 
und die andererseits die nachfrage der Konsumen-
ten mit beeinflusst, denn der Kunde kauft, was ihm 
angeboten wird. Seine Bedürfnisse werden durch 
das warenangebot und die begleitende Kommuni-
kation mit gelenkt. nicht alle Verbraucher suchen 
aktiv nachhaltige Kleidung, aber für viele ist es ein 
attraktives add-on. ansonsten bestimmt beim ein-
kauf von textilien in erster linie Modegrad, Preis 
und Qualität die Kaufentscheidung. nachhaltigkeit 
darf nach wie vor nichts kosten. eine ganz wichti-
ge rolle haben auch die Medien als aufklärer und 
wissensvermittler; sie können dafür sorgen, dass 
das thema »nachhaltige Baumwolle« in der Mitte 
der gesellschaft ankommt. und natürlich ist auch 
die Politik gefragt: Sie kann durch Kampagnen den 
nachhaltigen einkauf fördern und durch rahmen-
bedingungen nachhaltige Produkte fördern. Oder 
am besten direkt bei der öffentlichen Beschaffung 
anfangen und dort in den ausschreibungen für tex-
tilien auf nachhaltige rohstoffe setzen.
 

Das Interview führte Peter Seidel,  
Politikredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers.©

 o
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Wie Baumwolle das Leben der Bauern  
in Sambia verbessern kann, zeigt das  
Programm »Competitive African Cotton 
Initiative« (Compaci). Mithilfe von Schu-
lungen haben die Bauern ihre Baumwoll-
ernte vervielfacht. Mit dem Gewinn kön-
nen sie ihre Familien besser ernähren, 
ihre Kinder zur Schule schicken und ihre  
Höfe besser ausstatten.

Das ende der Hungersaison
Bessere Baumwollernten und mehr Vielfalt auf den Äckern bringen vielen sambischen Bauernfamilien Sicherheit 

ragen Sie ihre gastgeber, ob es eine »hun-
gersaison« gibt! das war einer der tipps, 
den wir erhielten, bevor wir zur familie 

Phiri im dorf Chinoya im Osten Sambias aufbra-
chen. doch als wir im großen gemüsegarten – ei-
gentlich ist es eher ein kleines feld – von Solobat 
und tiku Phiri stehen, hat sich die frage nach der 
»Jahreszeit des hungers« von selbst erledigt. die 
beiden bauen hier Zwiebeln, Zuckerrohr, Kürbis-
se und anderes gemüse an. an den rändern des 
feldes spenden Mangobäume Schatten. Zurück 
auf dem hof zeigt uns der 42-jährige Solobat sei-
ne Vorratsspeicher. es sind zwei kreisrunde hüt-
ten mit Strohdach, eine für Mais, das grundnah-
rungsmittel der meisten Sambier, und eine für 
Zwiebeln. Beide sind gut gefüllt. die ernährung 
ihrer familie das ganze Jahr hindurch – Solobat 
und tiku Phiri haben sieben töchter im alter von 
sechs bis 18 Jahren – ist für sie nun kein Problem 
mehr. darüber hinaus kann tiku Phiri auf den 
Markt in Katete gehen und dort einen teil ihrer 
gemüseernte verkaufen.

das ist nicht überall so, hier in der region na-
he der grenze zu Malawi. nach schlechten 
Maisernten, weil es an Kenntnissen für den acker-
bau fehlt oder weil die familien zu groß sind, um 
sich von nur drei, vier hektar land ernähren zu 
können, werden in vielen familien gegen ende 
des Jahres die nahrungsmittel knapp. die famili-
en müssen dann von ihren geringen ersparnissen 
nahrungsmittel zukaufen, bis im März, april wie-
der die ersten eigenen feldfrüchte reif sind.

Fast 20 Prozent mehr Ertrag

doch seit zwei, drei Jahren beginnen sich die din-
ge zu wandeln. das hat mit vielen tausend Schu-
lungen von farmern zu tun – und mit Baumwolle. 
Baumwolle ist eine traditionelle Cash Crop in Sam-
bia, eine feldfrucht, die geld bringt. allerdings 
waren die durchschnittlichen erträge pro hektar 
früher sehr bescheiden. hier setzt das Programm 
Compaci an. Solobat Phiri ist einer von knapp 
107 000 Baumwollfarmern, die in Sambia im Jahr 
2012 daran teilnahmen. und ein besonders erfolg-
reicher. Stolz zeigt er uns seine aufzeichnungen 
über Kosten und einnahmen aus dem Baumwoll-
anbau in den vergangenen Jahren. Von 2010 auf 
2011 konnte er seinen ertrag auf dem einen hekt-
ar land, auf dem er Baumwolle anbaute, von 1800 
auf 2151 Kilogramm steigern.

Mittags bereitet lebettina Phiri, die älteste 
tochter, in der Küche aus weißem Maismehl nshi-
ma zu, das sambische nationalgericht. dabei wird 
das Mehl auf offenem feuer in einem großen topf 
mit wasser zu einem zähen Brei verrührt, der 
schließlich zu Klößen geformt in einer Schüssel 
landet. Zu diesen Klößen gibt es ein gemüse, 
manchmal etwas hühnchenfleisch. während des 
essens berichtet  Solobat Phiri, dass er von den er-
lösen aus dem Baumwollanbau peu à peu seinen 
hof aufgebaut hat.  inzwischen hat er auch eine 
recht stattliche herde von 15 rindern, außerdem 
ein paar Ziegen, Schweine und hühner. die Och-
sen verleiht er für die feldarbeit auch an andere 
farmer im dorf, die selbst keine Zugtiere haben. 
im Moment gibt es für die Ochsen aber auf dem 
feld nichts zu tun. die regenzeit lässt etwas auf 
sich warten. Ohne regen keine Baumwollaussaat. 
Phiri ist in eine »Baumwollschule« gegangen, die 

Von Peter Seidel

von der Baumwollhandelsgesellschaft Cargill 
Zambia ltd., einem der Compaci-Vertragspartner, 
organisiert wird. unter anleitung von Cargill-
Mitarbeitern erlernen die farmer auf demonstra-
tionsfeldern Methoden des modernen landbaus 
wie etwa den einsatz von düngern oder von 
Pflanzenschutzmitteln. Phiri macht aus Sicht von 
frans grey, dem direktor von Cargill Zambia, vie-
les richtig. »wir sagen den farmern, dass sie di-
versifizieren sollen, sich nicht nur auf Baumwol-
le und Mais verlassen.« 

Mehr Wissen über Anbaumethoden

im durchschnitt bauen sambische farmer auf  
1,2 hektar land Baumwolle an, das entspricht et-
wa einem drittel der üblichen farmgröße. die er-
kenntnisse aus der »Baumwollschule« helfen ih-
nen nicht nur, ihre Baumwollerträge zu verbes-
sern. auch ihre erträge an Mais, erdnüssen, 
Zwiebeln oder Soja steigen, weil sie ihre anbau-
methoden verbessern, etwa dadurch, dass sie ih-
re felder vor der aussaat besser vorbereiten. der 
traditionelle anbau im fruchtwechsel, den Com-
paci unterstützt, erhält außerdem die Boden-
fruchtbarkeit. der Baumwollanbau verschafft den 
farmerfamilien auch Zugang zu dünger und 
Pflanzenschutzmitteln, die Cargill vorfinanziert. 
»Ohne den Baumwollanbau hätten die meisten 
farmer nicht die Möglichkeit, diese Mittel zu kau-
fen. und wir wissen, dass sie dünger und Pflan-
zenschutz nicht nur für die Baumwolle einsetzen«, 
sagt grey.

Cargill unterstützt seit seinem einstieg bei 
Compaci im Jahr 2009 auch eine ständig wach-
sende Zahl von frauengruppen, die ein gemein-
sames feld bewirtschaften und in wöchentlichen 
treffen wie die Männer in nachhaltigen acker-
baumethoden unterrichtet werden. »wir haben 
diese frauenklubs aufgebaut, weil wir festgestellt 
haben, dass frauen sich in der gegenwart ihrer 
ehemänner oder anderer Männer oft eingeschüch-
tert fühlten«, erläutert emmanuel Mbewe, der bei 
Cargill für das Compaci-Projekt verantwortlich 
ist. da aber andererseits die frauen »bestimmt vier 
fünftel der arbeit auf dem feld erledigen«, wie 
die Cargill-außendienstlerin Phaless Zimba 
schätzt, erschien es der Baumwollhandelsgesell-
schaft wichtig, die frauen zu schulen. »frauen 
sind die besseren farmer«, sagt frans grey.

ganz allmählich zeigt das Compaci-Programm 
und mit ihm das deutsche nachhaltigkeitslabel für 
Baumwolle aus afrika »Cotton made in africa« 
wirkung. Kennedy Kanenga vom Zambia agri-
culture research institute berichtet, dass mithilfe 
der Schulungen die durchschnittlichen erntemen-
gen von 600 Kilogramm Baumwolle pro hektar 
im Jahr 2007 auf 800 Kilogramm im Jahr 2011 ge-
stiegen sind. 

die feldarbeit in Sambia ist handarbeit und 
sehr anstrengend. das merken wir, als wir dem 
farmer gemeinsam mit den ältesten töchtern der 
Phiris morgens kurz nach Sonnenaufgang ein 
paar Stunden auf dem feld helfen. unkraut jäten 
zum Beispiel sei sehr wichtig, erklärt Phiri. »das 
mache ich bei der Baumwolle zwischen aussaat 
und ernte drei Mal.« außerdem düngt er sein feld 
und achtet auf Schädlingsbefall. »Baumwollanbau 
ist viel arbeit«, sagt er. wenn alles gut geht und 
er im Sommer eine gute ernte macht, wird er das 
meiste geld aus dem gewinn für seine beiden äl-
testen töchter beiseitelegen. Sie sollen die high-
school weiter besuchen. das aber kostet 1,1 Mil-
lionen Kwacha, etwa 200 uS-dollar, pro Jahr. 
Phiri will, dass seine Kinder eine ausbildung ma-
chen und nicht, wie viele Mädchen im dorf, schon 
mit 16 oder 17 das erste Mal schwanger werden. 
nur so könne es ihnen in Zukunft besser gehen.

Peter Seidel ist Politikredakteur  
des Kölner Stadt-Anzeigers.

tieriscHe Helfer: Tiku und Solobat Phiri haben 15 Rinder, außerdem Ziegen, Schweine und Hühner.

vorrAtssPeicHer gefüllt: Solobat Phiri kann seine neunköpfige Familie mittlerweile gut ernähren.
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Das Leben im bitterarmen Burki-
na Faso ist hart. Die meisten 
Baumwollbauern sind Analphabe-
ten, die mehr schlecht als recht 
über die Runden kommen. Die 
Bauern müssen lesen und schrei-
ben lernen, um an landwirtschaft-
lichen Fortbildungen teilnehmen 
zu können und beim Handeln 
nicht benachteiligt zu sein. Ein 
Projekt der Welthungerhilfe un-
terstützt sie dabei.

Von Philipp Hedemann
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madou ist schnaufend an der Brust seiner 
Mutter adjarata Bembamba eingeschla-
fen, während sie konzentriert die Buchsta-

ben von der tafel abschreibt. erst als die 35-Jähri-
ge aufsteht, um die Sätze an der tafel laut vorzu-
lesen, wacht amadou auf. Vor zwei Monaten hat 
adjarata Bembamba angefangen, lesen und schrei-
ben zu lernen. Sie ist eine von 5000 Baumwollbau-
ern im Süden Burkina fasos, die bereits mit unter-
stützung von Organic, der Partnerorganisation der 
welthungerhilfe, in enger Kooperation mit der 
»Competitive african Cotton initiative« (Compaci) 
lesen und schreiben gelernt haben. rund 1300 wei-
tere farmer nehmen gerade an den Kursen teil – 
von insgesamt 40 000 an der initiative beteiligten 
Bauern. wichtiger nebeneffekt des unterrichts: 
 eltern, die lernen, schicken auch ihre Kinder zur 
Schule und nicht auf das feld. die im Baumwoll-
sektor immer noch weitverbreitete Kinderarbeit soll 
so bekämpft werden. 

Nicht mehr betrogen werden

der Schweiß steht Bembamba auf der Stirn, als sie 
die Kreide über die tafel kratzen lässt. es ist knapp 
40 grad heiß. die sechsfache Mutter büffelt zusam-
men mit 30 weiteren frauen, die meisten haben 
während des unterrichts unter freiem himmel ein 
Baby an der Brust, auf dem arm oder auf dem rü-
cken. »ich muss lesen können, damit ich weiß, wie 
viel dünger ich den Pflanzen geben muss. ich muss 
schreiben können, damit ich mir notieren kann, wie 
man am besten anbaut. ich muss rechnen können, 
damit ich nicht betrogen werde, wenn ich meine 
ernte verkaufe«, erklärt die frau mit den Schmuck-
narben im gesicht. 

Burkina faso ist das fünftärmste land der welt. 
das durchschnittliche Monatseinkommen liegt um-
gerechnet bei rund 90 euro, die lebenserwartung 
bei 54 Jahren, nur rund 22 Prozent der erwachse-
nen Bevölkerung können lesen und schreiben. gold 
und Baumwolle sind die wichtigsten exportgüter 

kAmPf mit Den bucHstAben: Adjarata Bembamba lernt lesen, schreiben und rechnen, damit sie weiß, wie viel Dünger ihre Pflanzen brauchen. Ihr Sohn Amadou ist im Unterricht dabei.

In Burkina Faso sind vier Fünftel der Menschen Analphabeten – Kurse zeigen bereits Wirkung

wer lesen kann, erntet mehr
des Binnenstaates. doch damit der anbau der 
 fasern stärker zur Überwindung der armut beitra-
gen kann, müssen die Bauern ihre erträge mit ver-
besserten anbaumethoden steigern, ohne den schon 
jetzt oft übernutzten Boden weiter auszulaugen.

auch Madi tendrbeoogo will dazu beitragen. 
Zusammen mit knapp 30 Jungen und Mädchen, 
Männern und frauen sitzt er 
in einer aus Baumstämmen 
und Bastmatten errichteten 
hütte. darin hat lehrer Mou-
mouni ilbouda einen Beamer 
aufgebaut und projiziert das 
wort »Saaga« an eine lein-
wand. »Saaga« heißt in Mòoré, 
einer der vielen Sprachen Bur-
kina fasos, »regen«. immer 
seltener und immer unregelmäßiger fällt er hier im 
dorf Binsboumbou im Süden des landes in der Sa-
helzone. wissenschaftler sind überzeugt, dass der 
Klimawandel daran schuld ist. 

Madi tendrbeoogo weiß nicht, was in den Be-
richten der wissenschaftler steht, aber er weiß, dass 
es seit Jahren immer weniger regnet und er sich da-
ran anpassen muss. der Mann musste als Junge auf 
dem feld seiner eltern mithelfen, statt zur Schule 
 gehen zu können. »als ich klein war, war es nicht 
wichtig, lesen und schreiben zu können. unsere Vä-
ter haben uns gesagt, was man auf dem feld tun 
muss, und so haben wir es auch gemacht. heute 
musst du lesen und schreiben können, wenn du 
mitreden und dich weiterentwickeln willst.«

und tendrbeoogo will sich weiterentwickeln. 
deshalb besuchte er vor einem Jahr ein training 
der burkinischen Baumwollgesellschaft faso Coton, 
dem Partner von Compaci. dort erzählte man dem 
Mann, wie man seine ernte mit neuen anbaume-
thoden und verbessertem Saatgut und dünger stei-
gern kann. tendrbeoogo erschien das alles sehr ein-
leuchtend. er nickte viel, doch er machte sich kei-
ne einzige notiz und las nie wieder nach, was er 
gelernt hatte. denn beides – schreiben und lesen – 
konnte er damals nicht. Vieles, was er sich merken 
wollte, hat tendrbeoogo mittlerweile wieder ver-
gessen. »wenn ich lesen und schreiben kann, ma-

che ich den Kurs noch mal. und dann notiere ich 
alles, was wichtig ist«, sagt der älteste Schüler der 
Klasse. »wir haben überhaupt keine Probleme, die 
Bauern zu überzeugen, an den alphabetisierungs-
kursen teilzunehmen. Selbst alte Männer, die noch 
nie die Schulbank gedrückt haben, waren von an-
fang an begeistert. denn sie wissen, dass die Bil-

dung sich für sie sehr 
schnell in barer Münze 
auszahlen wird«, sagt Ou-
mar Kossougdou, leiter 
des alphabetisierungspro-
gramms der burkinischen 
nichtregierungsorganisati-
on Organic, die die Kurse 
in Zusammenarbeit mit der 
welthungerhilfe und den 

burkinischen Behörden durchführt. die investition 
hat sich schon tausendfach ausgezahlt. »Viele 
Baumwollbauern haben ihre ernte mehr als verdop-
peln können«, sagt issa Quedraogo von faso Coton. 

alizeta Sempoore ist eine dieser Bäuerinnen. Mit 
festem druck schreibt die 42-Jährige ihren namen 
in den Block des reporters. die unregelmäßigen 
Buchstaben verraten, dass ihre hand häufiger die 
hacke als den Stift führt, aber Sempoore ist stolz: 
»endlich bin ich nicht mehr ständig auf andere an-
gewiesen. wenn ich in die Stadt muss, kann ich al-
le Schilder lesen. wenn ich meine Kinder in der 
Schule anmelden möchte, kann ich die geburtsur-
kunden lesen. und wenn ich etwas kaufen oder ver-
kaufen möchte, kann mich niemand mehr übers Ohr 
hauen.« Sie ist zu einer selbstbewussten und wis-
sensdurstigen frau geworden. weil die offizielle 
Sprache in Burkina faso französisch ist, möchte 
Sempoore noch einen französischkurs belegen. um 
den hals trägt sie seit Kurzem einen Beutel. darin 
schützt sie ihr handy vor Staub. weil sie ihre 
Baumwollernte von 250 auf 375 Kilogramm pro 
hektar steigern konnte, konnte sie sich endlich ein 
Mobiltelefon leisten. Sie weiß jetzt, wie man num-
mern und namen im telefonbuch speichert.

Philipp Hedemann ist freier Journalist  
in Addis Abeba, Äthiopien.

a

[[ »Heute musst du lesen  
und schreiben können, 

wenn du mitreden und dich  
weiterentwickeln willst.«
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wo sehen sie bildungslücken?
die Menschen müssen lernen, wie sie verbessertes 
Saatgut gewinnen, dem Klimawandel trotzen und 
Böden vor erosion schützen. es geht auch darum, 
wie Produkte weiterverarbeitet werden können. 
wenn Sie etwa reis, hirse oder Bohnen schälen, 
dann können Sie auch den vermeintlichen abfall 
noch nutzen, für Biodünger oder als Viehfutter. das 
bringen wir der ländlichen Bevölkerung jetzt bei.

sie haben auch den vorschlag gemacht, dass sich 
die menschen andere Jobs suchen.
die landwirtschaft auf Subsistenzniveau kann 
nicht alle ernähren. wir sollten die demografische 
entwicklung in unserem land auch als Chance be-
greifen. 65 Prozent unserer Bevölkerung ist jung, 
sie verdient es, für die entwicklung unseres lan-
des eingesetzt zu werden. wer kein feld bearbei-
ten kann, kann sich im transport nützlich machen 
oder in der weiterverarbeitung oder im Verkauf 
von landwirtschaftlichen erzeugnissen. wir kön-
nen den dienstleistungssektor stärken. nicht zu-
letzt sollten wir den tourismus entwickeln, Burun-
di ist ein schönes land. 

welche konkreten maßnahmen hat der staat ergrif-
fen, um den Hunger zu bekämpfen?
die nationale wachstums- und armutsbekämp-
fungsstrategie 2012 bis 2017 ist sozusagen die ent-
wicklungsbibel für unser land. Jeder Sektor fügt 
sich in diese gesamtstrategie ein. im agrarsektor 
haben wir einen nationalen agrarinvestitionsplan. 
davon ausgehend wurden zusammen mit interna-
tionalen akteuren wie der welthungerhilfe inves-
titionsprogramme auf Provinzebene ausgearbeitet. 
die dezentralisierung der Maßnahmen ist entschei-
dend, um hunger und armut zu bekämpfen.

können sie ein beispiel geben?
Jede region hat ihre Charakteristika. Je nach Bo-
denbeschaffenheit, höhe oder Klima eignet sie sich 
mehr für forstwirtschaft, für Viehzucht oder für 
landwirtschaft. in manchen gebieten verzehren die 
Menschen lieber Mais, in anderen Maniok. es bringt 
nichts, weizenanbau einzuführen, wenn die Bevöl-
kerung lieber reis isst. es ist die Stärke unserer Plä-
ne, dass wir die Menschen miteinbeziehen.

sie wollen weg von der reinen eigenversorgung hin 
zu einer marktorientierten wirtschaft.
Ja, dafür setzen wir auf Kooperativen: wir bringen 
Kleinbauern zusammen, damit sie landwirtschaft 

mit Der stielHAcke: Traditionelle Anbaumethoden sind einer der Gründe, warum Burundi seine Bevölkerung nicht ernähren kann.

welternäHrung: Der letzte Platz beim welthunger-
index – wie ist das für sie als zuständige ministerin?
odette kayitesi: ich bedaure das sehr. 2011 litten 
fast 60 Prozent der Menschen in unserem land an 
chronischer Mangelernährung, sie hatten knapp 
zwei Mahlzeiten am tag. es bedarf besonderer an-
strengungen, um da rauszukommen. aber wir müs-
sen auch sehen, dass während der datenerhebung 
für den welthunger-index sehr viele Vertriebene 
zurückgekehrt sind, innerhalb von drei Monaten 
35 000 Personen. 

wieso leiden die menschen Hunger?
wir spüren bis heute die folgen einer jahrzehnte-
langen politischen und wirtschaftlichen Krise mit 
verheerenden auswirkungen auf die Bevölkerung 
(siehe länderinformation). wir sind in einer Phase 
der Stabilisierung, kämpfen aber gegen ein ganzes 
Set an faktoren, die zu ernährungsunsicherheit füh-
ren: die Bevölkerung wächst mit über drei Prozent 
jährlich deutlich schneller als die landwirtschaftli-
che Produktion. das land ist knapp, im Schnitt lebt 
eine sechsköpfige familie von knapp einem halben 
hektar fläche. es regnet zu wenig, oder es gibt 
Überschwemmungen. außerdem arbeiten die Men-
schen noch mit der Stielhacke. und das in einem 
land, in dem 95 Prozent der Bevölkerung von der 
landwirtschaft leben.

wie wollen sie das ändern?
fast die ganze landwirtschaft dient dem eigenbedarf 
der familien, die die felder bearbeiten. wir wollen von 
dieser Subsistenzwirtschaft hin zu einer marktorien-
tierten landwirtschaft kommen. im Moment müssen 
wir unser nahrungsmitteldefizit – 30 bis 40 Prozent – 
durch importe decken. doch Burundi ist arm. wir 
müssen unsere Produktivität steigern. dazu brauchen 
wir moderne technologien, verbessertes Saatgut, mo-
derne Bewässerungsformen, mehr Bildung und eine 
Stärkung der Kleinbauern durch Kooperativen.

knapp zwei mahlzeiten am tag
Um den chronischen Hunger zu besiegen, setzt Burundi auf eine dezentrale Landwirtschaftspolitik

im größeren Stil betreiben können. als Kooperative 
erhalten sie leichter genehmigungen oder Kredite. 
Sie können sich gemeinsam technologisch besser 
aufstellen, ihre Produktion intensivieren und auf 
den Markt hin orientieren. es geht darum, die Po-
tenziale der kleinbäuerlichen welt zu nutzen.

bis vor wenigen Jahren war ihr ressort nicht gerade 
üppig ausgestattet: ihr etat lag bei zwei Prozent des 
nationalen Haushalts. wieso so wenig?
Burundi steckte in der Krise, auch andere Sektoren 
brauchten Mittel, es ging um gesundheit, die natio-
nale Sicherheit, die infrastruktur. inzwischen haben 
wir uns von zwei Prozent auf über zehn Prozent des 
landeshaushalts hochgearbeitet. es ist jetzt klar, dass 
die landwirtschaft der entwicklungsmotor in unse-
rem land ist. Ohne nahrungsmittelsicherheit gibt es 
auch keine gesundheit. aber ich mache mir keine il-
lusionen, wir haben noch einen weiten weg vor uns. 
Bis 2017 wollen wir 15 Prozent des landeshaushalts 
erreichen. Mithilfe internationaler geldgeber könn-
ten wir auf mindestens 25 Prozent kommen.

was leistet die welthungerhilfe?
die welthungerhilfe kam in einer schwierigen Zeit zu 
uns, sowohl was die allgemeine Sicherheit als auch 

Burundi ist eines der ärmsten Länder der Welt. 
2012 landete das ostafrikanische Land erstmals 
auf dem letzten Platz des Welthunger-Indexes, 
nachdem die Demokratische Republik Kongo nicht 
mehr genug Daten für den Report geliefert hatte. 
Mit einer dezentralen Landwirtschaftspolitik hofft 
Burundi, aus der Krise zu kommen. Odette Kayitesi, 
frühere Umwelt- und jetzige Landwirtschaftsminis-
terin von Burundi, ist Agraringenieurin. Sie vertritt 
ihr Land in zahlreichen, auch internationalen  
Gremien.

interview

die ernährungssicherheit betraf. Mit ihrer unterstüt-
zung ist es in der Provinz Kirundo – einer region im 
norden, die besonders unter dem Klimawandel leidet 
– gelungen, die ernährung für viele Bauern zu ver-
bessern – durch fortschrittlichere anbautechnologi-
en, verbessertes Saatgut, moderne Bewässerungsfor-
men, mehr Bildung und eine Stärkung der Kleinbau-
ern durch Kooperativenförderung. die Maßnahmen 
der welthungerhilfe werden eng mit den dezentralen 
landwirtschaftsbehörden und dem burundischen ag-
rarforschungsinstitut abgestimmt, was insbesondere 
im Zusammenhang mit dem Klimawandel wichtig ist.

was wird noch getan?
die welthungerhilfe engagiert sich für den umwelt- 
und ressourcenschutz und für Schulspeisungen und 
ernährungsberatungen von familien mit unterer-
nährten Kindern. im dezember bin ich nach deutsch-
land zur 50-Jahr-feier der welthungerhilfe geflogen, 
um mich bei der Organisation und ihren Mitarbeitern 
zu bedanken. das Programm der welt hungerhilfe 
wird übrigens auf eine weitere Provinz im norden 
Burundis ausgedehnt.

Das Interview führte Kirsten Wörnle, 
freie Journalistin in Berlin.
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Burundi ist bis heute von langjährigen Aus-
einandersetzungen zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen gezeichnet. 1993 
brach ein Bürgerkrieg aus, im Zuge dessen 
zahlreiche Menschen intern vertrieben wor-
den sind oder über die Landesgrenzen hin-
aus in die Nachbarländer flüchten mussten. 
Im Jahr 2000 unterschrieben 19 Parteien 
einen Friedensvertrag. Erst 2009 wurde die 
letzte offizielle Rebellenbewegung ins politi-
sche System integriert. Infolge des Krieges 
hat das Land bis heute eine schlechte Infra-
struktur und hohe Anforderungen an die 
Landwirtschaft. Von seinen 8,5 Millionen 
Einwohnern sind etwa eine Million Rückkeh-
rer. Burundi ist eines der am dichtesten be-
siedelten Länder der Erde. 

eines der am dichtesten besiedelten länder der erde

länDerinformAtion

weltHunger-inDex rang 79/120 ländern

0 wenig Hunger gravierend 40

www.welthungerhilfe.de/welthungerindex.html

37,1 (gravierend)

untersucHung: Anhand des Oberarmumfangs wird 
festgestellt, ob das Kind unterernährt ist. 
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stolz: 

Sonja 
Eberle 

von der 
Welthungerhilfe 
und Matthias Rie-
gel von Wigwam 
freuen sich über 
den 1. Platz.

2. Quartal 2013
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berlin  |  Zwei intensive tage lang schmiedeten an-
fang Mai in Berlin 26 junge weltenretter konkrete 
aktionspläne, wie sie sich gegen hunger und armut 
in der welt engagieren und vernetzen können. die 
teilnehmer der akademie waren zwischen 15 und 
19 Jahre alt und kamen aus deutschland, tschechi-
en, italien und irland. die Veranstaltung ist teil der 
Bildungsinitiative »food right now« der alli-
ance2015, zu der auch die welthungerhilfe gehört. 
Per Skype waren weitere aktivisten und aktivistin-
nen aus europa und den Projektländern der welt-

hungerhilfe zugeschaltet, um sich über aktionen ge-
gen Klimawandel oder lebensmittelverschwendung 
und initiativen für sauberes wasser auszutauschen. 
Saroj dash aus Bangladesch etwa berichtete von den 
auswirkungen des Klimawandels in seinem heimat-
land. raphael fellmer aus Berlin, der von sich sagt, 
er lebe ohne geld, sprach über lebensmittelver-
schwendung und nachhaltigen lebensstil. Janna lie-
ser vom Verein Viva con agua erzählte von ihrem 
engagement für sauberes trinkwasser. Über Skype 
erfuhren die teilnehmer der akademie zudem von 

gavin harte aus irland mehr zum thema Klimawan-
del und erhielten von harriet agemo aus uganda ei-
nen einblick in die dortige Projektarbeit der welt-
hungerhilfe. die jungen akademieteilnehmer erar-
beiteten während des zweitägigen treffens auch eine 
gemeinsame erklärung zu nachhaltigem leben. ap

einen ausführlichen bericht zur Akademie,  
die gemeinsame erklärung und weitere Aktions-
ideen gibt es hier: www.welthungerhilfe.de/
foodrightnow.html

spendenstarke Pferdesportler 
Die Initiative »Reiten gegen den Hunger« unterstützt die Welthungerhilfe seit 2012 – Spenden in sechsstelliger Höhe gesammelt

Welthungerhilfe-Akademie brachte junge Leute aus aller Welt zusammen

onlinesPiel | AusgezeicHnet

landraub 
gewinnt!
kommunikAtionsPreis  |  die welthungerhilfe freut 
sich, mit ihrem Onlinespiel »das kostet die welt!« den 
ersten Platz beim deutschen Preis für Onlinekommu-
nikation in der Kategorie »Corporate games« erreicht 
zu haben. damit setzte sich die welthungerhilfe gegen 
unternehmen wie Coca-Cola oder die deutsche Bank 
durch. »das kostet die welt!« beschäftigt sich mit dem 
thema landraub. aus rund 450 eingereichten Projek-
ten nominierte die Jury im Vorfeld eine Shortlist mit 
fünf Bewerbern pro Kategorie. insgesamt wurde der 
deutsche Preis für Onlinekommunikation in 37 Kate-
gorien vergeben. die neu gestaltete webseite der welt-
hungerhilfe schaffte es in der Kategorie »Corporate 
website« auf die Shortlist. die gewinner wurden auf-
grund ihrer Präsentationsperformance und nach den 
Kriterien innovation, Kreation, Strategie, aber auch 
Zielgruppenansprache sowie ergebnis ermittelt. die 
welthungerhilfe hat das Spiel zusammen mit der Ber-
liner agentur wigwam entwickelt. ak

Direkt zum onlinespiel:  
www.das-kostet-die-welt.de

Aktiv bei food right now
engAgierte JugenD: Jennifer Rippegather aus Korschenbroich stellte in Berlin ihren Aktionsplan vor.

Prominenter besucH:  

Beim Deutschen Spring-  
und Dressur-Derby in Klein 
Flottbek waren neben der Ini-
tiatorin der Initiative »Reiten 
gegen den Hunger«, Gudrun 
Bauer (Mitte), auch die 
DSDS-Stars Luca Hänni, 
Daniele Negroni, Sarah 
Engels und Pietro Lombardi 
(von links) für die Welthun-
gerhilfe mit von der Partie.

engAgement  |  das deutsche Spring- und dres-
sur-derby in hamburg-Klein flottbek gehört zu 
den schwersten und populärsten reitturnieren der 
welt. Strahlender gewinner des 84. derbys im Mai 
war gilbert tillmann – aber nicht nur er, sondern 
auch die initiative »reiten gegen den hunger«, die 
für gemeinsames engagement für eine welt ohne 
hunger und armut begeistern will. die reiter tru-
gen mit einem teil ihrer Siegerprämie zum Spen-

dentopf der welthungerhilfe bei, weitere aktionen 
rund um das turnierfeld wie Voltigieren halfen 
beim Spendensammeln. auch die teilnehmer an 
»deutschland sucht den Superstar (dSdS)«, Sarah 
engels, Pietro lombardi, daniele negroni und lu-
ca hänni, sowie hSV-fußballer rafael van der 
Vaart sammelten mit. am ende konnte der turnier-
organisator Volker wulff der initiative einen 
Scheck über 53 000 euro übergeben. 

die idee der langjährigen welthungerhilfe-unter-
stützer  gudrun Bauer, Verlegerin der Bauer Media 
group, und Springreitprofi ullrich Kasselmann war 
2012 erstmals in die tat umgesetzt worden: als 
68 500 Zuschauer bei den dressur- und Springprü-
fungen der reitsportveranstaltung horses & dreams 
mitfieberten, machte auch der Spendenzähler luft-
sprünge – nicht allein durch den Verkauf von rei-
terverzeichnissen und rosenknospen. angeheizt 

von tV-Star dieter thomas heck und dem bekann-
ten Pferdeauktionator uwe heckmann stiegen die 
auktionsgebote für die Plastik »rotes Pferd« bis auf 
25 000 euro. im august 2012, beim turnier der Sie-
ger in Münster, waren kleine Pferdchen trumpf. un-
ter dem Motto »unser Steckenpferd heißt helfen« 
hatten 265 Schüler ihrer Kreativität freien lauf ge-
lassen und den Schlossplatz in ein Meer aus selbst 
gebastelten Steckenpferden mit lamettamähnen und 
glitzernden Köpfen verwandelt. das ergebnis: über 
47 000 euro Spenden. das war ein toller erfolg für 
die initiative, die seit 2013 unter der Schirmherr-
schaft von Bundesministerin ursula von der leyen 
steht. Bei der diesjährigen horses & dreams brach-
te das »rote Pferd« 44 000 euro. ls

weitere informationen unter:  
www.reiten-gegen-den-hunger.de sowie in den 
medien der bauer media group.
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2013Veranstaltungskalender

Juni / Juli

28.6. bis 6.7.  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

Ab 8.7.  Aktionswoche im berufskolleg 

bergiscH glADbAcH  |  Im Rahmen der Kampagne »1 Stunde gegen den Hunger« 
ruft das Berufskolleg Bergisch Gladbach zu einer Aktionswoche auf.
Weitere Informationen: www.welthungerhilfe.de/1stunde.html

Ab 15.7. »mongol rally«

internAtionAl  |  Manuel Möller und Daniel Hund aus Frankfurt am Main fahren in 
diesem Jahr bei der »Mongol Rally« zugunsten der Welthungerhilfe mit. Start ist am 
15. Juli in Tschechien, ihren Zieleinlauf planen die beiden Männer für Ende 
August/Anfang September in Ulan-Bator, der Hauptstadt der Mongolei. Sie werden 
rund 16 000 Kilometer zurücklegen. Die Tour ist kein echtes Rennen, es gibt keine 
Unterstützung vom Veranstalter und auch keine feste Route. Möller und Hund 
möchten auf die Arbeit der Welthungerhilfe hinweisen und Spenden sammeln. 
Weitere Informationen: www.bataarorbroke.de

18. bis 21.7.  »turnier der sieger« in münster 

münster  |  Die Reitveranstaltung »Tur-
nier der Sieger« in Münster beteiligt 
sich an der Initiative »Reiten gegen 
den Hunger«, eine Initiative der Bauer 
Media Group und der Performance 
Sales International zugunsten der 
Welthungerhilfe. Mehr Informationen 
zur Initiative: www.welthungerhilfe.de/
reitengegendenhunger.html

sePtember

12. bis 15.9.  »e.on westfalen weser challenge« 

PADerborn  |  Auch das Reitturnier in Paderborn beteiligt sich an »Reiten gegen 
den Hunger«. Mehr Informationen zur Initiative: www.welthungerhilfe.de/ 
reitengegendenhunger.html

oktober

13. bis 20.10.  »woche der welthungerhilfe« 

bunDesweit  |  Rund um den Welternährungstag am 16. Oktober finden in ganz 
Deutschland Aktionen für die Welthungerhilfe statt. 

14.10.  Diskussionsveranstaltung

berlin  |  Bei der Vorstellung des Welthunger-Indexes 2013 im Kassensaal der 
Berliner Niederlassung der Kreditanstalt für Wiederaufbau wird es eine Diskussions-
runde zum Thema Vorsorgemöglichkeiten von Armen und Wohlhabenden geben. 
Informationen zur Anmeldung beim Berliner Büro der Welthungerhilfe, Reinhardt-
straße 18, 10117 Berlin, Telefon: (030) 288-749 11. 

15.10.  versteigerung 

HAmburg  |  Der Freundeskreis Hamburg und die Galeristin Simone Bruns veran-
stalten in Hamburg ein Charity Event. Bei der Veranstaltung kommen hochwertige 
Fotografien von namhaften Künstlerinnen und Künstlern durch eine Vertreterin von 
Sotheby’s zur Versteigerung.  

19.10.  Aktionstag der unterstützer und freiwilligen 

bunDesweit  |  Etwas auf die Beine stellen, um die Welthungerhilfe zu unterstüt-
zen: Dazu sind alle Unterstützer für den Aktionstag am 19. Oktober 2013 aufgeru-
fen. Weitere Informationen bei Annika Kögler unter: (0228) 22 88-286.
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menscHenrecHt Auf nAHrung  |  Bis zum 30. Sep-
tember läuft der film-und fotowettbewerb der in-
ternationalen Bildungsinitiative »food right now« 
zum thema »hunger und das Menschenrecht auf 
nahrung«. aufgabe ist es, einen filmspot oder ei-
nen fotobeitrag zu produzieren. am wettbewerb 
können alle teilnehmen, die zwischen zwölf und  
25 Jahre alt sind und in deutschland wohnen. 

der maximal dreiminütige film oder die fotoge-
schichte soll für gleichaltrige konzipiert sein und 
sich mit dem thema hunger und dem recht auf 
nahrung befassen. der Beitrag kann einem oder 
mehreren der folgenden themen auf den grund ge-

hen: wo in der welt wird gehungert, und warum 
gibt es noch immer hunger? thema ernährungsge-
wohnheiten: wie ernährt sich die welt? es können 
auch gelungene Beispiele der hungerbekämpfung 
vorgestellt werden. weitere mögliche fragestellun-
gen: warum verschwenden wir so viele lebensmit-
tel? was ist das recht auf nahrung? warum ist 
hunger eine tragödie und ein Skandal? was kann 
jeder einzelne tun?

den Siegern des wettbewerbs winken tolle ge-
winne: in der altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jäh-
rigen ist es eine reise zum Menschenrechts-film-
festival in Prag (tschechien), bei den 18- bis 
25-Jährigen eine reise zu einem Projekt der welt-
hungerhilfe. für den jeweils zweiten bis fünften 
Platz gibt es tolle Sachpreise zu gewinnen. ap

weitere informationen zur bildungsinitiative und 
zum wettbewerb: 
www.welthungerhilfe.de/foodrightnow.html

Die bildungsinitiative  
»fooD rigHt now« wird von 
der europäischen union 
finanziell unterstützt. 

bunDesweit  |  rund um das erntedankfest und den 
welternährungstag am 16. Oktober richtet die welt-
hungerhilfe auch dieses Jahr wieder die »woche der 
welthungerhilfe« aus. Sie startet am 13. Oktober mit 
einer fernsehansprache von Bundespräsident Joa-
chim gauck, dem Schirmherren der welthungerhilfe, 
in ard und Zdf und dauert bis zum 20. Oktober.

Ziel der welthungerhilfe ist es, während der 
»woche der welthungerhilfe« mit unterschiedlichen 
Veranstaltungen über Missstände aufzuklären und 
die Menschen in deutschland zu aktivieren. auf-
rütteln und mobilisieren wird der welternährungs-
tag am 16. Oktober. am 19. Oktober sind alle, de-
nen ein globales Menschenrecht auf nahrung am 
herzen liegt, aufgerufen, sich am bundesweiten 
aktionstag der welthungerhilfe zu beteiligen. da-
rüber hinaus kann sich jeder individuell aktiv an 
der »woche der welthungerhilfe« beteiligen. Zum 
Beispiel im rahmen der Kampagne »1 Stunde ge-
gen den hunger« – indem er den gegenwert einer 
arbeitsstunde spendet oder eine ein-, zwei- oder 
dreistündige Veranstaltung organisiert, deren er-

lös dann an die welthungerhilfe geht. Material 
hierzu kann über die welthungerhilfe bestellt wer-
den. Mit nur einer Stunde kann so jeder einen Bei-
trag zum Kampf gegen den hunger leisten, so wie 
viele engagierte, die kleine aktionen durchführen 
und beispielsweise die Verkaufseinnahmen oder 
eintrittsgelder aus einem Kuchenverkauf, Konzert 
oder Sportturnier spenden.

inhaltlich steht in diesem Jahr in der »woche der 
welthungerhilfe« das Menschenrecht auf nahrung 
im fokus. denn jeder Mensch hat das recht, auf an-
gemessene, gesunde weise satt zu werden. dennoch 
hungern heute noch immer fast 870 Millionen Men-
schen. die welthungerhilfe arbeitet mit aller Kraft 
daran, dass sich dies ändert. ps

Die Planungen zur »woche der welthungerhilfe« 
sind in vollem gange. Aktuelle informationen zu 
veranstaltungen und zur kampagne »1 stunde 
gegen den Hunger« finden sie unter: www.
welthungerhilfe.de/woche-der-welthungerhilfe.html 
und www.welthungerhilfe.de/1stunde.html

eine geißel von  
millionen menschen

Aktion  |  »wocHe Der weltHungerHilfe« 2013 im oktober

film- unD fotowettbewerb  |  bis 30. sePtember mitmAcHen

Aktiv werden für das 
 menschenrecht auf nahrung
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Coupon bitte hier herausschneiden!

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

schicken sie uns einfach diesen  coupon mit  
ihrer Post- und e-mail-Adresse, und sie erhalten  
die »welternährung« viermal im Jahr kostenlos. 

»welternäHrung« im Abonnement

2. Quartal 2013

rätsel & verlosung

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

folgende hauptstädte in Ost- und Südost-
asien wurden in der »welternährung« 1/2013 
gesucht: Bangkok, Phnom 
Penh, Vientiane, tokio, tai-
peh, Manila, Kuala lum-
pur, Jakarta, ulan-Bator, 
hanoi, Peking, Bandar Seri 
Begawan. das lösungswort 
war: »fAo«. die welthunger-
hilfe-rucksäcke haben ge-
wonnen: dr. hubertus re-
scher (Mettingen), anje tro-
sien (hersbruck) und Martin Verfürth 
(gelsenkirchen). unter den richtigen ein-
sendungen der ausgabe 2/2013 verlost die 
welthungerhilfe dreimal das 312 Seiten 

 dicke Buch »Planet erde« von alastair 
 fothergill. der Bildband zeigt die Vielfalt 

von flora und fauna unseres 
Planeten. Senden Sie die lö-
sung bis zum 12. august 2013 
an folgende adresse (es gilt 
das datum des Poststempels): 
Deutsche welthungerhilfe  
e. v., Patricia summa, 
friedrich-ebert-straße 1, 
53173 bonn. Oder schicken 
Sie ein fax: (0228) 22 88 

99-429 oder eine e-mail:  patricia.
summa@welt hungerhilfe.de.
die lösung finden Sie in der nächsten 
 ausgabe der »welternährung«.

toller bildband zu gewinnen! 

in diesem rätsel sind zwölf inseln der Karibik zu finden. waagerecht und senkrecht, 
vorwärts und rückwärts, gerade und (mehrfach) geknickt, jedoch nicht diagonal.  
die übrig bleibenden Buchstaben ergeben, richtig angeordnet, das lösungswort.

karibische inseln

m A J D u s i n i m

A A D A b o c n D o

i k b A r D A n t i

e r g A b A b A b g

n t r i u k r A b u

A D A n i D A u l A

o c t o b A i c t n

r i P r A D n A P i

o u u o g l i i s A

t r e A A l o H A s

neuerscHeinungen  |  informAtionsmAteriAlien

geschichten und zahlen

bericHt  |  nachdem die wirtschafts-
prüfung aller finanzen der welthun-
gerhilfe beendet wurde, ist ende Juni 
der Jahresbericht 2012 erschienen. 
die Publikation befasst sich mit den 
fakten rund um die welthungerhilfe, 
nennt zum Beispiel die Zahl der ge-
förderten Projekte und die Spenden-
summen, die ausgaben für Verwal-
tung und Öffentlichkeitsarbeit. darü-
ber hinaus werden verschiedene 
Projekte der welthungerhilfe ausführ-
licher vorgestellt. 

fAcHPAPier  |  die welthungerhilfe 
ist auch im Bereich wasser-, Sanitär- 
und hygienemaßnahmen sehr aktiv. 
im gerade herausgegebenen Orientie-
rungsrahmen zu dem thema erläutert 
die Organisation Qualitätsstandards 
und bewährte Methoden aus ihrem 
arbeitsumfeld. die Broschüre wendet 
sich an alle fachlich interessierten 
und ist nur auf englisch erhältlich. im 
Original lautet der titel »Orientation 
framework – water, Sanitation and 
hygiene«.

wasser und  
Hygiene

welthungerhilfe  
in zahlen

Die DvD kann kostenlos ausgeliehen werden, und alle materialien können kostenlos bestellt werden unter:  
info@welthungerhilfe.de, telefon: (0228) 22 88-134 oder per Post: welthungerhilfe, zentrale informationsstelle, fried-
rich-ebert-straße 1, 53173 bonn. sie sind downloadbar unter: www.welthungerhilfe.de/mediathek.html

DvD  |  im Jahr 2008 nahm der ver-
heerende Sturm nargis vielen Men-
schen in Myanmar die lebensgrund-
lage – nicht aber ihren willen, ihre 
Zukunft zu gestalten. gemeinsam 
mit der welthungerhilfe und ihren 
Partnern konnte sich zum Beispiel 
die Bäuerin htay htay hlaing eine 
neue existenz aufbauen. auf der 
dVd werden geschichten von Men-
schen in Myanmar vorgestellt,  
die zuversichtlich in die Zukunft 
schauen. 

myanmar: leben 
nach dem sturm

kinDerbucH  |  meHr von Den fussbAllzwillingen

reise nach Deutschland
sAcHbucH  |  Die gescHicHte Des kongo

 im stil guter reportagen
fortsetzung  |  wie geht es weiter 
mit den fußballverrückten Zwillingen 
Mandela und nelson und den anderen 
sympathisch-chaotischen Kickern aus 
tansania? nachdem sie das heimspiel 
gegen die deutsche Jugendauswahl aus 
dem ruhrgebiet überstanden haben, 
sind sie nach deutschland eingeladen! 
wie soll das gehen? Schließlich wollen 
sie den deutschen Jugendlichen nicht 

auf der tasche liegen. hermann Schulz 
erzählt gewohnt vergnüglich vom tur-
bulenten alltag in tansania und von 
den erlebnissen der jungen Kicker in 
deutschland – ohne Klischees zu be-
dienen oder Schwierigkeiten zu be-
schönigen. auch wer den ersten Band 
»Mandela & nelson« (noch) nicht 
kennt, wird an diesem Buch seine 
freude haben!  rr

AusgezeicHnet | atemberaubend 
eindringlich erzählt dieses preisge-
krönte Buch die geschichte des Kon-
go, von der kolonialen gewaltherr-
schaft bis in die gegenwart. es gelingt 
dem autor, geschichtliche hinter-
gründe oft aus der Sicht von Zeitzeu-
gen und im Stil von gut gemachten 
reportagen zu beleuchten. ein Muss 
für afrikainteressierte. rr

bucHbesPrecHungen

Hermann 
schulz:  
»mandela & 
nelson – Das 
rückspiel«.  
Ab zehn Jahren. 
Aladin verlag, 
Hamburg 2013, 
160 seiten, 
11,90 euro.

David van 
reybrouck: »kongo 
– eine geschichte«. 
suhrkamp verlag, 
berlin 2012,
783 seiten, 
29,95 euro.
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