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haiti – fünf jahre danach
Noch immer bestimmen die Nach-
wirkungen des Bebens das Leben 
der Menschen.

Seite 4

hart an der grenze
Weltweit sind über 51 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Statt zu 
helfen, schottet Europa sich ab. 

Seite 8

Welternährung

Welthungerhilfe aktuell

 Online SPenden: 
 www.welthungerhilfe.de/online-spenden

Scharfe quarantäne: Liberia (hier ein Müllsammler in der Hauptstadt Monrovia), Guinea und Sierra Leone sind besonders stark von der Epidemie betroffen.

Schwacher gipfel 
lima  |  wer die internationale Klimapolitik seit 
längerem verfolgt, wird von dem jetzt erziel-
ten schwachen ausgang des Klimagipfels in li-
ma (Peru) nicht überrascht sein. Konflikte zwi-
schen arm und reich, die man für überwunden 
hielt, lähmten die Verhandlungen, wichtige Min-
derungs-, anpassungs- und finanzierungsfra-
gen blieben offen. Beantwortet werden müssen 
sie 2015 beim  Klimagipfel in Paris. es bleibt al-
so kaum Zeit, um jene Skeptiker zu überzeugen, 
die internationale Klimakonferenzen für ener-
gie- und geldverschwendung halten. mk

flüchtlingen helfen
BundeSWeit  |  unter www.wir-helfen-fluecht 
lingen.de sammeln über 50 Persönlichkeiten 
aus Kultur, Journalismus und Zivilgesellschaft 
in Kooperation mit der welthunger hilfe Spen-
den für irakische und syrische Bürgerkriegs-
flüchtlinge in der türkei. Mit dabei: die to-
ten hosen, Jan delay, Peter Maffay, Katja 
riemann und elmar wepper. as

Silber gewonnen
San diegO  |  die »welternährung« kann sich in 
diesem Jahr bereits über den dritten Preis freu-
en. Beim uS-amerikanischen Spotlight award 
hat sie Silber in der Kategorie Magazin/Zeitung 
gewonnen! der Preis wird von der league of 
american Communications Professionals ver-
geben. Jährlich werden rund 1900 Publikatio-
nen eingereicht. www.lacp.com/2014spotlight/ 
magazines.htm ps

Spendentransparenz 
BundeSWeit  |  wie transparent sind Organi-
sationen, die um Spenden bitten? Spiegel  
Online ließ 50 Organisationen untersuchen. 
ergebnis: die welthungerhilfe führt die  
liste der deutschen Organisationen an. die 
komplette rangliste finden Sie unter: http://
tinyurl.com/o4br2s6 ps
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uinea hatte Jahrzehnte  unter 
Staatsstreichen und Militär-
diktaturen zu leiden. die 

 direkten nachbarn Sierra leone und 
liberia haben schlimmste Bürgerkrie-
ge hinter sich und sind noch lange 
nicht über den Berg. diese region 
mag reich sein an ressourcen, doch 
die meisten Menschen haben so gut 
wie nichts davon. auf jeden fall gibt 
es nicht genug Schulen oder Kran-
kenstationen, die diesen namen auch 
verdienen. 

wenn der Kleinbauer in 
Kailahun, im Osten von Sier-
ra leone, kein sauberes was-
ser hat und keine Seife, wenn 
er nicht lesen und schreiben 
kann, wenn er nicht weiß, wie 
er sich vor ebola schützen 
soll, dann riskiert er sein le-
ben und das seiner familie. 
gleichzeitig hat er angst vor 
den helfern, die in ihren ganzkör-
peranzügen in sein dorf kommen und 
desinfektionsmittel sprühen. noch 
immer verbreitet sich das Virus 
schneller als das wissen. 

die Menschen in den betroffe-
nen gebieten trauen ihren Behörden 
nicht. Staatliche Krankenhäuser sind 
oft in einem so skandalösen Zustand, 
dass Kranke dort eher sterben, als 
geheilt zu werden. Schuld daran ist 
nicht nur die Korruption: eine gro-
ße Verantwortung für die nach-

Die Epidemie wütet in Ländern, die politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich besonders schwach sind

Es ist keine Überraschung, 
dass Ebola gerade in West
afrika wütet, wo es bis An
fang  Dezember fast 6000 
Menschen das Leben gekostet 
hat. Armut, Unterentwick
lung, fehlende Staatlichkeit 
und  internationale Interessen  
haben den Boden bereitet. 

Von Alexander Göbel

ebola, Virus der armen
haltige Misere der öffentlichen ge-
sundheits- und Bildungssektoren 
tragen auch die weltbank und der 
internationale währungsfonds (iwf). 
Sie haben den ländern »strukturel-
le anpassungsprogramme« diktiert, 
Kranken häuser und Bildungseinrich-
tungen wurden weitgehend privati-
siert. das brachte den ländern zwar 
gute noten bei weltbank und iwf 
ein, aber die Preise für gesundheit 
und Bildung stiegen für viele Men-
schen ins unerreichbare, schon lan-
ge vor ebola. in guinea, Sierra leo-
ne und liberia haben Konzerne aus 

der ganzen welt in die förderung von 
Bodenschätzen wie eisenerz, gold 
oder Bauxit investiert, außerdem 
boomte das gigantische agrobusi-
ness. riesige fruchtbare gebiete wur-
den auf Jahrzehnte für die Produkti-
on von Palmöl, Kakao, Kautschuk 
oder Zuckerrohr gepachtet, weltbank 
und iwf haben die regierungen be-
raten und diese großflächigen inves-
titionen unterstützt. die förderung 
der Kleinbauern spielte plötzlich so 
gut wie keine rolle mehr. Viele ver-

g
ließen ihre felder und wurden zu 
lohnarbeitern auf den großplanta-
gen. doch nun hat ebola viele aus-
ländische firmen vertrieben. dörfer 
sind durch Quarantäne isoliert, fel-
der werden trotz erntezeit nicht be-
stellt, transporte sind kaum noch 
möglich, Vorräte sind knapp, die Prei-
se steigen: ernährung aus eigener 
Kraft wird immer schwieriger. ebola 
bedroht die nahrungsmittelsicherheit, 
das stellt auch eine aktuelle Studie der 
welthungerhilfe fest. im kommenden 
frühjahr ist mit hungersnöten zu 
rechnen. es drohen verheerende fol-

gen, die noch schlimmer sein 
könnten als die Krankheit 
selbst. in diesem netz von 
langfristigen fehlern, Ver-
säumnissen, Zynismus und Pa-
ternalismus ist ebola nur ein 
tragisches, viel zu spät erkann-
tes Symptom. es reicht nicht 
aus, nur das Virus einzudäm-
men. Ohne Verantwortung und 
nachhaltige entwicklung wer-

den die betroffenen Staaten nicht ge-
sund. ebola wird zeigen, ob wir es ernst 
meinen mit afrika.

Alexander Göbel ist Hör- 
funkkorrespondent der ARD für  

Nord- und Westafrika.

fürS üBerleBen gelernt
Der Tsunami 2004 veränderte  
die Art, wie Nothilfe geleistet  
wird, nachhaltig.

Seite 9–12

Sparkasse kölnBonn
iBan de15370501980000001115 
Bic cOlSde33

www.welthungerhilfe.de/ 
ebola-in-westafrika.html

Weitere informationen unter:

Die »Welternährung« wünscht allen 
Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr!

nicht nur eine medizinische krise
Einen Bericht über die nicht medizinischen 
Auswirkungen der Ebolakrise in Sierra Leone 
finden Sie unter: www.welthungerhilfe.de/ebola-
wirtschaftliche-entwicklung-pm.html
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artenvielfalt wird nicht 
ausreichend geschützt
Berlin  |  die artenvielfalt in deutschland wird 
nicht so geschützt, wie es die Ziele der Bundesre-
gierung vorsehen. dies ergibt sich aus dem Bericht 
des Statistischen Bundesamts über »nachhaltige 
entwicklung in deutschland« für 2014. er zeigt 
anhand von 38 indikatoren den aktuellen Stand 
der nachhaltigen entwicklung in den Bereichen 
umwelt, wirtschaft und gesellschaft. demnach 
wurden bei 19 der 38 indikatoren die Ziele er-
reicht. dies sei etwa der fall beim Klimaschutz und 
den erneuerbaren energien sowie bei Bildung und 
der erwerbstätigenquote von Älteren. Bei elf indi-
katoren, darunter bei der integration von in 
deutschland lebenden ausländern und bei der 
Schadstoffbelastung der luft, gehe die entwick-
lung in die richtige richtung. Jedoch sind den Sta-
tistikern zufolge die Veränderungen zu schwach. 
Bei weiteren acht indikatoren, etwa dem Schienen-
verkehr und der artenvielfalt, würden die Ziele 
voraussichtlich nicht erreicht werden. der indika-
tor für die artenvielfalt wird aus den Beständen 
von 51 Vogelarten errechnet, die typisch für wich-
tige lebensräume sind. der indikator sank in den 
vergangenen zehn Jahren sogar. der Bericht ist 
einsehbar unter: http://tinyurl.com/oz5mc3m cas

neue entwicklungsziele
neW yOrk  |  die Millenniumsentwicklungsziele 
(Millennium development goals – Mdg) werden 
von den Sustainable development goals (Sdg) 
abgelöst. die Ziele der Mdg, die für 2015 anvi-
siert waren, wurden zwar nicht vollständig  
erreicht. die Vereinten nationen diskutieren nun 
jedoch über Ziele, die nicht nur für entwicklungs-, 
sondern auch für industrieländer gelten sollen. 
Bisher wurden 17 Ziele vorgeschlagen, die in den 
kommenden zwölf Monaten diskutiert werden. 
Zusätzlich zu den themen der Mdg wurden die 
reduzierung von ungleichheit, der Klimawandel, 
die Sicherheit der Städte und der frieden als the-
men aufgenommen. cas

minister müller regt  
textilbündnis an
Berlin  |  anderthalb Jahre nach dem einsturz 
 einer textilfabrik in Bangladesch hat entwicklungs-
minister gerd Müller ein breites textilbündnis an-
geregt, in dem auf freiwilliger Basis wirtschaft, 
 gewerkschaften und Zivilgesellschaft zusammen-
arbeiten, um die arbeits- und lebensbedingungen 
der arbeiter in der textilindustrie zu verbessern. 
das Bündnis hat sich in einem aktionsplan auf Zie-
le geeinigt. die umweltschutzorganisation green-
peace lehnte einen Beitritt zu dem Bündnis ab. Sie 
kritisierte, die Ziele des Bündnisses fielen hinter die 
Standards von greenpeace zurück, die mit großen 
Kleiderketten bereits ausgehandelt wurden. der ein-
satz von Chemikalien werde weiterhin toleriert, so 
greenpeace, dabei sei eine giftfreie textilherstellung 
bereits heute machbar.  cas

klimafreundlich essen
Bielefeld  |  das welthaus Bielefeld hat eine ta-
sche mit lernmaterialien zum thema ernährung 
herausgegeben, die für Kinder von acht bis zwölf 
Jahren geeignet ist. die »Klima-Kids« lernen damit 
die Zusammenhänge von fleischkonsum, essge-
wohnheiten und esskultur kennen. die tasche kann 
zum Preis von 50 euro bezogen werden unter: 
www.welthaus.de/publikationen-shop  cas

kurz nOtiert Sind wir fit für die gipfel?
Welthungerhilfe und Terre des Hommes sehen 2015 als Schlüsseljahr für die deutsche Entwicklungspolitik

Berlin  |  2015 wird ein Schlüsseljahr 
für die internationale entwicklungs-
politik. in diesem Jahr werden beim 
gipfel der Vereinten nationen, dem 
weltklimagipfel und der entwick-
lungsfinanzierungskonferenz wegwei-
sende Beschlüsse für die Zukunft der 
entwicklungspolitik gefasst. doch ist 
die deutsche entwicklungspolitik fit 
für diese gipfel? unter anderem mit 
dieser frage beschäftigt sich der  
22. Bericht zur wirklichkeit der ent-
wicklungspolitik, den die welthunger-
hilfe und terre des hommes im 
 november 2014 veröffentlicht haben.

Seit 1993 analysieren die welthun-
gerhilfe und terre des hommes jährlich 
im Bericht »die wirklichkeit der ent-
wicklungspolitik« kritisch die entwick-
lungspolitik der Bundesregierung. in 
diesem Jahr berücksichtigt er trends 
unter entwicklungsminister gerd Mül-
ler, der seit dezember 2013 im amt ist. 
der Bericht bewertet unter anderem die 
von seinem Ministerium, dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und entwicklung (BMZ), in-
itiierte und viel diskutierte »Zukunft-
scharta für die entwicklungspolitik«. 
ihr Ziel es ist, möglichst viele akteure 
in deutschland zu vereinen, um die 
entwicklungsziele nachhaltiger zu ge-
stalten. außerdem beleuchtet der Be-
richt die deutschen Positionen für die 
Zeit nach auslaufen der Millenni-
umsentwicklungsziele.

in der Millenniumserklärung aus 
dem Jahr 2000 hatten sich die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, bis 2015 
acht Millenniumsentwicklungsziele 
für  weniger armut und hunger und 
mehr globale gerechtigkeit zu errei-
chen.  die umsetzungsfrist läuft jetzt 

aus. doch nicht alle Ziele wurden  
erreicht. warum wurde nicht alles 
umgesetzt? und wie wird die ent-
wicklungspolitik in Zukunft weiter 
vorgehen? antworten auf diese gro-
ßen fragen sollen auf dem gipfel in 
new York gefunden werden.

ein weiterer bedeutender gipfel im 
kommenden Jahr wird im dezember 
der weltklimagipfel in Paris sein. hier 
sollen sich die regierungen verbind-
lich auf effektive Maßnahmen gegen 

den Klimawandel und seine verhee-
renden folgen verständigen. der drit-
te wichtige gipfel ist die entwick-
lungsfinanzierungskonferenz in addis 
abeba im Juli. hier sollen Strategien 
zur finanzierung nachhaltiger ent-
wicklung entworfen und die momen-
tane Kosten- und nutzensituation 
überprüft werden.

die drei großen Konferenzen sind 
große herausforderungen für die ent-
wicklungszusammenarbeit. ist die 
deutsche entwicklungspolitik dieser 
Mammutaufgabe gewachsen? Zumin-
dest ist sie in einer guten Position: Seit 
Juli 2014 hat deutschland die Präsi-
dentschaft über die »gruppe der Sie-

ben« (g7) übernommen. Mitglieder der 
g7 sind deutschland, frankreich, ita-
lien, Japan, Kanada, die Vereinigten 
Staaten und das Vereinigte König-
reich. Bei ihren treffen tauschen sie 
Meinungen aus und stimmen gemein-
same Positionen ab. deutschland hat 
mit der Präsidentschaft über die g7 
ein mächtiges instrument inne: es 
kann mit eigenen initiativen auf Ver-
handlungen einfluss nehmen. damit 
die initiativen von den anderen Mit-

gliedern gehört werden, müssten sie 
aber unbedingt auf die drei oben ge-
nannten internationalen gipfel ausge-
richtet sein. es dürfen keine neuen Pa-
rallelstrukturen geschaffen werden!

der kritische Bericht »die wirklich-
keit der entwicklungspolitik 2014« 
weist auf weitere Probleme in der ent-
wicklungszusammenarbeit hin. das 
sind zum einen die nach wie vor  
stagnierenden Quoten der Official de-
velopment assistance (Oda) und das 
gebrochene wahlversprechen, 0,7 Pro-
zent des  Bruttonationaleinkommens 
für entwicklungshilfe auszugeben. der 
BMZ-etat für 2015 wurde nur im Pro-
millebereich aufgestockt. die liste der 

79 Kooperationsländer ist unverän-
dert.  auch die sektorale und regiona-
le Verteilung der finanziellen Mittel ist 
kaum verändert. interessant wird es 
auch sein, wie es gelingen soll, die 
ländliche entwicklung in afrika wie 
vorgesehen zu fördern: faktisch müss-
ten hierzu 300 Millionen euro mehr 
als in den Vorjahren investiert werden. 
woher diese Mittel allerdings kommen 
sollen, bleibt – angesichts des null-
wachstums des haushalts – unklar. 

der realitätscheck von welthun-
gerhilfe und terre des hommes räumt 
mit einer gängigen fehlannahme auf: 
die Mittel, die von der deutschen Oda 
zur Verfügung gestellt werden, sind 
nicht gleichzusetzen mit dem etat des 
BMZ. der etat des BMZ macht ledig-
lich 60 Prozent der gelder aus. die 
fehlenden Mittel kommen aus 15 wei-
teren Ministerien und institutionen. 
aufgrund der fragmentierung hat das 
BMZ keine vollständige entschei-
dungsgewalt über die staatlichen ent-
wicklungsmittel der Oda. 

das themenspektrum der drei 
großkonferenzen berührt faktisch alle 
ressorts der deutschen Politik. um 
rechtzeitig fit für die gipfel zu werden, 
sollten im  BMZ künftig alle aufgaben 
gebündelt werden. die neuausrichtung 
des BMZ, die schon begonnen hat, 
muss deshalb weitergehen.

Birgit Dederichs-Bain ist freie  
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe.

www.welthungerhilfe.de/ 
bericht-wirklichkeit- 
entwicklungspolitik.html 

Weitere informationen unter:

alternativer nobelpreis 
für Whistleblower
zürich  |  edward Snowden hat den alternativen 
nobelpreis 2014 zugesprochen bekommen. Sein 
mutiges eintreten für die grundrechte der Bürger 
wurde damit ausgezeichnet. neben ihm erhielten 
vier weitere Personen den Preis, der sich als gegen-
pol zum traditionellen nobelpreis versteht. cas

zahlen & fakten

die meisten geben zu wenig
mindestens 0,7 Prozent des Bruttonational- 
einkommens wollten diese länder jährlich für  
entwicklungshilfe geben – das haben sie vor  
vielen jahren zugesagt. aber nur die grün  
gefärbten Staaten zahlen diesen mindest- 
anteil oder mehr. 

die Wirklichkeit der entwicklungspolitik
Der 22. Bericht zur Wirklichkeit der Entwick-
lungspolitik der Bundesregierung kann kostenlos 
bestellt werden unter: info@welthungerhilfe.de,  
telefon (0228) 22 88-134 oder per Post: Welthunger-
hilfe, zentrale informationsstelle, friedrich-ebert-
Straße 1, 53175 Bonn.

entwicklungshilfe, anteil in relation 
zum Bruttonationaleinkommen:

ÖSterreich
0,28

nOrWegen 
1,07

malta*
0,23

Belgien
0,45

frankreich
0,41

finnland
0,55

deutSch- 
land
0,38

dänemark
0,85

nieder- 
lande
0,67

irland
0,45

grOSSBritannien
0,72

italien
0,16

luxemBurg
1,00

iSland
0,26

SchWeiz
0,47

SchWeden 
1,02

SlOWenien
0,13

SlOWakei
0,09

POrtugal
0,23

POlen
0,10

Bulgarien*
0,08

türkei*
0,32

eStland*
0,11 ruSSland* 

0,02

tSchechien
0,11

SPanien
0,16

zyPern*
0,11

iSrael*
0,07

ungarn*
0,10

rumänien*
0,09

lettland*
0,07

litauen*
0,13

Quelle: OECD, Stand: 2013

Vereinigte  
araBiSche emirate*

0,27

griechenland
0,13

kuWait*

liechten 
Stein*

Saudi-araBien*

*  Nicht Mitglied des Ausschusses für Entwicklungs-

hilfe der Organisation für wirtschaftliche Zusammen- 

arbeit und Entwicklung. Angaben aus 2012

0,70 % bis 0,99 %

0,30 % bis 0,69 %

< 0,30 %

Keine Angabe

≥ 1,00 %

Keine Angabe

auStralien
0,34

kanada
0,27

neuSee- 
land
0,26

jaPan
0,23

Süd-
kOrea

uSa
0,19

ruSSland*
0,02

thailand*
0,00

taiWan 
0,06
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erfolg auf eigene rechnung
Seit Kubaner sich selbstständig machen dürfen, blühen überall im Land neue Ideen auf – Viele Kleinunternehmer sind sehr erfinderisch

Kuba befindet sich im Wandel – das bedeutet 
neue Chancen und neue Herausforderungen für 
die Kubaner. Im Sozialismus waren Wettbewerbs- 
und Servicedenken, Betriebsführung und Perso-
nalverantwortung lange unwichtig und müssen 
jetzt erlernt werden. Die Welthungerhilfe unter-
stützt die Menschen dabei, die neuen Möglich-
keiten zu nutzen. In den Projekten vor Ort  werden 
landwirtschaftliche Kooperativen und Dienstleis-
ter aus dem Agrarbereich, etwa Produzenten von 
Biodünger, zu betriebswirtschaftlichen Themen 
geschult. Um das Nahrungsmittelangebot zu er-
weitern und weniger abhängig von Umweltein-
flüssen zu machen, werden Produzenten im Halt-
barmachen von Lebensmitteln ausgebildet und 
beim Aufbau von Kleinindustrien in der Lebens-
mittelverarbeitung unterstützt. jf

länderinfOrmatiOn

mehr nahrung herstellen
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Eine halbe Million Kubaner sind in  
den letzten Jahren zu Unternehmern ge
worden – ein Novum im sozialistischen 
Staat. Neben Mut und Erfindergeist müs
sen sie auch finanzielle Verantwortung 
beweisen. Ihre Dienstleistungen füllen 
Nischen, die der Staat nicht abdeckt. 

ame un chance«, wiederholt raquelita  
Zamora fast minütlich, wenn sie mittags in 
ihrer umgebauten garage die Bestellungen 

entgegennimmt. es ist eine der beliebtesten redewen-
dungen der Kubaner. Sinngemäß bedeutet sie etwa: 
gib mir noch eine Sekunde, gleich bin ich so weit. 
um zwölf uhr haben die arbeiter aus dem Viertel Mit-
tagspause und stürmen die kleine Cafeteria. die  
40 Mittagessen aus reis, Bohnen, etwas gemüse und 
einer winzigen Portion fleisch sind schnell verkauft. 
wer zu spät kommt, muss mit einem Sandwich vor-
liebnehmen. 

Seit 1996 dürfen Kubaner in bestimmten wirt-
schaftsbereichen auf eigene rechnung (a cuenta 
propia) arbeiten. in den ersten Jahren war die tä-
tigkeit der Cuentapropista stark reglementiert und 
nur wenige lizenzen wurden vergeben. 2010 gab es 
dann den entscheidenden wandel. der kubanische 
Staat kündigte an, eine halbe Million staatlicher an-
gestellter zu entlassen, um seinen riesigen Verwal-
tungsapparat zu reduzieren. im gegenzug gab er 
über 200 Berufe für die Selbstständigkeit frei. nach 
offiziellen angaben waren bis Juli diesen Jahres 
471 085 lizenzen an Selbstständige vergeben wor-
den, vor allem in der gastronomie, dem transport 
und der Vermietung von Zimmern an touristen.  
69 Prozent der lizenzen gingen an Kubaner, die 
vorher keine arbeit hatten. 

Zwei, die davon profitiert haben, sind raquel 
 Zamora und ihre tochter raquelita. Seit 2012 
 betreiben sie die kleine Cafeteria in einem Vorort 
von havanna. raquelita war früher Staatsangestell-
te, doch ihr einkommen und die magere rente ihrer 

d
Von Julia Feldhausen

eltern reichten nicht, um die familie über die run-
den zu bringen, das haus in Schuss zu halten und 
die monatlichen rechnungen zu bezahlen. den an-
stoß für ihre Selbstständigkeit gab ihre fast 80-jäh-
rige Mutter: »›raquelita‹, habe ich gesagt, ›lass uns 
was eigenes machen, jetzt, wo das erlaubt ist‹«, er-
innert sie sich. »wir haben in unserer garage ganz 
klein angefangen, mit Sandwiches und Saft.« 

und es funktioniert. denn etwa zur gleichen 
Zeit wurden die Kantinen für die staatlichen ar-
beiter  geschlossen und das gehalt um 15 Pesos täg-
lich aufgestockt – für ein Mittagessen außer haus. 
»für 15 Pesos können wir keine Koteletts oder 
hühnchen anbieten. aber wir versuchen, jeden tag 
etwas anderes aufzutischen: reis, schwarze Boh-
nen, weiße Bohnen, Kichererbsen und einen löffel 
gehacktes oder ein Omelette. und die leute kom-
men wieder«, sagt raquel. »reich werden wir da-
von natürlich nicht.« trotzdem wollen sie und ih-
re tochter die Preise nicht erhöhen, zu viele ihrer 

Stammkunden könnten sich dann das essen nicht 
mehr leisten. Zwei Köchinnen und eine aushilfe im 
Verkauf unterstützen die familie bei der arbeit. 
dass die Cuentapropistas eigene angestellte be-
schäftigen dürfen, ist neu. raquel bezahlt außer-
dem eine Buchhalterin: »Sie hilft uns mit der Steu-
er und kümmert sich um die Bankangelegenheiten. 
der Papierkram überfordert uns einfach. um das zu 
lernen, bin ich zu alt.« 

Mangelnde wirtschaftliche Kenntnisse sind schon 
manchem Kleinunternehmer zum Verhängnis gewor-
den. So schnell, wie die neuen kleinen Betriebe aus 
dem Boden sprießen, verschwinden sie oft auch wie-
der. denn wer seine Steuer nicht zahlen kann, 
 verliert die Zulassung. 

Motorengeräusche wummern durch den hinterhof 
von ireno hernandez im ländlichen Pinar del río ganz 
im westen der insel. Stolz führt der Kubaner seine er-
findung vor: »Mit diesem gerät reinigen wir gebrauch-
te flaschen, die wir aus der wertstoffsammlung be-

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
projekt-kuba-ernaehrungssicherung.html

gut BeSucht: Mittags herrscht Gedränge in 
Raquels kleiner Cafeteria (links). Mithilfe 
eines umgebauten Waschmaschinenmotors 
werden in der Minifabrik von Irino Fernandez 
Flaschen gereinigt, in die dann selbst    
pro duzierte Lebens mittel abgefüllt werden 
(oben). 

kommen.« in einer anderen von hernandez erfunde-
nen Maschine, gebaut aus einem dampfkochtopf, 
werden die flaschen sterilisiert und mit selbst her-
gestellten lebensmitteln befüllt. auf diese weise 
 machen seine Mitarbeiter guavenmarmelade, Mango-
saft, essig, tomatensoße und viele andere Köstlichkei-
ten haltbar, um sie auf dem lokalen Markt  anzubieten.

Der Traum von der eigenen Fabrik

die welthungerhilfe hat die Bewohner in der region 
Pinar del río im haltbarmachen von lebensmitteln 
ausgebildet. denn 2008 war der westen Kubas von 
einem wirbelsturm heimgesucht worden. die Bewoh-
ner hatten ihre ernten verloren, und die Versorgung 
mit lebensmitteln wurde kritisch. hernandez hat ei-
ne solche Schulung mitgemacht. Mit einfallsreich-
tum hat er aus einfachsten Mitteln seine eigene klei-
ne fabrik gebaut. »das war immer mein traum: eine 
eigene fabrik! aber ohne Kredit war das einfach 
nicht möglich.« einige simple gerätschaften – Mes-
ser, töpfe, ein Versiegelungsgerät für Plastikfolie – 
erhielt er aus dem wiederaufbauprojekt. alles ande-
re hat er selbst entwickelt. heute ist sein Betrieb in 
ganz Kuba bekannt, und er gibt sein wissen an an-
dere weiter. Mit seiner lizenz als Cuentapropista 
konnte hernandez vier arbeiter einstellen und sei-
ne Produktion erhöhen. Monatlich zahlt er ihnen 
umgerechnet 20 uS-dollar – etwas mehr, als sie in 
einem staatlichen Job verdienen würden. außerdem 
können sie einen teil der selbst produzierten le-
bensmittel mitnehmen. doch hernandez träumt wei-
ter. »wenn ich genug lebensmittel geliefert bekäme 
und ein fahrzeug hätte, könnte ich hier an einem 
tag 1200 flaschen tomatensoße produzieren und 
viermal so viel verkaufen. die nachfrage ist da.« 
Bisher liefert er seine  waren auf kubanische art aus: 
mit dem fahrrad. 

Julia Feldhausen ist Mitarbeiterin  
der Welthungerhilfe in Kuba.

Atlantischer 
Ozean
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kuBa

havanna



r e p o r t a g e 4. Quartal 2014 4 W e l t e r n ä h r u n g 

Joseph Edner und Merilien Hyacinthe 
 leben in Haiti, dem ärmsten Land der west  
lichen Hemisphäre. Der eine ist  Ingenieur 
und plant den Bau und die Zuweisung 
von Häusern, der andere wohnt in einem 
dieser einfachen Häuser, die mit deut
schem Geld ent standen. Beide waren von 
dem verheerenden Erdbeben vor fünf  
Jahren betroffen. Damals starben rund 
217 300 Menschen und 2,3 Mil lionen 
wurden obdachlos.

Von Øle Schmidt
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ragt man Joseph edner, was wohl geschehen 
wäre, wenn die vielen internationalen nicht-
regierungsorganisationen (nrO) haiti bereits 

nach sechs Monaten nothilfe wieder verlassen hät-
ten, überlegt er nicht lange. »dann wäre es in haiti 
wohl zu großen aufständen gekommen, zu blutigen 
Verteilungskämpfen um wasser, lebensmittel und 
Medikamente.« dass die nrOs auf haiti versagt 
 haben sollen, wie es immer wieder rund um den 
Jahrestag des erdbebens im Januar in den deutschen 
Medien diskutiert werde, kann der ingenieur nur mit 
einem ratlosen Kopfschütteln kommentieren. »die 
Kritik an nrOs ist immens wichtig«, sagt der 
36-Jährige, »doch sie kann unsere arbeit nur ver-
bessern, wenn sie differenziert ist. und es geht doch 
um ein besseres  leben der haitianer und nicht um 
die Kritik, oder?«

Merilien hyacinthe lebt seit fast zwei Jahren in 
seinem neuen haus auf einem hügel in der nähe von 
Petit-goâve. Von hier oben sehen die Berge am ho-
rizont wie faltige Verwerfungen aus, die mit saftig 
grünem Samt bezogen sind. an ihrer höchsten Stel-
le stechen sie in die unwirklich aufgetürmten wol-
ken. der groß gewachsene Mann ist in sich gekehrt, 
als er uns begrüßt. »Meine frau ist vor sechs Mona-

der steinige Weg zurück ins leben
In Haiti hat sich fünf Jahre nach dem verheerenden Erdbeben noch nicht alles zum Guten gewendet

ten gestorben«, sagt er leise. Stille. »Sollen wir lieber 
gehen?« »nein, nein«, antwortet er, »ich möchte euch 
meine dankbarkeit zeigen.« denn das leben sei gut 
in dem haus, das gerüstet ist gegen erdbeben und 
hurrikans. er und seine vier Kinder könnten hier wie-
der ohne angst einschlafen. endlich. auch für Meri-
liens familie war mit dem Beben eine welt zusam-
mengebrochen, ihr haus aus lehm konnte diesen  
urgewalten nicht standhalten. es folgte ein Jahr un-
ter Plastikplanen. »das war kein leben«, sagt er. »es 
war ein glücklicher tag, als wir endlich hier einzie-
hen konnten«, erzählt der Bauer. Sie hätten geputzt, 
die Möbel hineingetragen und am abend ein klei-
nes fest gefeiert. »das war an einem 24. dezember!« 
Merilien lacht. »dieses haus ist ein geschenk des 
himmels.« auf der kleinen tafel hinter ihm, auf der 
seine Kinder schreiben üben, steht es: gott ist groß!

dank der Solarzelle auf dem dach können die 
Kinder nun auch abends für die Schule arbeiten. Bil-
dung ist das wichtigste für Merilien. Seine töchter 
und Söhne sollen es einmal besser haben als er, der 
nur vier Jahre zur Schule gehen konnte. finanziell 
geht es der familie schon jetzt besser als vor dem Be-
ben. Zusammen mit den Mitarbeitern der welthun-
gerhilfe entfernte Merilien vor fast zwei Jahren das 
unkraut auf seiner Parzelle und bepflanzte sie. da-
mals hat er auch gelernt, wie er gemüse so anbaut, 
dass die ernte gut wird. Jetzt sei er ein Bauer, sagt 
Merilien stolz. Spinat, tomaten, auberginen und Pa-
prika verkaufe er auf dem örtlichen Markt. davon 
könne er das Schulgeld zahlen. Merilien hat eine Zie-
ge gekauft und teilt seinen bescheidenen wohlstand 
mit anderen, die weniger glück hatten. 

Helfen war auch Therapie

am 12. Januar 2010 saß ingenieur Joseph edner vor 
dem fernseher, als die erde zu beben begann. geis-
tesgegenwärtig lotste er seine frau aus dem einstür-
zenden haus in Petit-goâve. die nacht verbrachten 
sie mit freunden unter freiem himmel in der Kälte, 
die angst vor nachbeben war groß. am nächsten 
Morgen schlug sich Joseph durch das Chaos. es ge-

WachSende SelBStStändigkeit: Merilien Hyacinthe kann auf seinem Land mittlerweile genug anbauen, um das Schulgeld für seine Kinder zu bezahlen.

f

lang ihm, ein Zelt aufzutreiben. für das Paar be-
gann ein leben ohne Privatsphäre. doch schon nach 
zwei Monaten fand es eine Bleibe in  einem unzer-
störten haus. 

letztlich ein gutes ende? »Meine frau war trau-
matisiert nach dem Beben«, sagt der ingenieur, 
»zwei lange Jahre.« die beiden konzentrierten sich 
darauf, anderen zu helfen. »uns war klar, dass wir 
dadurch eine Chance haben, nicht verrückt zu wer-
den und unsere angst zu überwinden.« im august 
2010 bewarb sich Joseph bei der welthungerhilfe, 
einen Monat später fing er als stellvertretender Pro-
jektleiter an. fortan gehörte er zu den Cadres, jenen 
haitianischen Mitarbeitern, die für führungsaufga-
ben geschult wuden. im Juni 2014 wurde er Projekt-
leiter. Seine tochter war da schon zwei Jahre alt. 

Joseph edner mag nicht über die anderen nrOs re-
den, dann schon lieber über die Philosophie der wel-
thungerhilfe. das wichtigste sei: »wir haitianer müs-
sen akteure unserer eigenen entwicklung sein dürfen. 
deshalb beziehen wir von der welthungerhilfe lokale 

und staatliche autoritäten ein und bilden haitianische 
Mitarbeiter fort. und doch haben wir von anfang an 
darauf hingearbeitet, uns überflüssig zu machen.« Man 
habe fehler gemacht, räumt Joseph ein. »wie sollte es 
auch anders sein?« die waschgelegenheiten etwa sei-
en zu weit weg von den neuen toiletten, es werde da-
durch einfach, das händewaschen zu vergessen. »wir 
werden künftig die Bewohner noch mehr zur Selbst-
hilfe anleiten.« das Bild vom haitianischen Opfer und 
dem ausländischen helfer – es bleibt ein Klischee, zu-
mindest hier in Petit-goâve. haitianer wie deutsche 
 packen gemeinsam an, damit sich das  leben der Men-
schen dauerhaft zum Besseren wendet. 

Øle Schmidt arbeitet als freier Autor  
in Lateinamerika und in Asien.
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Weitere informationen unter:

In den fünf Jahren seit dem Erdbeben erreichte 
die Welthungerhilfe in Haiti mit ihrem Aufbaupro-
gramm 1,71 Millionen Menschen. Erste Maßnah-
men nach dem Beben waren die Beseitigung von 
Bauschutt und die Verteilung von Hilfsgütern wie 
Zelte, Wasser und Lebensmittel. In der Aufbau-
phase wurden 893 Wohnhäuser, 15 Schulen, 282 
Zisternen, Tanks und Handpumpen als auch 124 
Kilometer Straßen und 111 Kilometer Abwasser-
kanäle geschaffen. Damit die Menschen künftig 
besser mit Katastrophen fertig werden, gab es 
Schulungen im landwirtschaftlichen  Bereich und 
in der Katastrophenvorsorge. ps
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1 Sania, 13 Jahre, aus Serbien, möchte 
mit anderen Jugendlichen zum Schlitt - 
schuhlaufen in die Stadt. Ihre jüngere 

Schwester glättet ihr die Haare.
 2 Es gibt wenige Beschäftigungsmöglich-

keiten in der Unterkunft. Die Kinder  
nutzen alles, was sich ihnen bietet.

3 Auch nach 13 Jahren in Lebach ist die 
Zukunft ungewiss: Jederzeit kann es  

passieren, dass der 15-jährige Armenier 
und seine Familie, die aus dem Irak 

stammen, abgeschoben werden. 

ür die fotoarbeit „duldung“ hat Stefanie  Zofia 
Schulz ein Jahr lang Bewohner aus deutsch-
lands größter Sammelunterkunft für flücht-

linge und asylbewerber begleitet und fotografiert. 
am rande der Kleinstadt lebach-Jabach im Saarland 
befindet sich die landesaufnahmestelle für asylsu-
chende. 1370 Menschen leben hier. die meisten kom-
men aus afghanistan, Syrien oder dem irak. Offizi-
ell darf hier ein flüchtling für die maximale dauer 
eines Jahres bleiben, bis er einer Kommune zugeteilt 
wird. doch die fotografin traf im lager, wie die Be-
wohner die aufnahmestelle nennen, auch auf Men-
schen, die seit über 14 Jahren dort leben. Vor  allem 
die Kinder und Jugendlichen lagen der fotografin am 
herzen. wie fühlt es sich an, in einen land groß zu 
werden, das den aufenthalt nur alle drei Monate ver-
längert? wie ist es, wenn man jederzeit abgeschoben 
werden kann? die antwort ist komplex, aber es ist 
auf jeden fall ein leben in permanenter anspannung 
und unsicherheit, in dem selbstbestimmte entschei-
dungen über die eigene existenz und die der familie 
nicht möglich sind.

Fotos: Stefanie Zofia Schulz 
Text: Kathrin Klette

Weitere informationen unter:

www.emerge-mag.com/2014/01/duldung

duldung
Bilder vom Leben in Deutschlands  
größter Sammelunterkunft für Flüchtlinge  
und Asylbewerber im Saarland
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geworden. Off-grid-Solarstrom sei mit rund 9,53 
Birr pro Kilowattstunde (0,37 euro/kwh) deutlich 
günstiger als Strom aus dieselgeneratoren mit rund 
30,7 Birr/kwh (1,2 euro/kwh), sagt engidaw abel 
hailu, Manager des Solar Competence Center an der 
arba-Minch-universität. im Projekt applied entre-
preneurship education Programme (aeeP) koope-
riert die universität von arba Minch mit der hoch-
schule für angewandte wissenschaften neu-ulm 
und dem Off-grid-Systemanbieter  Phaesun, einer 
mittelständischen firma aus Memmingen, die seit 
längerem in afrika tätig ist. das Projekt wird durch 
den deutschen akademischen austauschdienst aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
forschung kofinanziert. 

Seit Sommer 2014 entwickeln 50 elektrotechnik-
studenten in arba Minch geschäftsideen und -plä-
ne zur existenzgründung mit netzunabhängigen So-
larstromsystemen. Sie werden nun in laka und den 
umliegenden dörfern erstmals erprobt und sollen 
neue Jobs in den ländlichen regionen schaffen. die 
universität schult die Jungunternehmer und stellt 
ihnen die im Solar Competence Center entwickelten 
mobilen Solarsysteme zur Verfügung. innerhalb von 
zwei Jahren müssen sie bezahlt werden mit einer 
vereinbarten monatlichen rate von umgerechnet  
39 euro, insgesamt also 936 euro. »unsere ersten 
erfahrungen in laka zeigen, dass dies aufgrund der 
hohen nachfrage realistisch kalkuliert und möglich 
ist«, sagt hailu.

Der Staat unterstützt Mikrokredite

hailu sieht eine ganze reihe weiterer Möglichkei-
ten, mithilfe von autarken Solarstromsystemen  
einkommen und Jobs in äthiopischen dörfern zu 
schaffen, beispielsweise für Bauern, die sich solar-
betriebene getreidemühlen zulegen, damit ihre ei-
genen rohprodukte veredeln und dies als Service 
für andere anbieten. denn bisher müssten sie oft das 
fünffache ihres erzeugerpreises dafür zahlen, um 
ihr  getreide in einer Mühle, die mit einem dieselge-

nerator betrieben wird, mahlen zu lassen. in der ers-
ten Phase des aeeP-Projekts sei diese geschäftsidee 
nicht aufgegriffen worden, weil die investitionskos-
ten für ein Solarsystem, das Strom für eine getrei-
demühle liefert, mit bis zu 128 000 Birr (umgerech-
net 5000 euro) hoch seien. »wir wollen die idee  
jedoch weiterentwickeln. ich bin sicher, dass dies 
ein erfolgreiches geschäftsmodell sein wird.«

Kleinunternehmen stärker fördern

Mit einem rural electrification fund fördert auch 
die äthiopische regierung die dezentrale Stromer-
zeugung, »vor allem von netzunabhängigen foto-
voltaikanlagen«, wie Sahele tamiru fekede, Senior 
energy analyst beim Ministry of water, irrigation 
and energy in addis abeba, berichtet. Bei einer 
laufzeit von fünf bis sieben Jahren würden Kredite 
mit einem Zinssatz von 7,5 Prozent an öffentliche 
einrichtungen, Mikrofinanzierer, haushalte und 
kleine gewerbetreibende vergeben. laut engidaw 
abel hailu sind bisher dezentrale Solarstromanla-
gen in 100 ländlichen Schulen, 200 gesundheitssta-
tionen und Krankenhäusern sowie in 600 haushal-
ten durch den fonds gefördert worden. Private 
Kleinunternehmer seien allerdings noch weitgehend 
leer ausgegangen. um deren Zugang zu Mikrokre-
diten zu verbessern, wolle man nun verstärkt mit 
lokalen Mikrofinanzierern wie Omo zusammenar-
beiten. als wichtig sieht hailu auch die Beteiligung 
von Privatunternehmen wie Phaesun an dem  
aeeP-Projekt an, »weil hierdurch eine Menge prak-
tische erfahrung in unsere Schulungen einfließt und 
die Studenten ein breiteres Kontaktnetz für die um-
setzung ihrer geschäftsideen nutzen können«. 

doch haben sich autark arbeitende kleine Solar-
stromanlagen in absehbarer Zeit nicht überlebt, weil 
auch abgelegene Bergdörfer wie laka bald ans über-
regionale Stromnetz angeschlossen sein werden? 
nein, meint der Solarexperte hailu. Bislang hätten 
nur sechs Prozent der Äthiopier einen Stroman-
schluss. das ist eine der niedrigsten raten im südli-

igist assefa hat an diesem sonnigen Sonn-
tagmorgen viel zu tun. um ihren mobilen 
friseursalon im dorfzentrum von laka schart 

sich gut ein dutzend bunt gekleideter frauen und 
Mädchen. Mit ruhiger hand hält tigist assefa die 
haarsträhne einer jungen Kundin, kämmt diese aus 
und zieht dann das glätteisen vom haaransatz rich-
tung Spitzen. den Strom für das glätteisen, den 
haarschneider und den Kaltföhn liefern drei Solar-
strommodule. Sie sind auf einen handwagen mit 
großen reifen montiert, der auch genügend Stau-
raum für diverse utensilien sowie eine Batterie bie-
tet. die junge frau ist eine von mehreren Jungun-
ternehmerinnen in dem abgelegenen, 1000 einwoh-
ner zählenden Bergdorf im Südwesten Äthiopiens, 
die seit Kurzem mithilfe von netzunabhängigen 
 Solarstromanlagen Servicedienstleistungen anbieten. 
weitere existenzgründer betreiben eine mobile so-
lare ladestation für handys samt Verleih von led-
lampen oder eine Cafeteria mit Kühlbox und fern-
seher, zudem gibt es einen  Solar-herrenfriseur.

laka ist – wie viele andere äthiopische dörfer – 
nicht ans netz angeschlossen, Strom daher Mangel-
ware. die wenigen, die ihn sich leisten können, set-
zen bisher meist auf teure dieselgeneratoren. doch 
das beginnt sich nun zu ändern: Strom aus netzun-
abhängigen Solaranlagen mit integrierter Batterie 
(sogenannte Off-grid-fotovoltaik) ist in den ver-
gangenen Jahren auch in Äthiopien erschwinglicher 

exiStenzgründer: Nach Schulen und Gesundheitseinrichtungen sollen nun auch Kleinunternehmer mobile Solarsysteme anschaffen können. 

die Sonne bringt einkommen
In Äthiopien können mobile Solarstromanlagen neue Erwerbsquellen eröffnen und Landwirte unabhängiger machen 

chen afrika. Zudem machten die ungeheure weite 
des landes und seine zerklüftete topografie  eine 
netzgebundene elektrifizierung zu teuer. die äthio-
pische regierung verfolge die doppelstrategie, den 
netzanschluss von Städten im ländlichen raum aus-
zubauen und gleichzeitig abgelegene gebiete mit Off-
grid-Systemen und dezentralen autarken Stromnet-
zen zu elektrifizieren.

Hans-Christoph Neidlein  
ist freier Journalist in Berlin.

WiSSenSWerteS

äthiopien setzt auf Ökostrom

Äthiopien setzt beim Ausbau der Stromver-
sorgung stark auf erneuerbare Energien. Bis-
her sind Solarstromanlagen mit einer Leis-
tung von rund 5,3 Megawatt (MW) installiert, 
davon 13 200 netzunabhängige Systeme. 
Bis zum Jahr 2020 sollen vor allem netzge-
bundene Solarstromanlagen mit einer Leis-
tung von 300 MW installiert werden sowie 
Windkraftanlagen mit einer Leistung von 
900 MW. 2013 wurde der mit 120 MW größ-
te Windpark Afrikas in Betrieb genommen. 
Im Sommer diesen Jahres wurde mit den 
Bohrungen für ein Erdwärmekraftwerk mit 
einer anvisierten Leistung von 500 MW be-
gonnen. Die tragende Säule bei der Deckung 
des stark wachsenden Strombedarfs Äthiopi-
ens mit seinen 87 Millionen Einwohnern soll 
jedoch weiterhin die Wasserkraft sein. Groß-
projekte wie der auf 6000 MW Leistung aus-
gelegte Grand Ethiopian Renaissance Dam 
am Blauen Nil sind in Planung.  hcn
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Äthiopiens Gemeinden sind in der Regel 
nicht ans Stromnetz angeschlossen.  
Solarstrom kann nicht nur Licht in die 
Dörfer bringen, sondern den Menschen 
auch Jobs, bessere Bildungsmöglich
keiten und höheres Einkommen ver
schaffen.

Von Hans-Christoph Neidlein
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Namoshkar Nina!

Die Zeit rennt, und ich weiß nicht, wohin. Seit drei Monaten bin ich schon in Indien. Ich 
lerne jeden Tag etwas Neues und kann meine Erfahrungen oft kaum in Worte fassen. Ich 
hätte nie gedacht, dass mich ein Land so herausfordern könnte.
Besonders beschäftigen mich der Alltag und die Zukunftsaussichten meiner indischen 
 Altersgenossen. Ich habe oft den Eindruck, dass ihr Lebenslauf im Vorhinein feststeht. 
 Jahangir und Chanchol sind wie ich 20 Jahre alt, sie kochen für unser Community Col-
lege. Jahangir arbeitet seit vier Jahren in Vollzeit, um seine Familie zu unterstützen. Er 
und sein jüngerer Bruder mussten ihr Heimatdorf verlassen, weil ihr Vater die Familie 
nicht versorgen kann. Dass junge Männer sehr früh von zu Hause weggehen, um Arbeit 
zu finden, ist in Westbengalen nicht ungewöhnlich. Auch Chanchol arbeitet Vollzeit, um 
seiner Familie finanziell unter die Arme zu greifen. Auf mich wirkt er sehr zufrieden. 
Chanchol ist acht Jahre lang zur Schule gegangen.  Jahangir und er sprechen nur gebro-
chen Englisch. Ihr Bildungsstand und die Vollzeitbeschäftigung machen es ihnen prak-
tisch  unmöglich, sich beruflich umzuorientieren.  Jahangir würde gern Polizist werden. 
Soma, meine Ansprechpartnerin vor Ort, hat über seinen Wunsch nur den Kopf geschüt-
telt und gesagt, er würde ein Traum bleiben. Eine der wenigen realistischen Alternativen 
für die beiden sei es, Fahrer zu werden, etwa für eine Nichtregierungsorganisation. 
Männer in Indien haben zwar wesentlich mehr Freiheiten als Frauen, gleichzeitig stehen 
sie als Versorger der Familie aber unter einem enormen Druck.  Jahangir und Chanchol 
stehen auf der besseren Seite des Lebens; sie haben einen Job. Aber: Was passiert mit 
all den jungen Männern, die keine Arbeit finden?
In einem Dorf habe ich mit drei jungen Frauen, die noch zur Schule gehen, über ihre 
Träume für die Zukunft gesprochen. Rohinid und Rita sind beide 20 Jahre alt und wol-
len Lehrerinnen werden. Sawapti ist 18 und möchte als Krankenschwester in die Fuß-
stapfen ihrer Großmutter und ihrer Tante treten. Die Eltern respektieren den Wunsch der 
drei. Doch ob sie einen Beruf ergreifen können, hängt von ihren zukünftigen Schwieger-
familien ab – und die werden sie sich wahrscheinlich nicht selbst aussuchen: Neun von 
zehn Ehen werden in Indien arrangiert, Liebesheiraten sind eine Ausnahme. 
Es ist ein eigenartiges Gefühl für mich, diese Geschichten zu hören. Ich vergleiche die 
Lebensentwürfe meiner indischen Altersgenossen automatisch mit meinen eigenen. Ich 
weiß noch nicht, ob ich heiraten werde, welchen Beruf ich einmal ausüben werde und 
wohin es mich verschlagen wird. Ich habe unzählige Möglichkeiten, mich auszuprobie-
ren. Es klingt abgedroschen, aber tatsächlich wird mir jetzt erst bewusst, was für ein 
Glück ich habe, meinen Lebensweg selbst wählen zu können. 
Wie ist das in Uganda? Hörst Du dort ähnliche Lebensgeschichten, oder ist es ganz  anders 
als hier? Ich bin sehr neugierig und freue mich, von Dir zu hören!
Ganz liebe Grüße nach Uganda, Deine Charmaine

Oraire ota Charmaine,

ich habe mich sehr über Deine E-Mail gefreut und Deine Erzählungen von Jahangir und 
Chanchol haben mich nachdenklich gemacht. Lass mich Dir von meinen Eindrücken in 
Uganda berichten.
Am 9. Oktober hat Uganda den 52. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien ge-
feiert. Die Zukunft des Landes liegt im Ungewissen; sie sei »stuck in the mist«, stecke 
irgendwo im Nebel fest, wie ich oft höre. »Auf unser Bildungs- und Gesundheitssystem 
kann mein Land nach 52 Jahren nun wirklich nicht stolz sein«, sagt mein Arbeitskolle-
ge Primus. Tatsächlich hat sich der Lebensstandard für das Gros der Bevölkerung seit 
der Unabhängigkeit nicht verändert. Noch immer gibt es Familien, die nur  eine Mahlzeit 
am Tag zu sich nehmen können. Auf den Dörfern sieht man sie meist vor ihren Hütten 
Matooke kochen. Sie sind Selbstversorger, bauen Kochbananen oder anderes Gemüse für 
den lokalen Markt an oder Cash Crops, also Nahrungsmittel für den Export. Wer beruf-
lich etwas erreichen möchte, zieht meist früher oder später in die Hauptstadt Kampala. 
Doch hier in Fort Portal gibt es eine Gruppe Jungunternehmer, die aus Überzeugung in 
ihrer Heimatstadt geblieben sind. Stell Dir vor: Die jungen Männer und Frauen, alle zwi-
schen 19 und 25 Jahren alt, haben im Januar eine Filmproduktionsfirma gegründet! Fort-
light LTD, so heißt die Firma, wird im Dezember ihren ersten Spielfilm veröffentlichen. 
Einer der Regisseure ist Nelon Gerrard Amooti. Der 25-Jährige wuchs bei seiner allein-
erziehenden Mutter in einem nahe gelegenen Dorf auf. Irgendwann setzte er sich in den 
Kopf, ein erfolgreicher Filmregisseur und Schauspieler zu werden. Um Geld zu verdie-
nen, arbeitete er als Radiomoderator. Von seinem Ersparten kaufte er einen Laptop,  eine 
Kamera und ein Stativ; die Zeit für die Fortlight-Filmproduktion war gekommen.
Es ist eine ambitionierte, kreative Gruppe. Zu ihr gehört zum Beispiel Rocky, dessen Fa-
milie starb. Er selbst wurde mit 21 Jahren Vater, doch die Tochter lebt im Nachbarland 
Ruanda. Er ist ein Multitalent und wahrer Entertainer; Comedy und das Singen vor der 
Kamera sind seine Leidenschaft. 
Ein örtlicher Politiker spendete das Startkapital für Fortlight sowie ein kleines Büro. Mo-
mentan brennt in diesem Büro jede Nacht Licht: Die Post Production des ersten Films 
ist in vollem Gange. In den frühen Morgenstunden schlafen Rocky und Nelon erschöpft 
auf ihren Plastikstühlen ein, bis der Wecker um zehn Uhr klingelt und Nelon zum Radio-
studio eine Straße weiter läuft. Ich frage ihn, warum er das alles auf sich nimmt. »Ich 
liebe mein Land, und ich liebe Fort Portal«, sagt er. »Ich werde nicht nach Kampala ge-
hen. Das Gras ist auch hier grün. Ich kann auch hier reich werden.«
Die Rwenzori-Region im Westen Ugandas ist reich an natürlichen Ressourcen, doch die 
meisten Ugander haben davon nicht profitiert. Die größten Schätze Ugandas liegen nicht 
im Boden, sondern in den Köpfen der Menschen. 
Ich freue mich, bald wieder von Dir zu hören. Deine Nina

träume vom Berufsleben
Bereits im Sommer haben sich Charmaine Becht und Janina Löwe über ihren Start als »weltwärts«Freiwillige in  
Indien und Uganda ausgetauscht. Insgesamt werden beide ein Jahr in Projekten der Welthungerhilfe mitarbeiten.  
Dieses Mal schreiben die beiden jungen Frauen vor allem über die Zukunftschancen von Jugendlichen in ihren Gastländern.

Janina Löwe (26) hat Umweltgeografie und -management an der Universität Kiel studiert.  
Ihre Vision ist eine Welt ohne Hunger und Durst. Sie setzt sich für den Umweltschutz und 
das Menschenrecht auf Trinkwasser ein. Ihre Devise ist: positiv denken und handeln! 

ländercheck: WirtSchaft, geSundheit, Bildung

44 999  
US-Dollar beträgt das Bruttoinlandsprodukt  
in Deutschland. In Indien sind es 1509 US-
Dollar und in Uganda nur 623 US-Dollar.

 
 
  
beträgt die Inflationsrate in Indien,  
in Uganda sind es fünf Prozent und  
in Deutschland 1,6 Prozent. 

Auf  
 
 10 000  
Menschen kommt in Uganda ein Arzt, in  
Indien sind es sieben und in Deutschland 37.
 

der Deutschen sind un-
ter 15 Jahren alt, in  
Indien sind es immer-
hin rund ein Drittel und  
in Uganda sind die 
Hälfte aller Menschen 
15 Jahre oder jünger.

Zwölf  
Schüler kommen in der Grundschule auf  
jede Lehrkraft in Deutschland, in Indien sind 
es 35 und in Uganda 48.

Von  
 
  100 000  
Menschen gehen in Uganda gerade einmal 
860 zur Universität. In Indien sind es 2360 
und in Deutschland 3675.

In Indien und Uganda schauen die »weltwärts«-Freiwilligen auf die Situation junger Leute

Von: Charmaine Becht 
Datum: 21.11.2014 | 17:25  
An: Janina Löwe 
Betreff: Die Zukunft ist vorherbestimmt 

Von: Janina Löwe 
Datum: 1.12.2014 | 11:05  
An: Charmaine Becht 
Betreff: Film ab!

Charmaine Becht (20) will nach ihrem Auslandsjahr soziale Arbeit studieren. Sie wünscht sich, 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen praktisch unter die Arme zu greifen und somit in 
kleinen Dingen Großes zu bewirken.

Quelle: www.destatis.de

WiSSenSWerteS

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 
weltwaerts

Der entwicklungspolitische Freiwilligen-
dienst »weltwärts« wurde 2008 vom 
 Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung ins Leben 
 gerufen. Seitdem haben rund 20 000 Frei-
willige teilgenommen. Sie engagieren sich 
für ein Jahr in einem Entwicklungsprojekt 
im Ausland. Über 5000 Plätze in 80 Län-
dern für 18- bis 28-Jährige gibt es. 

9,5 Prozent
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hart an der grenze
Weltweit sind über 51 Millionen Menschen auf der Flucht – Statt zu helfen, schottet sich Europa immer mehr ab

kOmmentar

Franziska Vilmar ist seit Januar 2012 Referentin 
für Asylpolitik und Asylrecht von Amnesty Inter-
national in Deutschland. Die Juristin hat in  
Potsdam, Berlin, Paris und Edinburgh studiert. 
Nach ihrem zweiten Staatsexamen arbeitete sie 
sechs Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin  
sowohl im Menschenrechts- als auch im  
Rechts- und Innenausschuss des Bundestags.

ehr als fünf Stunden kämpfte alieu l. 
(name von der redaktion geändert) auf 
hoher See in tiefschwarzer nacht ums 

Überleben, festgeklammert an einen Kanister. der 
junge Mann aus gambia saß am 27. Juni 2014 ge-
meinsam mit 100 anderen flüchtlingen und Migran-
tinnen und Migranten in einem Boot auf dem weg 
von libyen nach italien. Plötzlich drang wasser ein 
und das Boot sank – mitten auf dem Mittelmeer. Min-
destens 70 Menschen verloren bei dem unglück ihr 
leben. alieu l. hielt durch, bis er von einer tanker-
besatzung und anschließend von der italienischen 
 Marine gerettet wurde. Zurzeit wartet er in einem 
 abgelegenen aufnahmelager auf Sizilien auf die ent-
scheidung über seinen asylantrag.

alieu l. ist einer von mehr als 50 flüchtlingen, 
die von amnesty-Mitarbeitern interviewt wurden. ih-
re erlebnisse flossen ein in einen Bericht über die 
verzweifelten Versuche von flüchtlingen, europas 
Küsten zu erreichen, und über die brutalen folgen 
der abschottungspolitik der europäischen union 
(eu). der Bericht prangert die untätigkeit der eu bei 
der Seenotrettung im Mittelmeer an, durch die die 
Zahl der todesopfer unter den flüchtlingen weiter 
nach oben getrieben wird.

ende September war ich als Mitglied einer inter-
nationalen amnesty-delegation in italien unterwegs, 
um mir selbst ein Bild von den folgen der inhuma-
nen flüchtlingspolitik der eu zu machen. denn je-
den tag machen sich Menschen auf den weg nach 

M

europa, die aus ihrer heimat fliehen müssen vor 
Krieg, Verfolgung und armut und nun hoffen, in eu-
ropa Schutz zu finden und ein neues leben beginnen 
zu können. doch statt zu helfen, schottet sich euro-
pa immer weiter ab – mit immer mehr geld und 
 neuester technologie wie leistungsstarken Überwa-
chungskameras und drohnen.

So wurden im herbst 2014 in Bulgarien angesichts 
steigender Zahlen syrischer flüchtlinge 1500 zusätz-
liche Polizisten an der grenze zur türkei stationiert 
und ein 30 Kilometer langer Zaun gebaut. dadurch 
fielen die grenzübertritte nach Bulgarien von durch-
schnittlich 1700 auf 100 im Monat. die griechische 
Küstenwache wiederum schiebt Bootsflüchtlinge 
 systematisch und unter einsatz von gewalt in die 
türkei ab.

da die fluchtrouten nach europa über land mas-
siv abgeschottet wurden, haben flüchtlinge und Mi-
grantinnen und Migranten keine andere wahl, als auf 
dem viel gefährlicheren weg 
über das Mittelmeer ihr leben 
zu riskieren. die eu nimmt 
dabei in Kauf, die Menschen-
rechte zu verraten und Men-
schenleben aufs Spiel zu set-
zen. Über 23 000 Menschen 
sind Schätzungen zufolge seit 
dem Jahr 2000 auf der flucht 
über das Mittelmeer nach europa ums leben gekom-
men. die dunkelziffer ist weit höher. Sie kenterten 
mit überfüllten und seeuntüchtigen Booten und er-
tranken. diese Menschen sind Opfer einer Politik, die 
vorsieht, dass die Mitgliedstaaten an den eu-außen-
grenzen zuallererst den auftrag haben, ihre grenzen 
vor sogenannter illegaler Migration abzuschotten. 
das asylsystem greift erst nach Überschreiten der 
grenze. für den Zugang zum möglichen asyl gibt es 
in den Zäunen und zwischen den Überwachungska-
meras keine Schlupflöcher. 

in den vergangenen wochen und Monaten war in 
den Medien und vonseiten der Politik wieder ver-
mehrt von »flüchtlingsströmen« und »grenze der Be-
lastbarkeit« die rede. dabei nimmt europa ver-
gleichsweise wenige flüchtlinge auf. die wirkliche 
last tragen andere: die, die ohnehin schon wenig ha-
ben. weltweit sind momentan über 51 Millionen Men-
schen auf der flucht – das sind so viele wie seit dem 
Zweiten weltkrieg nicht mehr. der überwiegende teil 
der Menschen sucht innerhalb des eigenen landes 

Schutz. etwa 18 Millionen Menschen verlassen ihre 
heimat. die meisten flüchtlinge kommen aber nicht 
nach deutschland oder europa, sondern bleiben in ih-
ren nachbarländern. insgesamt nehmen sogenannte 
entwicklungsländer inzwischen 86 Prozent aller 
flüchtlinge auf – tendenz steigend. Mit anderen wor-
ten: länder wie Pakistan, iran, libanon, Jordanien 
oder Kenia, in denen es viel weniger ressourcen gibt 
als bei uns, leisten durch ihre aufnahmebereitschaft 
den allergrößten humanitären Beitrag für flüchtlin-
ge. auch die türkei ist hier zu nennen, die über eine 
Million syrische flüchtlinge aufgenommen hat.

europa muss mehr unternehmen, um diese län-
der zu unterstützen. Beispielsweise, indem es durch 
den ausbau von resettlement- und humanitären 
aufnahmeprogrammen mehr sichere und legale Zu-
gangswege nach europa schafft. Menschen müssten 
schon im flüchtlingslager einen asylantrag stellen 
können und nicht erst europäischen Boden betreten 

müssen. die Staaten in den 
Krisenregionen würden ent-
lastet und flüchtlinge müss-
ten nicht mehr ihr leben ris-
kieren, um in europa asyl 
beantragen zu können. au-
ßerdem muss ihnen endlich 
über einen großzügigen fa-
miliennachzug die geschütz-

te einreise nach europa ermöglicht werden. 
die finanziellen Mittel dafür wären da – wenn sie 

denn richtig genutzt würden: Zwischen 2007 und 
2013 gab die eu fast zwei Milliarden euro für den 
Bau von grenzzäunen, hoch entwickelten Überwa-
chungssystemen, grenzkontrollen und die grenz-
schutzagentur frontex aus. aber nur 700 Millionen 
euro wurden in die Verbesserung der Situation von 
asylsuchenden wie schnellere asylverfahren und 
bessere Bedingungen in den unterkünften investiert.

die eu zeigt sich nicht nur wenig solidarisch mit 
flüchtlingen und entwicklungsländern, auch inner-
halb der eu wird Solidarität beim thema flüchtlings-
hilfe nicht großgeschrieben. So hat italien nach drei 
flüchtlingstragödien im Mittelmeer mit mehr als 500 
toten im Oktober 2013 im alleingang »Mare nos-
trum« gestartet, eine groß angelegte Seenotrettungs-
aktion, die zwischen Oktober 2013 und Oktober 2014 
insgesamt über 155 000 Menschen das leben geret-
tet hat. die Kosten belaufen sich auf monatlich neun 
Millionen euro. italien wurde weder finanziell noch 

logistisch von den anderen eu-Mitgliedstaaten un-
terstützt. die Operation »Mare nos trum« wird zum 
Jahresende eingestellt. Seit dem 1. november wird 
»triton« als ersatz gehandelt. die europäischen re-
gierungen haben entschieden, zwei bereits existie-
rende frontex-einsätze – hermes und aeneas – zu-
sammenzulegen. deren Priorität ist in erster linie die 
Bekämpfung der irregulären Migration, nicht die See-
notrettung. das einsatzgebiet von »triton« grenzt zu-
dem deutlich näher an die italienischen Küstenge-
wässer an, nicht mehr bis an die libyschen, obwohl 
es dort zu den meisten Bootsunglücken kommt. die 
Mitgliedstaaten geben für die unterstützung dieser 
frontex-einsätze mit 2,8 Millionen euro monatlich 
deutlich weniger aus als italien bis dato allein (neun 
Millionen euro pro Monat). eine effektive Seenotret-
tung ist im Mittelmeer also nicht gewollt.

Bei der frage, wie flüchtlinge gerecht auf die eu-
Mitgliedstaaten verteilt werden können, gibt es kei-
ne Solidarität. Staaten wie deutschland verweisen 
nur allzu gern auf die dublin-iii-Verordnung, die 
 besagt, dass ein Schutzsuchender nur in dem euro-
päischen land asyl beantragen darf, in das er in die 
eu eingereist ist. die übermäßige Belastung der 
grenznahen Mitgliedstaaten nehmen die anderen 
Staaten billigend in Kauf. für ein land wie italien 
wäre es ein großes Zeichen der Solidarität, würden 
die asylsuchenden anderweitig untergebracht. wäh-
rend unserer delegationsreise durch italien haben wir 
viele Menschen getroffen, die flüchtlingen helfen, 
darunter Marineangehörige, die es für selbstverständ-
lich halten, Menschen zu retten. einige sind selbst 
ins Meer gesprungen, um flüchtlinge aus dem was-
ser zu ziehen. wir haben mit  Ordensschwestern und 
politischen aktivistinnen und aktivisten gesprochen, 
die netzwerke von hunderten ehrenamtlichen hel-
fern aufgebaut haben. neben ihrem hingebungsvol-
len engagement hatten sie eines gemeinsam: Sie füh-
len sich vom rest europas im Stich gelassen. 

es ist höchste Zeit, dass die eu-Mitgliedstaaten von 
ihrer inhumanen flüchtlingspolitik abrücken und 
mehr Solidarität zeigen – sowohl untereinander und 
mit den entwicklungsländern als auch mit den flücht-
lingen. Sie müssen sich endlich zur gemeinsamen Ver-
antwortung zur Seenotrettung im Mittelmeer beken-
nen und sichere Zugangswege für flüchtlinge nach 
europa schaffen – damit Menschen wie alieu l. nicht 
länger den tod riskieren auf der Suche nach Schutz 
vor Bedrohung und nach einem besseren leben.

»die wirkliche last  
tragen die, die ohnehin 
schon wenig haben.« 
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gerettet: Syrische Flüchtlinge auf einem Schiff der italienischen Marine. Für viele wird das Festland keine dauerhafte Sicherheit in Europa bedeuten.



Am 26. Dezember 2004 
ereignete sich eine der ver
heerendsten Naturkatastro
phen in der Geschichte der 
Menschheit. Mehr als 
220 000 Menschen verloren 
bei dem schweren Seebeben 
und dem nachfolgenden 
Tsunami vor der Küste Indo
nesiens ihr Leben. Allein  
in Indonesien starben 
170 000 Menschen. Auf die 
Katastrophe reagierten die 
deutsche Bevölkerung, Unter
nehmer und Kommunen  
mit einer bisher nicht da
gewesenen Spendenbereit
schaft. Über 600 Millionen 
Euro kamen zusammen.  
Was wurde damit erreicht? 

Seit 2004 ist viel bei der Vorsorge und für die Kooperation von Hilfsorganisationen geschehen

fürs überleben gelernt
nisationen untereinander. tausende Organisationen, 
ausgestattet mit Spenden und geld von regierun-
gen, wollten den Opfern schnell helfen. aber es gab 
zu wenig absprachen, wer wo und wie helfen soll-
te. nach einer evaluation des humanitären Systems 
wurden Koordinationsgremien unter der leitung 
von un-Organisationen für bestimmte Sektoren, 
zum Beispiel logisitik, nahrungsmittelhilfe, unter-
künfte, wasserversorgung, eingerichtet. 

in diesen gremien findet nun auf lokaler, natio-
naler und globaler ebene die abstimmung unter den 
wichtigen humanitären akteuren vor und während 
einer Katastrophe statt. Sie sollen gewährleisten, 
dass der Bedarf in einem Bereich schnell gedeckt 
wird. auch wenn das System immer noch nicht op-
timal funktioniert, sind bedeutende Schritte hin zu 
einer verbesserten Koordination geleistet worden. 

die welthungerhilfe ist heute in zahlreichen nati-
onalen Koordinationsgremien sowie auf globaler 
ebene in den Sektoren trinkwasser, abwasser und 
hygiene, ernährungssicherung und logistik vertre-
ten. es geht allerdings nicht allein um bessere Koor-
dination oder verbesserte technische Standards. Viel-
mehr ist es notwendig, hilfe zu leisten und dabei die 

würde der Menschen zu respektieren. um dies sicher-
zustellen, gibt es seit 2003 einen Standard, der ver-
schiedene Kriterien festlegt. So zum Beispiel, dass die 
Menschen bei der auswahl von hilfsgütern einbezo-
gen werden, dass sie darüber informiert werden, was, 
wann und an wen geliefert wird, und dass Beschwer-
demechanismen eingeführt werden, damit Korrektu-
ren am hilfsprogramm geschehen können. 

der Klimawandel wird dazu führen, dass sich  
naturkatastrophen noch häufiger und mit stärkerer 
intensität ereignen. die welthungerhilfe und ihre 
Partner arbeiten daran, diesen gefahren zu begeg-
nen und den Menschen in unseren Partnerländern 
im Krisen- und Katastrophenfall beizustehen. die 
erkenntnisse nach dem tsunami haben die arbeit 
ein großes Stück vorangebracht.

Mathias Mogge ist Programmvorstand  
der Welthungerhilfe.
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Seit 2004 wurde in den vom  
Tsunami betroffenen Ländern viel  
erreicht: Häuser wurden wieder 
errichtet, Infrastruktur aufgebaut 
und die Wirtschaft erholte sich. 
Die betroffenen Menschen erhiel
ten die Voraussetzungen, sich eine 
neue Existenz zu schaffen. Doch 
der Tsunami führte auch zu einer 
grundlegenden Verbesserung des 
Nothilfesystems weltweit. 

Von Mathias Mogge

ine wichtige erkenntnis aus den folgen des 
tsunamis ist ein stärkeres Bewusstsein für die 
notwendigkeit von Katastrophenvorsorge. So 

ist zum Beispiel ein globales tsunami-frühwarnsys-
tem entstanden, das bereits geholfen hat, leben zu 
retten. für länder, die häufig von naturkatastrophen 
betroffen sind, ist es darüber hinaus wichtig, bereits 
im Vorfeld mögliche risiken zu kennen, diese genau 
zu analysieren und darauf basierend notfallpläne zu 
entwickeln. dabei ist die Zusammenarbeit mit der Be-
völkerung, den örtlichen Verwaltungen sowie mit 
Partner- und den Organisationen der Vereinten na-
tionen (un) entscheidend. gerade die Verwaltungen 
vor Ort müssen deshalb gestärkt werden, damit sie 
Katastrophen selbstständig meistern können. 

die welthungerhilfe setzt in vielen Projekten auf 
die unterstützung lokaler Partner, die die gegeben-
heiten sehr genau kennen, das Vertrauen der Bevöl-
kerung genießen und mit den Behörden vor Ort eng 
zusammenarbeiten. Sie sind häufig die ersten, die 
hilfe leisten, wenn große internationale Organisati-
onen noch dabei sind, Personal und Material zu 
 entsenden. aber auch international agierende Orga-
nisationen wie die welthungerhilfe müssen sich mit 
anderen eng verbinden und in den Partnerländern 
notfallpläne aufstellen. in der alliance2015 arbeitet 
die welthungerhilfe zum Beispiel mit sieben ande-
ren europäischen nichtregierungsorganisationen da-
ran, nothilfekapazitäten (Know-how, Personal oder 
finanzielle Mittel) aufeinander abzustimmen und im 
fall einer Katastrophe gemeinsam zu handeln. 

häufig unterschätzt werden auch investitionen in 
eine weniger katastrophenanfällige infrastruktur. die 
welthungerhilfe konnte zum Beispiel im indonesi-
schen aceh zeigen, wie häuser gebaut werden, die 
Stürme, fluten und erdbeben überstehen. und in 
 indien, haiti und Pakistan trug die welthungerhilfe 
mit Partnern dazu bei, den wiederaufbau so zu ge-
stalten, dass die Schäden nach starken regenfällen 
in den folgejahren wesentlich geringer ausfielen. 

eine wiederkehrende Kritik nach dem tsunami 
war die unzureichende Koordination der hilfsorga-
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Vernichtet: Nach dem Tsunami 2004 waren die Überlebenden traumatisiert und standen vor dem Nichts.

WiSSenSWerteS: Wen die Welle traf

 Indischer 
Ozean

indien

SOmalia

kenia

tanSania

thailand 

indOneSien 

myanmar 

Bangla-
deSch

Betroffene Länder

Stark betroffene Regionen (näherungsweise)

D
os

si
er

Seychellen

Quelle: ReliefWeb Center – UN Ocha

diegO  
garcia

malaySia Sri lanka

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/tsunami- 
ursachen.html

malediVen
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Auf der kleinen Insel Simeulue 
vor der Küste Sumatras hat der 
schwere Tsunami 2004 zwar 
kaum Todesopfer gefordert, aber 
den Menschen ihre Existenz ge
nommen. Bis zum Jahr 2010  
war die Welthungerhilfe dort tätig 
und hat die Frauen und Männer 
beim Neuanfang unterstützt.  
Einige konnten die Chancen bes 
ser nutzen als andere. 

jeder kann das Wasser lesen
85 Kilometer vom Epizentrum entfernt starben nur zwei Menschen, weil Erfahrungen über Generationen hinweg weitergegeben worden waren

Von Andrea Kümpfbeck

der anbau ist erst seit einem Monat fertig. 
Jetzt hat das haus von lilis abonita ein zu-
sätzliches Zimmer. »Seitdem der Kleine da 

ist, brauchen wir mehr Platz«, sagt die 30-Jährige und 
deutet lächelnd auf Prizco Pratama. ihr zweijähriger 
Sohn schläft in der wiege, die von der decke bau-
melt. die wände des kleinen hauses sind in frischem 
grün gestrichen, auf dem laminatboden liegt ein 
teppich, die fenster sind von gerüschten Vorhängen 
eingerahmt. Sogar eine Schrankwand steht im wohn-
zimmer. Man sieht es lilis abonitas häuschen an, 
dass hier eine familie lebt, die zu bescheidenem 
wohlstand gekommen ist. »Ja«, sagt sie, »die Jahre 
nach dem tsunami, als die vielen internationalen 
helfer kamen, waren eine gute Zeit für mich.« eine 
gute Zeit für sie, für »lilis restaurant«, das an ihr 
haus angrenzt, für die drei nichten, die bei ihr woh-
nen und im restaurant helfen, für das ganze dorf  
lasengalu mit seinen gut 500 einwohnern. 

Zehn Jahre sind vergangen, seit am 26. dezem-
ber 2004 ein fürchterlicher tsunami über 220 000 
Menschen in acht ländern das leben kostete. auf 
Simeulue, der indonesischen insel vor der Küste  
Sumatras, die zweimal so groß ist wie rügen, sind 
die Verwüstungen auch riesig, aber nur zwei Men-
schen kamen ums leben. und das, obwohl das ei-
land mit seinen 80 000 Bewohnern nur 85 Kilome-
ter vom epizentrum des erdbebens im indischen 
Ozean, das den tsunami ausgelöst hat, entfernt 
liegt. 150 Kilometer weiter, in der Provinz aceh, 
gab es 170 000 tote. »Bei uns weiß jedes Kind, dass 
man auf die Berge laufen muss, wenn es dreimal 
hintereinander heftig bebt oder wenn das wasser 
sich zurückzieht«, erzählt lilis abonita. diese weis-
heit wird seit 1907 von generation zu generation 
weitergegeben.  damals kamen bei einem tsunami 
auf Simeulue tausende Menschen um. 

Das alte Leben wird überrollt

lilis abonita hatte schon vor der Katastrophe  einen 
kleinen Kiosk direkt am Meer. Kaffee und nudelsup-
pen verkaufte sie dort. an jenem 26. dezember 2004 
will sie neueröffnung feiern: Sie hat den  Kiosk um 
ein paar tische zu einem restaurant erweitert. doch 
dann bebt die erde, heftig wie nie zuvor. ihr Vater 
geht die wenigen Schritte hinunter ans Meer und 

sieht, wie das wasser sich zurückzieht. er rennt zu 
 seiner familie und schreit: »lauft, lauft!« die Mutter 
rafft einige Sachen zusammen: einen Sack reis, ei-
nen Kocher, ein paar liter Öl und ein Buschmesser. 
auf halber höhe, auf dem grünen, dicht bewachse-
nen Berg hinter dem dorf, sehen sie das Meer kom-
men. die welle, die ganz schwarz ist und so hoch 
wie zwei  Kokospalmen.  lilis abonita sieht ihr res-
taurant davonschwimmen, die neuen tische und 
Stühle – ihre ganze existenz. Sie muss über riesige 
erdspalten klettern, die das erdbeben gerissen hat, 
immer weiter hinauf auf den hügel. »das ganze dorf 
ist da und schaut fassungslos hinunter auf die Zer-
störungen«, sagt lilis abonita. »es sieht aus wie nach 
dem weltuntergang.«

lilis abonita und ihre familie haben nichts mehr 
außer den Kleidern, die sie am leib tragen. aus al-
tem holz, den umgefallenen Palmen und Brettern, die 
das Meer angeschwemmt hat, zimmert ihr Mann Mo-
han Simatupang am fuß des Berges eine hütte. dort 
leben sie fünf Monate lang, bis sie es wagen, an die 
Stelle zurückzukehren, an der einmal ihr restaurant 
stand und der kleine anbau, in dem sie wohnten. auf 
dem Betonfundament, das übrig geblieben ist, bau-
en sie sich eine holzhütte. »ich will am Meer sein«, 
sagt lilis abonita, »ich mag den ausblick.« Bald fängt 
sie wieder an, Kaffee und nudelsuppe zu verkaufen. 
die 30-Jährige erzählt gestenreich, wie schwer es war 

am anfang. und wie leicht ihr leben plötzlich wur-
de, als die familie  eines der häuser, die die welthun-
gerhilfe auf  Simeulue gebaut hat, bekam, und zwei 
Millionen indonesische rupiah (etwa 130 euro) als 
Startkapital für ihr neues restaurant. 

23,3 Millionen Euro investiert

die welthungerhilfe hat nach dem tsunami in in-
donesien 23,3 Millionen euro investiert: in häuser, 
Schulen und Brunnen, in Saatgut, Kühe und Klein-
kredite, um den Menschen beim neuanfang zu hel-
fen. während die meisten hilfsorganisationen in 
den gut erreichbaren gegenden rund um Banda 
aceh starteten, gingen die Mitarbeiter der welthun-
gerhilfe nach Simeulue. Vor allem die Materialbe-
schaffung war schwierig, erzählt rené von Prond-
zinski, der zehn Monate auf der insel häuser  
baute. Jede Schraube, jede Metallstrebe musste per 
fähre in neun Stunden fahrt herangeschafft  
werden. 150 Übergangshäuser aus holz hat die 
welthungerhilfe errichtet und 310 stabile, erdbe-
bensichere häuser in Metall- und leichtbauweise. 
Viele der 36 Quadratmeter großen häuser sind bunt 
gestrichen. Manche Bewohner haben einen garten 
angelegt, andere ihr häuschen erweitert wie lilis 
abonita, die inzwischen zwei weitere Zimmer und 
einen überdachten durchgang zum restaurant hat. 

im dorf awe Kecil, nur wenige Kilometer wei-
ter, sind die dorfältesten zusammengekommen. Sie 
wollen die Besucher der welthungerhilfe begrüßen, 
die ihre arbeit in indonesien 2010 beendet hat. Man 
sei sehr dankbar für die hilfe aus deutschland, sagt 
Mohamed Junir, der distriktvorsteher. 18 dörfer ge-
hören zu seinem Bezirk – und die meisten seien im-
mer noch in not. die reisfelder seien in schlechtem 
Zustand, die Menschen wüssten nicht, wovon sie 
leben sollen. und die häuser müssten repariert wer-
den. Ob die helfer sie nicht renovieren könnten? 
der Politiker will nicht verstehen, dass die Men-
schen nun selbst verantwortlich sind für ihr leben.

lilis abonita ist sauer auf die jammernden 
landsleute aus dem nachbardorf. »die sollen end-
lich aufwachen«, sagt sie, und ihr leben selbst in 
die hand nehmen. und wenn die erde wieder bebt? 
»dann renne ich eben wieder.« eine tasche für  
notfälle hat sie immer gepackt.

Andrea Kümpfbeck ist Ressortleiterin  
bei der »Augsburger Allgemeinen«.

Welle war 40 meter hoch

Am 26. Dezember 2004 kam die »Hafenwel-
le«: Nach einem Seebeben im Indischen Oze-
an bildete sich binnen weniger Minuten eine 
bis zu 40 Meter hohe Flutwelle, die nach of-
fiziellen Angaben mehr als 220 000 Men-
schen in acht Ländern tötete. Das Beben vor 
der Nordwestküste Sumatras hatte eine Stär-
ke von 9,1 auf der Richterskala und war da-
mit das drittstärkste jemals gemessene Erd-
beben. Am schwersten betroffen war die 
Provinz Aceh im Norden Sumatras, zu der 
auch die Insel Simeulue gehört. Eine halbe 
Million Indonesier wurde obdachlos. ak

WiSSenSWerteS

Sichere BaSiS: Ein kleines Haus und etwas Kapital für eine neue berufliche Existenz war für viele Familien auf Simeulue der Beginn eines selbstständigen Lebens nach dem Tsunami.
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Der Tsunami brachte unsägliches 
Leid auf die ohnehin durch den 
Bürgerkrieg gebeutelte indonesi
sche Insel Sumatra. Nach dem 
Friedensabkommen der verfeinde
ten Parteien 2005 hatten viele  
auf eine Besserung gehofft.  
Doch die Bilanz ist ernüchternd. 

Von Christina Schott
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der gottesstrafe folgen rigide zeiten
Auf Sumatra beendete der Tsunami den Bürgerkrieg – Islamisches Recht und Korruption lähmen die Aufbruchstimmung

eklemmend eng ist es im dunklen tunnel, 
der in das tsunami-Museum der Stadt Ban-
da aceh führt. aus 22 Metern höhe läuft 

das wasser die wände herunter: So hoch war die 
riesenwelle, die am 26. dezember 2004 die Küste 
der indonesischen Provinz aceh überrollte. Mehr als 
170 000 Menschen kamen ums leben, rund eine hal-
be Million verloren ihr Zuhause. die Zerstörung war 
so unvorstellbar, dass die welt erst nach tagen  
begriff, dass nicht der Süden thailands oder die  
Ostküste Sri lankas die am meisten betroffenen  
regionen der tsunami-Katastrophe am indischen 
Ozean waren, sondern der norden Sumatras. 

was danach folgte, war die größte Spendenakti-
on aller Zeiten: allein die deutsche Bevölkerung 
spendete 670 Millionen euro für die tsunami-Opfer 
in allen betroffenen ländern, die Bundesregierung 
stellte 500 Millionen euro zur Verfügung – der bei 
weitem größte teil ging nach aceh. 325 hilfsorga-
nisationen strömten in die bis dahin weitestgehend 
isolierte region, in der sich seit knapp 30 Jahren die 
Bewegung unabhängiges aceh (gaM) und das in-
donesische Militär einen blutigen Bürgerkrieg lie-
ferten. Zum Zeitpunkt der Katastrophe lag die Pro-
vinz unter Kriegsrecht, ausländer hatten nur selten 
Zugang, und es gab fast keine zivilen Organisatio-
nen. dementsprechend schwierig gestaltete es sich 
anfangs, den Zustrom ausländischer helfer und in-
ternationaler gelder zu koordinieren. 

Friedensabkommen hält bis heute

doch der tsunami hatte nicht nur die gesamte 
 infrastruktur, sondern auch Behörden und Militär-
posten zerstört. die gaM hatte so viele Mitglieder 
und Versorgungsstellen verloren, dass sie am ende 
war. nach intensiver Vermittlung des ehemaligen 

finnischen Präsidenten Martti ahtisaari unterschrie-
ben beide Seiten am 15. august 2005 ein friedens-
abkommen, das der Provinz regionale autonomie 
zugestand und bis heute nicht gebrochen wurde. 
»für uns war der Konflikt mit dem tsunami been-
det. Keiner hat mehr darauf geachtet, wer sich wo 
beschossen hat, wir wollten schlichtweg weiter-
leben«, erzählt ridwan husin, dessen dorf vom Bür-
gerkrieg besonders stark zerrissen war. 

Helfer brachten westliche Einflüsse

wie viele Bewohner acehs denkt der gläubige Mus-
lim, dass gott den tsunami als Strafe für den lang-
jährigen Bürgerkrieg geschickt habe. Bereits 1999 
hatte die Zentralregierung in Jakarta der streng is-
lamischen Provinz genehmigt, die Scharia einzu-
führen. dies war weniger ein Zugeständnis an die 
gaM, die in erster linie die unabhängigkeit von in-
donesien anstrebte, als vielmehr ein Mittel zur so-
zialen Kontrolle der Bevölkerung. angesichts der 
Katastrophe wollten viele geistliche und lokale füh-
rer das islamische recht nun möglichst schnell 
 anwenden: nicht nur als lehre aus der göttlichen 
Strafe, sondern auch um ein gegengewicht zu den 
westlichen einflüssen zu schaffen, die der helfer-
strom in die zuvor isolierte Provinz mit sich brach-
te – etwa dem Biertrinken oder offenen liebes- 
beziehungen. 

Seit Juni 2005 werden alkoholgenuss, glücksspiel 
und unehelicher Verkehr mit Stockhieben bestraft, 
seit September 2014 auch homosexuelle handlungen. 
»dabei geht es nicht um die physische Züchtigung, 
sondern um die soziale erniedrigung der Beschuldig-
ten«, erklärt die Menschenrechtlerin azriana rambe 
Manalu. »niemand wagt etwas dagegen zu sagen, 
weil keiner den islam kritisieren will. doch die Men-
schen sind wütend, weil immer nur kleine leute be-
straft werden, während reiche Personen mit einfluss 
davonkommen«, ergänzt die generalsekretärin des 

freiwilligen frauenteams für Menschlichkeit. Viele 
acehnesen sind zudem desillusioniert, weil die ehe-
maligen gaM-Kämpfer, die heute die Politik in 
aceh bestimmen, sich als genauso korrupt erweisen 
wie ihre Vorgänger. während Bergbau und Planta-
genwirtschaft boomen und eigentlich viel geld in 
die öffentlichen Kassen spülen müssten, investiert 
die regierung kaum etwas in die wirtschaftliche 
entwicklung der einfachen Bevölkerung. in der 
wiederaufbauphase florierten selbst kleine geschäf-
te angesichts der nachfrage, und für qualifizierte 
arbeitskräfte gab es viel zu tun. die internationale 
hilfe hat der Provinz eine komplett neue  infra- 
struktur, moderne gesundheits- und Bildungsein-
richtungen beschert. Zahlreiche junge leute erhiel-
ten Stipendien für eine ausbildung im in- und  
ausland, sind weltläufig und sprechen mittlerweile 
perfekt englisch. doch als 2009 die letzte hilfsor-
ganisation abzog, brachen an vielen Orten die ein-
künfte weg: Bauarbeiter, restaurantbetreiber und 
Berater verloren ihre haupteinkommensquellen. Ob-
wohl sich die Scharia auf den alltag von Besuchern 
kaum auswirkt, kommen heute nur noch wenige 
ausländer nach aceh.

die reaktion auf diesen einbruch ist unter-
schiedlich: während an manchen Orten ganze 
dorfgemeinschaften darüber klagen, dass sie nicht 
wüssten, wie sie ohne unterstützung von außen 
weiterexistieren könnten, nehmen andere ihr 
Schicksal selbst in die hand. »wir sind unseren aus-
ländischen freunden sehr, sehr dankbar für alle 
hilfe. Ohne sie würden wir vermutlich immer noch 
in hütten sitzen«, sagt Baharuddin, Vorsteher des 
dorfbündnisses udeep Beusaree. »doch die Vergan-
genheit ist vergangen, die toten begraben. wir 
 müssen voranschauen und unseren Kindern eine 
bessere Zukunft bieten.«

Christina Schott ist  
freie Journalistin in Indonesien.

gewaltiger Wiederaufbau

In Aceh tötete der Tsunami mehr als 170 000 
Menschen, darunter fast 2400 Lehrer, jede 
dritte Hebamme und sieben von zehn Beam-
ten. Nur rund ein Viertel der Überlebenden 
waren Frauen. 141 000 Häuser, 2240 Schu-
len, acht Krankenhäuser und mehr als 600 
Gesundheitszentren, 14 Seehäfen, acht Flug-
häfen, mehr als 1500 Brücken und 4700 Fi-
scherboote waren zerstört. Rund 600 000 
Menschen verloren ihre Lebensgrundlage.  
57 Prozent der Hauptstadt Banda Aceh war 
kaputt. Zwischen 2005 und 2009 entstan-
den rund 140 000 neue Häuser, 1700 Schu-
len, sechs Krankenhäuser und 613 Gesund-
heitszentren, rund 1000 öffentliche Gebäude, 
26 Flughäfen und Häfen, mehr als 1000 Brü-
cken und 3700 Kilometer Straße. Knapp 
4000 Fischerboote wurden repariert oder er-
setzt und mehr als 80 000 Hektar landwirt-
schaftliche Fläche wieder urbar gemacht. chs
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unter BeOBachtung:  
Moderne Medien werden als 
Zeichen westlicher Kultur in 
streng muslimisch ausgerichte-
ten Ländern oft kritisch beäugt.
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kein Wettlauf  
  der helfer mehr

Die Hilfsorganisationen haben aus Fehlern gelernt 
und die Koordination untereinander verbessert

der tsunami wird von vielen als die »schlimmste 
katastrophe, die die Welt bis dahin gesehen hat-
te« bezeichnet. haben Sie das auch so empfunden?
Birgit zeitler: es war eine Katastrophe von gigan-
tischem ausmaß. hunderttausende tote, eine im-
mense Zerstörung der landschaft und viele, un-
endlich traumatisierte Menschen. Besonders 
schwierig für uns helfer wurde es dadurch, dass 
der tsunami die erste Katastrophe war, die live 
über Youtube übertragen wurde. denn von an-
fang an war die ganze welt mit dabei.
gunther Schramm: genau, die Katastrophe war so-
fort öffentlich. die Bilder, die durch die Medien 
gingen, haben die Menschen berührt, sie haben 
ganz schnell sehr viel geld gespendet. das hatte 
ich vorher noch bei keiner Katastrophe erlebt. das 
wurde beinahe zum Problem. einerseits hatte die 
Katastrophe solche ausmaße, dass wir gar nicht 
wussten, wo wir mit dem helfen anfangen sollten. 
andererseits haben unsere geldgeber erwartet, 
dass wir schnell helfen. 

als die hilfe dann anlief, wurden fehler gemacht.
gunther Schramm: die verschiedenen hilfsorgani-
sationen haben sich teilweise fast überschlagen. 
es ist ein wettbewerb entstanden: wer baut 
schnell die besten häuser, wer organisiert die 
tollsten fischerboote. der größte fehler war, dass 
man sich in dieser Situation kaum abgestimmt hat. 
Zum Beispiel bei Verteilungen sind so Konkur-
renzsituationen entstanden. die einen Organisati-
onen haben bessere hilfsgüter ausgegeben als die 
anderen – die Menschen sind ständig von Vertei-
lung zu Verteilung gependelt, um sich die besten 
Sachen herauszupicken. 

hat die entwicklungshilfe aus diesen fehlern gelernt?
Birgit zeitler: auf jeden fall. die nothilfe, also die 
direkte hilfe nach einer Katastrophe, haben wir in-

ternational auf ein professionelles niveau gebracht. 
das ist auch den Vereinten nationen zu verdanken: 
Sie haben den sogenannten Clusteransatz einge-
führt, mit dessen hilfe die arbeit von entwick-
lungsorganisationen nach Sektoren koordiniert 
wird. in regelmäßigen abständen – auch wenn kei-
ne Katastrophe ist – treffen sich Vertreter aller ent-
wicklungsorganisationen bei Clustermeetings. hier 
wird unter Koordination der Vereinten nationen 
abgestimmt, wer im fall einer Katastrophe wo hilft. 
die einen kümmern sich zum Beispiel um nah-
rungsmittelverteilung, die anderen bauen häuser 
auf. dank dieser Clusterbildung kann jede Organi-
sation bei einer Katastrophe ihre Stärken einbrin-
gen, es herrscht kaum noch wettbewerb. 

auf den tsunami sind weitere katastrophen gefolgt. 
War das team der Welthungerhilfe da besser auf-
gestellt?
Birgit zeitler: ich war nach dem erdbeben 2010 in 
haiti. auch dort gab es viele tote und ungeheure 
Zerstörung. auch dort haben die helfer angesichts 
der Megakatastrophe eine gewisse Zeit gebraucht, 
ehe sie sich orientiert hatten und die hilfe ange-
laufen ist. es hat aber nicht mehr so gehakt. wir 
hatten alles schneller unter Kontrolle. Bei den 
Clustertreffen hatten wir auch über feinheiten ge-
redet wie: wer kümmert sich um behinderte und 
alte Menschen? wer versorgt waisenkinder? das 
hat vieles vereinfacht.
gunther Schramm: 2013 nach dem taifun haiyan 
auf den Philippinen bin ich mit einem großen 
team angekommen. wir waren acht leute – an-
statt wie damals nach dem tsunami zwei. wir hat-
ten einen nothilfekoordinator dabei, der unsere 
gruppe geleitet hat. der hat bestimmt, was wir 
machen und wer welche aufgaben übernimmt. 
und in der Zentrale in Bonn stand uns ein ganzer 
Pool von ansprechpartnern zur Verfügung. die 

Kollegen aus deutschland haben uns zum Beispiel 
informiert, wie viele Spendengelder wir zur Ver-
fügung haben – dadurch wussten wir, wie vielen 
Menschen vor Ort wir helfen können. in der Zen-
trale gibt es – anders als 2004 – heute auch an ho-
hen feiertagen eine gruppe von Mitarbeitern, die 
in rufbereitschaft ist. die lässt im notfall alles ste-
hen und liegen und hilft. 

Sind nothelfer im Vergleich zu 2004 besser aus-
gebildet?
Birgit zeitler: es gibt mehr Meetings, fortbildun-
gen und sogar rollenspiele, in denen wir unser 
handeln im Katastrophenfall simulieren. Bei den 
Clustertreffen legen wir gemeinsam Standards fest, 
die für alle bindend sind. wir sind dadurch besser 
vorbereitet und können adäquater reagieren. es ist 
aber auch so, dass wir heute unter viel mehr druck 
stehen als früher: dadurch, dass jetzt bei fast jedem 
schrecklichen ereignis die Öffentlichkeit via inter-
net und fernsehen dabei ist, wird immer erwartet, 
dass wir blitzschnell und perfekt handeln.
gunther Schramm: internationale nothilfe kann 
man heutzutage sogar studieren. da lernen die 
leute viel, keine frage. aber ich glaube, wir not-
helfer hatten beim tsunami 2004 auch nicht die 
schlechtesten Voraussetzungen. wir kamen aus 
verschiedenen Berufsbereichen, zum Beispiel der 
Medizin, der landwirtschaft oder der wirtschaft. 
ehe wir in die nothilfe gingen, hatten die meisten 
von uns schon einige Jahre als Projektleiter in 
 Krisenländern gearbeitet. wir waren experten in 
verschiedenen Bereichen und sensibilisiert für an-
dere Kulturen. das ist etwas, was man weder im 
Studium noch in fortbildungen lernen kann.

Das Interview führte Daniela Ramsauer,  
freie Journalistin in Nürnberg.
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interVieW

Direkt nach dem Tsunami 2004 reiste  
das Nothilfeteam der Welthungerhilfe  
ins  Katastrophengebiet nach Südostasien. 
 Darunter waren die studierte Landwirtin 
Birgit Zeitler (49, links), die seit 1996  
Mitarbeiterin der Welthungerhilfe ist,  
und der Tierarzt Dr. Gunther Schramm (56), 
der seit 1999 bei der Welthungerhilfe  
tätig ist. Im Interview erzählen beide,  
was sie aus den Ereignissen damals  
gelernt haben.

eng Vernetzt: Die Zusammenarbeit mit Bürgern und Verwaltungsvertretern aus der Region sowie Partnern lokaler Organisationen ist wichtig, damit schnelle Hilfe gelingt.
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der Biotrend kann hunger stillen
Plastiktüten aus Mais, Dübel aus Rizi
nus, Reifen aus Löwenzahn: Immer mehr  
Produkte werden aus nachwachsenden 
statt aus fossilen Rohstoffen hergestellt. 
Dieser Richtungswechsel bietet viele  
Chancen für den Umweltschutz, für nach
haltiges Wirtschaften, zur Armutsbe
kämpfung und für mehr Generationenge
rechtigkeit. Dafür müssen aber jetzt  
die richtigen Weichen gestellt werden!

Von Rafaël Schneider

Viele industrienationen fördern den wan-
del von der nutzung fossiler ressourcen 
wie erdöl oder Kohle hin zu einer umwelt-

freundlicheren, auf nachwachsenden rohstoffen 
basierenden wirtschaft. Voraussetzung für den er-
folg der sogenannten Bioökonomie ist allerdings, 
dass alle eingesetzten landwirtschaftlichen roh-
stoffe nachhaltig erzeugt und effizient eingesetzt 
werden. und das nicht nur bei der energieerzeu-
gung, sondern auch bei der Produktion von Bio-
kunststoffen, Kosmetikartikeln, textilien und 
 Medizinprodukten bis hin zu nahrungs- und fut-
termitteln.

auch heute noch leidet jeder neunte Mensch an 
hunger, 805 Millionen Menschen weltweit. Mindes-
tens 70 Prozent von ihnen leben in ländlichen 
 regionen der entwicklungsländer und dort von der 
landwirtschaft. im Zuge eines wandels von einer 
erdölbasierten wirtschaft hin zur Bioökonomie ge-
winnen ihre heimatregionen, in denen armut und 
hunger regieren, immens an Bedeutung. es gibt dort 
nicht nur fruchtbare Böden, sondern auch wasser, 
wärme und nicht zuletzt billige arbeitskräfte – und 
damit geradezu ideale Bedingungen zur günstigen 
gewinnung von Biomasse. deutschland und euro-
pa planen längst, den einsatz von erdöl zunehmend 
durch landwirtschaftliche erzeugnisse auch aus die-
sen  regionen zu ersetzen. 

dabei dürfen wir nicht dieselben fehler wie beim 
einsatz von Biokraftstoffen machen. dass es über-
haupt zu einer diskussion um »teller vor tank« kam, 
hat damit zu tun, dass der anbau von Kraftstoff-
pflanzen trotz gesetzlicher umweltvorgaben nicht 
nur den raubbau an der natur verstärkt, sondern 
auch gravierende soziale fehlentwicklungen hervor-
gerufen hat. So verschärfen der damit verbundene 
landraub in entwicklungsländern und stark steigen-
de nahrungsmittelpreise vielerorts armut und hun-
ger. diese negativen folgen wurden viel zu lange  
in der Biokraftstoffpolitik ausgeblendet – einer der 
gründe dafür, weshalb Biokraftstoffe in der gesell-
schaft nur noch wenig akzeptanz finden. nun gilt 
es, die gewinnung von Biomasse in entwicklungs-
ländern so zu gestalten, dass sie einen Beitrag zur 
ernährungssicherung und armutsminderung leistet. 
damit sie eine Chance für kleinbäuerliche Betriebe 
bietet, muss Bioökonomiepolitik global gedacht  
werden.

Kleinbauern brauchen Zeit und Rat

Über 400 Millionen, meist sehr arme bäuerliche Be-
triebe können weltweit in die Biomasseproduktion 
einbezogen werden. eine umsichtige Politik, die 
 eine behutsam steigende nachfrage nach Biomasse 
fördert, ist dafür Voraussetzung. Kleinbauern brau-
chen Zeit und Beratung, um sich neu zu organisie-
ren, zum Beispiel in erzeugergruppen und genos-
senschaften. Sie müssen ihre anbaumethoden  
verbessern und direkten Zugang zu Märkten haben. 
der weg zu einer wirtschaftlich tragfähigen und 
sozial wie auch ökologisch nachhaltig produzieren-
den bäuerlichen landwirtschaft in entwicklungs-
ländern ist nicht im hauruckverfahren möglich.  
Politische leitplanken dazu werden derzeit bei den 
Vereinten nationen beraten. Bis 2030 soll sich bei-
spielsweise das einkommen dieser Kleinbauern ver-
doppeln. die Bioökonomiestrategien der industrie-
nationen können und müssen daran anknüpfen und 

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/hunger.html

maiSernte: Die Verwendung in Kraftstoffen hat den Raubbau an der Natur gefördert und in einigen Ländern zur 
Verteuerung wichtiger Lebensmittel geführt. 

Immer mehr Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen – Die Europäische Union will die Biowirtschaft fördern, allerdings fehlt es an Standards

einen entscheidenden Beitrag zu den künftig gel-
tenden globalen nachhaltigkeitszielen, den Sustain-
able development goals, leisten.

in den Bioökonomiestrategien von europäischer 
union und Bundesregierung steht, dass die ernäh-
rungssicherheit Vorrang vor allen anderen interes-
sen bei der Biomassenutzung hat. allerdings gibt es 
bisher keine Standards, mit denen man eine Berück-
sichtigung des Menschenrechts auf nahrung bei der 
Produktion und nutzung von Biomasse überprüfen 
und sichern könnte. hinzu kommt, dass absurder-
weise die Verwendung zertifizierter Biomasse bisher 
nur zur Kraftstofferzeugung vorgeschrieben ist und 
vorrangig umweltaspekte einbezieht. Konkret heißt 
das: wir tanken zertifiziertes Palmöl, aber das  
Palmöl in der Margarine oder der Kosmetik ist nicht  
zertifiziert!

deshalb brauchen wir einen globalen Biomasse-
standard, der die Produktion aller Biomassearten für 
unterschiedlichste nutzungen (zum Beispiel nah-
rungs- und futtermittel, energetische und stoffliche 
nutzung) länder- und sektorübergreifend regelt. 
hierbei müssen nicht nur ökologische, sondern auch 
wirtschaftliche und vor allem soziale Kriterien zur 
definition von nachhaltigkeit einbezogen werden. 
nur dann ist sichergestellt, dass auch ernährungs-
ferne Biomassenutzung das Menschenrecht auf nah-
rung nicht gefährdet. das Zentrum für entwicklungs-
forschung der universität Bonn und die welthunger-
hilfe haben es sich deshalb zur aufgabe gemacht, 
diese lücke zu schließen und hierfür  verlässliche Kri-
terien zur ernährungssicherheit zu entwickeln. 

Verzicht ist nichts Böses

der einsatz nachwachsender rohstoffe sollte uns 
nicht dazu verleiten, unsere bisherigen Konsum-
muster fortzuführen. Biomasse kann nicht als ersatz 
für erdöl gesehen werden. denn: die weltbevölke-
rung wächst – und damit auch der Bedarf an land-
wirtschaftlichen erzeugnissen. gerade wir in den 
 industrienationen müssen unseren ressourcenver-
brauch senken und lernen, mit weniger rohstoff-
einsatz erfolgreich zu wirtschaften. das kann auch 
Verzicht bedeuten. dabei kann Verzicht nicht nur 
 Positives für die umwelt, sondern für unser eigenes 
wohlbefinden bringen: Beispielsweise wenn wir uns 
regelmäßig aufs rad schwingen, anstatt Biosprit zu 
verfahren, oder wenn wir weniger und dafür artge-
rechter erzeugtes fleisch konsumieren. Jeder kann 
einen Beitrag dazu leisten, dass die Bioökonomie gut 
wird – für Mensch und natur!

Dr. Rafaël Schneider ist Mitarbeiter 
der Welthungerhilfe in Bonn.

BiOtüten für den müll: Tüten aus nachwachsenden Rohstoffen haben laut Umweltbundesamt allerdings keinen 
ökologischen Vorteil gegenüber herkömmlichen Kunststoffverpackungen.

Welthungerhilfe Brennpunkt nr. 34 (2014): Bio-
masse – der Stoff, aus dem die zukunft wächst? 
Der Brennpunkt steht zum Downloaden bereit 
unter: www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/ 
mediathek.html und kann kostenlos bestellt 
werden unter: info@welthungerhilfe oder  
Telefon (0228) 22 88-134.

rural21 Vol. 48 nr. 3/2014: Bioeconomy –  
a future for farmers in the South?
Die Rural21 kann bestellt werden unter:  
www.rural21.com. 

nationale Politikstrategie Bioökonomie.  
Bundesministerium für ernährung und land-
wirtschaft 2013.
Die Nationale Politikstrategie Bioökonomie  
ist zu finden unter: www.bmbf.de/pubRD/ 
Politikstrategie_Biooekonomie_barrierefrei.pdf. 
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BundeSWeit  |  ein Junge blickt auf die bedroh-
lich anmutenden einkaufswagen, die am 13. Okto-
ber vor dem Berliner reichstag aufgebaut sind. 
Spitzer Stacheldraht umhüllt sie, gefüllt sind sie 
mit: nichts. die wagen stehen symbolisch für fol-
gendes Szenario: einkaufen fällt aus, essen gibt’s 
in den nächsten tagen nicht, der Magen wird 
durchgehend knurren. in vielen entwicklungslän-
dern ist das realität. der Magen der Menschen 
bleibt so leer wie das innere der einkaufswagen. 
Mit der Kunstinstallation »leerkauf« machte akti-
onskünstler hermann Josef hack anlässlich der 
»woche der welthungerhilfe« auf die ungerechte 
Verteilung von nahrungsmitteln  aufmerksam.

wie jedes Jahr rund um den welternährungstag 
am 16. Oktober rief die welthungerhilfe Vereine, 
ehrenamtliche, Schulen und firmen bundesweit zu 
gemeinsamen aktionen auf, um den weltweiten 
hunger ins Bewusstsein zu rücken. in ganz 
deutschland engagierten sich zwischen dem  
12. und dem 19. Oktober Menschen unter dem 
Motto »die welt isSt nicht gerecht. Ändern wir’s!«. 
Bundespräsident Joachim gauck, Schirmherr der 
welthungerhilfe, mahnte zum auftakt der woche 
am 12. Oktober in seiner ansprache in ard und 
Zdf: »es kommt auch auf uns an – auf jeden ein-
zelnen. diejenigen, die alles verloren haben, sind 
angewiesen auf unser Mitgefühl und unsere 
Menschlichkeit.« denn noch immer hungern welt-
weit zwei Milliarden Menschen, weil sie zu wenige 
Vitamine und Spurenelemente zu sich nehmen. 
dies ist eine erkenntnis des welthunger-indexes 
2014, der am 13. Oktober in Berlin  vorgestellt wur-
de (siehe auch das dossier in »welternährung« 
3/2014).

Konflikte gefährden die Versorgung

der gemeinsame Bericht von der welthungerhil-
fe, dem internationalen forschungsinstitut für  
ernährungspolitik und der irischen nichtregie-
rungsorganisation Concern worldwide zeigt die 
entwicklung der hungersituation auf globaler,  
regionaler und nationaler ebene. So ist das aus-
maß des hungers in 16 ländern immer noch »sehr 
ernst« oder sogar »gravierend«. themen wie diese 
wurden bei einer Podiumsdiskussion von Vertre-
tern aus Politik, wirtschaft und wissenschaft 
 diskutiert.

Konflikte wie in Syrien, dem irak oder dem 
Südsudan gefährden die ernährungssituation in 
den jeweiligen ländern. »Mit einer eigenen Spen-
denaktion kann jeder dazu beitragen, die welt ein 
Stück gerechter zu machen«, erklärte Bärbel 
dieckmann, Präsidentin der welthungerhilfe. »die 
welt muss in Zeiten solcher Krisen stärker zusam-
menrücken. es braucht mehr denn je unsere Soli-

darität, um im Kampf gegen den hunger erfolge 
zu erzielen.« den aufruf nahmen sich auch  
30 Schüler der integrierten gesamtschule neu-
wied zu herzen. Sie haben in ihrem Schulgarten 
250 tulpenzwiebeln gepflanzt. die Blumen wer-
den im frühjahr für die aktion »tulpen für Brot» 
geerntet und verkauft. die Spenden gehen an 
Schulkinder in Mali. »wir möchten, dass Men-
schen, die nichts haben, ihr Brot bekommen«, sagt 
der elfjährige Melvyn. 

die Studentinnen hager, inés, nada und Zeineb 
sind über den Krieg in Syrien, über die gewalt und 
das elend bestürzt. »es reicht einfach nicht, sich 
über die Zustände aufzuregen und auf facebook 
Bilder zu teilen. Jeder kann etwas tun«, sagt nada. 
deshalb starteten die Studentinnen eine »Buy 1 
Pay 2«-Muffin-aktion: Zwei tage lang verkauften 
sie selbst gebackene Muffins für den guten Zweck 
im Phönix-einkaufscenter in hamburg. in Bonn 

versperrten am welternährungstag Spruchbänder 
mit der aufschrift »der Zugang zu nahrung ist 
nicht selbstverständlich« den Studierenden den 
weg zu den Mensen in der nassestraße und in 
Poppelsdorf. Passieren durften die hungrigen 
trotzdem. neben einem warmen Mittagessen war-
teten in den gebäuden Mitglieder des Bonner Stu-
dentenwerks und Studierende der universität 
Bonn. Sie informierten über die arbeit der welt-
hungerhilfe und sammelten Spenden. außerdem 
stellte sich die neu gegründete hochschulgruppe 
der welthungerhilfe vor. 

Sportlich aktiv waren die Menschen in und um 
leer in Ostfriesland. gemeinsam mit der aktions-
gruppe leer hatte die Bundestagsabgeordnete  gitta 
Connemann zu einem Sternlauf für die welthun-
gerhilfe aufgerufen. Mit großem erfolg: um  
16.30 uhr trafen sich 125 läufer am denkmalplatz. 
Bis dahin hatte sich die innenstadt grün gefärbt – 

denn alle läufer waren in grüne welthungerhilfe-
t-Shirts gekleidet. »ich habe nur noch grün gese-
hen«, freute sich gitta Connemann. 

Äußerst erfolgreich waren auch die lohrer 
hausfrauen: während der woche liefen sie jeden 
tag mit Spendenbüchsen durch ihr Städtchen 
lohr am Main. die Passanten warfen großzügig 
geld ein. Zum ende der aktion enthielten die do-
sen 4464,86 euro und brachten ein gesamtge-
wicht von stolzen 44 Kilogramm auf die waage. 
Zusätzlich zum geld in den Spendenbüchsen ka-
men noch einige Überweisungen zustande. insge-
samt nahmen die lohrer hausfrauen während der 
woche 10 000 euro ein.   as/dr
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BundeSWeit  |  deutschlands Onlinestars Y-titty 
haben zur #lemonfaceChallenge aufgerufen und 
unterstützen damit die welthungerhilfe beim 
Kampf gegen den hunger. die herausforderung 
besteht darin, eine geschälte Zitrone komplett zu 
verspeisen, gleichzeitig sollen 5 euro an die welt-
hungerhilfe gespendet und drei weitere Personen 
nominiert werden. wer sich der Challenge verwei-
gert, soll 50 euro einzahlen – alles natürlich für 
den guten Zweck. Ziel ist es, dass so viele Men-
schen wie möglich ein Video mit einem »lemon-
face« auf Youtube, facebook, twitter oder insta-
gram posten. 

Zahlreiche Prominente haben sich schon der  
#lemonfaceChallenge gestellt: Comedian Otto waal-

Online  |  nach dem VOrBild der eiSküBel-challenge

Weitere informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/woche-der- 
welthungerhilfe2014

nicht bloß aufregen, sondern handeln
mitmachaktiOn  |  »WOche der Welthungerhilfe« im OktOBer dieSeS jahreS

gib dem hunger Saures!
kes, Schauspieler Michael Bully herbig, Videoregis-
seur Simon gosejohann, die Youtuber lefloid, 
freshtorge und viele andere. Selbstverständlich ha-
ben sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der welthungerhilfe der Challenge gestellt. das geld 
fließt direkt in die arbeit der welthungerhilfe. als 
Schwerpunkt haben sich die Jungs von Y-titty trink-
wasserprojekte in Äthiopien ausgesucht. Bis anfang 
dezember kamen durch die #lemonfaceChallenge 
über 22 000 euro  zusammen. bs

Wer sich beteiligen möchte, sendet eine SmS mit 
dem Schlüsselwort »hunger« an die 8 11 90 und 
 unterstützt die Welthungerhilfe mit 5 euro, wovon 
4,83 euro an die Welthungerhilfe gehen. 

zitrOnen Statt eiSküBel:

    Das Comedy-Trio Y-Titty hat
 eine Online challenge für die
 Welthungerhilfe initiiert.  
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Aktionskunst, Infostände in der Mensa, Muffin-Verkauf und Sammelaktionen: Die Bürger engagierten sich gegen den Hunger 

PrOVOkant: Aktionskünstler Hermann Josef Hack, die Welthungerhilfe-Unterstützerin Michaela May (Mitte) und Welthungerhilfe-Präsidentin Bärbel Dieckmann.

#lemonfacechallenge
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eine welt ohne hunger und ohne armut nicht mög-
lich. durch die initiative wird vermittelt, wie man 
mit seinem testament die arbeit der welthunger-
hilfe und der anderen Organisationen sinnvoll und 
nachhaltig unterstützen kann.

Bis anfang dezember war in diesem Zusammen-
hang in Berlin eine fotoausstellung zu sehen mit 
Porträts von elf Prominenten. Sie gab einblicke in die 
gedanken von Persönlichkeiten wie anne- Sophie 
Mutter, richard von weizsäcker, reinhold Messner 
und egon Bahr. die Prominenten haben sich für die 
ausstellung intensiv mit der frage »was bleibt von 
mir, wenn ich nicht mehr bin?« auseinandergesetzt. 
die fotografin und filmemacherin Bettina flitner 
hatte die Prominenten fotografiert und die Bilder mit 
deren Zitaten und gedanken ergänzt. Mit der ausstel-
lung möchte die initiative laut Pressesprecherin Su-
sanne anger den öffentlichen dialog anregen und 
Berührungsängste abbauen. das Buch zur ausstellung 
»das Prinzip apfelbaum. 11 Persönlichkeiten zur fra-
ge ›was bleibt?‹« mit allen fotografien und den aus-
führlichen texten aller Porträtierten ist im Vergan-
genheitsverlag erschienen. as

BundeSWeit  |  »Mein erbe tut gutes. das Prinzip 
apfelbaum« wurde im herbst 2013 mit dem Ziel  
gegründet, das Vererben für den guten Zweck einer 

breiten Öffentlichkeit näherzubrin-
gen. die initiative ist ein  

Zusammenschluss 14 ver-
schiedener gemeinnüt-

ziger Organisationen 
und Stiftungen. das 
Symbol des apfel-
baums wurde be-
wusst gewählt: 
der Baum wird 
im herbst ge-
pflanzt, über-

dauert den winter 
und blüht im früh-

ling wieder auf, um erneut 
früchte zu tragen. der ap-
felbaum steht damit für den 
Zyklus von leben, tod und 
erneutem wachstum. auch 
die welthungerhilfe unter-
stützt »Mein erbe tut gu-
tes«. Ohne ehrenamtliches 
engagement, Spenden und 
Zuwendungen wäre die ar-
beit der welthungerhilfe für 
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21. dezember  familien-adventsbrunch 

düSSeldOrf  |  Der Düsseldorfer Freundeskreis der Welthungerhilfe und das Maritim 
Hotel laden zum festlichen Familien-Adventsbrunch mit Musik, Spiel, Tombola und 
prominenten Gästen wie der Sängerin Hanna Michalowicz. Der Brunch findet von  
11 bis 15 Uhr im Maritim Hotel Düsseldorf am Maritimplatz 1 (direkt am Flughafen) 
statt. Der Erlös kommt dem Millenniumsdorf Korak zugute. www.welthungerhilfe.de/
freundeskreis-duesseldorf.html

januar 2015

 16. bis 25. januar  internationale grüne Woche

Berlin  |  Die Welt-
hungerhilfe präsen-
tiert sich im Jahr 
2015 zum zehnten 
Mal auf der Inter-
nationalen Grünen 
Woche in Berlin. 
Mit einem Benefiz-
empfang zugunsten 
der Welthungerhilfe 
wird am 16. Janu-
ar der Erlebnis- 
bauernhof eröffnet. 

Dort wird die Welthungerhilfe während der gesamten Internationalen Grünen Woche 
ihre Projektarbeit vorstellen. Am Freitag, 22. Januar, findet ein Spendenlauf mit 
mehreren Schulklassen statt. 

feBruar

4. februar  konferenz

Berlin  |  Noch immer hungert weltweit jeder neunte Mensch. Im Rahmen der 
Konferenz »Setting the Course for a World without Hunger – North-South Dia-
logue on the Role of the G7« diskutieren Experten aus Politik, Zivilgesellschaft, 
Wissenschaft und Privatsektor, welche politischen Maßnahmen ergriffen werden 
und welchen Beitrag Deutschland und die G7 leisten sollten. Die Eröffnungsrede 
hält Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Die Veranstaltung findet von  
10.30 bis 18.30 Uhr in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Markgrafenstraße 38 in Berlin, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter:  
POWa.conference@welthungerhilfe.de

24. bis 28. februar Bildungsmesse didacta

hannOVer  i  Alles, was die Welthungerhilfe für Schulen zu bieten hat, können Sie 
bei der Bildungsmesse didacta vom 24. bis 28. Februar 2015 in Hannover kennen-
lernen. Ausschnitte aus der neuen Wanderausstellung »Satt werden ist das Wich-
tigste!« sowie Einblicke in sämtliche Bildungsmaterialien und Aktionen sind in 
Halle 16, direkt neben dem Eingang zum Convention Center, zu finden. 

märz

13. bis 15. märz freiwilligen-Seminar 

OBerWinter  i  Die Welthungerhilfe lädt aktive Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer sowie solche, die es werden wollen, zum Kennenlernen ein. Im Seminar wird 
die Projektarbeit der Welthungerhilfe vorgestellt, und es besteht die Möglichkeit, 
andere engagierte Freiwillige zu treffen. Im »Hotel Haus Oberwinter« verbringen 
die Teilnehmer zwei anregende und unterhaltsame Tage. Die Welthungerhilfe freut 
sich auf zahlreiche Interessentinnen und Interessenten. Mehr Infos gibt es unter:  
www.welthungerhilfe.de/aktionsgruppen.html

20. und 21. märz  münchnerStiftungsfrühling 

münchen  i  In der »BMW Welt« in München präsentiert sich die vielfältige Stif-
tungslandschaft allen, die sich über stifterisches Engagement informieren möch-
ten. Besuchen Sie den Stand der Stiftung Welthungerhilfe oder unsere Diskussions-
veranstaltung »Gemeinsam statt einsam (wirken)«, in der es darum geht, was den 
besonderen Nutzen von Kooperationen zwischen Stiftungen und gemeinnützigen 
Organisationen wie der Welthungerhilfe ausmacht. Mehr Informationen unter:  
www.muenchnerstiftungsfruehling.de

den nachlaSS regeln  |  daS PrinziP aPfelBaum

Vererben spendet hoffnung

rOck gegen hunger  |  kamPf nach nOten 

fünf Bands rocken um den 
Sieg – und für mehr nahrung

düSSeldOrf  |  Benefizkonzerte gibt es viele. »rock 
gegen hunger« des düsseldorfer freundeskreises der 
welthungerhilfe vereint gleich mehrere Ziele: es 
werden Spenden gesammelt und die Motivation von 
Mitarbeitern großer unternehmen wird durch den 
wettbewerb »Beste unternehmensband düsseldorfs« 
gestärkt. die Sponsoren können etwas zur image-
pflege tun – und Spaß macht der abend auch. in 
düsseldorf rockten die Bands einen Saal mit  
800 gästen und es wurden18 000 euro Spenden für 
das Millenniumsdorf Korak in nepal gesammelt, das 
der freundeskreis unterstützt. 

Jürgen Schröder, leiter des düsseldorfer McKin-
sey-Büros, hatte im frühjahr 2013 die idee für »rock 
gegen hunger«. Schon im november darauf startete 
die Pilotveranstaltung. alle Mitglieder des freundes-
kreises um Sprecher hajo riesenbeck waren aufge-
rufen, unternehmensbands für die gute Sache zu 
gewinnen. im herzen der düsseldorfer altstadt 
konnte der henkelsaal als kostenfreier Veranstal-
tungsort gewonnen werden. es folgte eine hochka-
rätige Jury mit dem intendanten der tonhalle 
 Michael Becker sowie der in düsseldorf sehr bekann-

ten Moderatorin Christiane Oxenfort. auch die Vor-
stände der welthungerhilfe, Michael hofmann und 
Mathias Mogge, sowie Sonja eberle und Katharina 
Brosch vom Mobilisierungsteam rockten mit. einzi-
ger wermutstropfen: 2013 kamen nur 2000 euro 
Spenden zusammen. »das muss anders werden«, ent-
schieden der freundeskreis und die Siegerband »Sky 
Officers« von McKinsey, die auch die werbekampa-
gne finanzierten. 

2014 zahlte jedes teilnehmende unternehmen 
mit der abnahme von 150 Karten à 25 euro ein 
Startgeld. aufgrund der guten Presse steuerten die 
Stadtsparkasse und die firma tomra zusätzlich je-
weils 3000 euro bei. die Schirmherrschaft über-
nahm 2014 der düsseldorfer Oberbürgermeister 
thomas geisel. im november 2014 traten die Bands 
von tomra,  ergo, Vodafone und der düsseldorfer 
Kriminalpolizei gegen die Vorjahressieger »Sky Of-
ficers« von McKinsey an.  Christiane Oxenfort vom 
»düsseldorf festival« führte charmant durch den 
abend. am ende gab es zwei gewinner: die Kripo-
Band »So what?« und die welthungerhilfe, für die 
18 000 euro an Spenden zusammenkamen. sz

Weitere informationen unter:

www.mein-erbe-tut-gutes.de

©
 W

el
th

un
ge

rh
ilf

e

VOlleS hauS: 800 Zuhörer kamen in die Tonhalle, um die fünf Bands zu hören.

©
 »

M
ei

n 
E

rb
e 

tu
t 

G
ut

es
.«

2014/15Veranstaltungskalender

©
 S

as
ki

a 
Ze

lle
r



16 W e l t e r n ä h r u n g 4. Quartal 2014

rätSel und VerlOSung

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

folgende vom Klimawandel bedrohte regio-
nen wurden in der »welternährung« 3/2014 
gesucht: andamanen, Kiribati, Malediven, 
Mikronesien, nauru, Palau, Salomonen, ta-
hiti, tonga, tuvalu, Vanuatu. 
das lösungswort war 
»meeresspiegelanstieg«.
die Kartensets der welthun-
gerhilfe haben gewonnen: 
gerhard Klugmann (Stadt-
hagen), Jeanette-n. nerreter 
(Boppard) und doris Schrö-
der (Mönchengladbach). un-
ter den richtigen einsendungen der ausgabe 
4/2014 verlost die welthungerhilfe die Cd 
»Märchenwelten«. die doppel-Cd mit Mär-

chen aus aller welt entstand in Kooperation 
von Zdf und Münchner hörverlag. es lesen 
prominente frauen, etwa die Journalistinnen 
Marietta Slomka und Petra gerster, die Sän-

gerin nicole, die Schauspiele-
rinnen Barbara auer und  ulrike 
Kriener. Senden Sie die lösung 
bis zum 30. Januar 2015 an fol-
gende adresse: deutsche Welt-
hungerhilfe e. V., Patricia Sum-
ma, friedrich-ebert-Straße 1, 
53173 Bonn. Oder schicken Sie 
eine e-mail: patricia.summa@

welthungerhilfe.de. es gilt das datum des 
Poststempels. die lösung finden Sie in der 
ausgabe 1/2015 der »welternährung«. 

märchenwelten-cd zu gewinnen!

in diesem rätsel sind acht Begriffe aus der Millenniumserklärung zu finden. waagerecht 
und senkrecht, vorwärts und rückwärts, gerade und geknickt, jedoch nicht diagonal. die 
 übrig bleibenden Buchstaben ergeben, richtig angeordnet, das lösungswort.

Was steht in der millenniumserklärung?
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neuheiten  |  infOS und leSeSPaSS

 Private Blicke, scharfe analysen

auSStellung | für Zehn- bis 16-Jäh-
rige von interesse ist eine ausstellung, 
die zur auseinandersetzung mit den ei-
genen ernährungsgewohnheiten und 
der hungerproblematik anregt und 
zum handeln auffordert. die ausstel-
lung ist das Produkt einer reise junger 
Preisträger eines film- und fotowett-
bewerbs nach uganda. Sie besteht aus 
13 leicht handhabbaren roll-ups, bie-
tet didaktisches Begleitmaterial und ist 
ideal für Schulen, Bibliotheken und öf-
fentliche einrichtungen. anfragen bei: 
antje.paulsen@welthungerhilfe.de.

SchattenBericht | Seit 1993 neh-
men die welthungerhilfe und terre 
des hommes die entwicklungspolitik 
der Bundesregierung kritisch unter 
die lupe. das ergebnis des 22. Be-
richts zur wirklichkeit der entwick-
lungspolitik wurde im november in 
Berlin vorgestellt. der Bericht ver-
steht sich als Schattenbericht zur 
 offiziellen entwicklungspolitik der 
Bundesregierung. Schwerpunktthema 
in diesem Jahr ist die deutsche ent-
wicklungspolitik vor dem »Schlüssel-
jahr 2015« (siehe auch Seite 2).

Wirklichkeit der 
entwicklungspolitik

Satt werden ist 
das Wichtigste!

der Bericht und die ausstellung können kostenlos bestellt werden unter: info@welthungerhilfe.de, telefon  
(0228) 22 88-134 oder per Post: Welthungerhilfe, zentrale informationsstelle, friedrich-ebert-Straße 1, 53175 Bonn. 

kinderBuch | das Mädchen Ombo 
aus Mali möchte endlich wieder zur 
Schule gehen und begibt sich auf eine 
reise durch ihr land bis in die haupt-
stadt timbuktu. »›Mein Mali‹ ist ein 
Vorlesebuch, das man in etappen liest, 
so wie man auch ein land erkundet«, 
sagt die autorin Mirjam Knickriem. 
gemeinsam mit der welthungerhilfe 
reiste sie bereits viermal nach Mali. 
das Buch kostet 19,99 euro. ein groß-
teil des erlöses geht an die welthun-
gerhilfe. Zu beziehen ist das Buch 
über: www.meinmali.org.  

Ombo reist quer 
durch mali

BuchBeSPrechungen

  SachBuch  |  reiSe durch mali VOr der interVentiOn

nicht gescheitert 
rePOrtage  |  als das französische Militär gegen die 
tuareg-rebellen in Mali intervenierte, hatte die 
Journalistin Charlotte wiedemann das land schon 
jahrelang bereist – auf eselskarren und in Überland-
bussen. ihre ethnografischen reportagen zeigen ein 
land, das durch jahrzehntelange fremdherrschaft 
verwundet ist, aber keineswegs gescheitert; ein land, 
das schon im 13. Jahrhundert eine Menschenrecht-
scharta besaß und sich gerade eine neue unterrichts-
sprache gibt.  ces

charlotte 
Wiedemann,  
»mali oder das 
ringen um 
Würde«,  
Pantheon Verlag,  
münchen 2014, 
304 Seiten, 
broschiert, 
14,99 euro.
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Schicken Sie uns diesen coupon mit ihrer adresse oder abonnie-
ren Sie die zeitung online unter: www.welternaehrung.de. dann 
erhalten Sie die »Welternährung« viermal im jahr kostenlos.

»Welternährung« im aBOnnement

deutSche Welthungerhilfe e. V.  |  Redaktion »Welternährung«  
Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn | Telefon: (0228) 22 88-134 | Telefax: (0228) 22 88-99 134 | E-Mail: info@welthungerhilfe.de

Herausgeber: Deutsche Welthungerhilfe e. V.,  

Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn

Redaktion: Patricia Summa (Leitung); Beate Schwarz,  

Elke Weidenstraß  (muehlhausmoers corporate communications)

V.i.S.d.P.: Marc Groß

Telefon: (0228) 22 88-134  

Telefax: (0228) 22 88-99 134 

Internet: www.welthungerhilfe.de  

E-Mail: info@welthungerhilfe.de

Gestaltungskonzept: querformat editorial design,  Hamburg/ 

Aline Hoffbauer, Ingrid Nündel

Layout: Anne Dittrich, Vanessa Lentz, Annika Nelles  

(muehlhausmoers  corporate  communications)

Druck: Joh. Heider Verlag GmbH, Bergisch Gladbach 

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Recyclingpapier

Bestellnummer: 460-9443  

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwen-

det. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer miteingeschlossen. 

Die »Welternährung« erscheint vierteljährlich. Die  Herausgabe der Zei-

tung wird aus Haushaltsmitteln des 

Bundes ministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft unterstützt. 

Namensbeiträge geben nicht unbe-

dingt die Meinung des Herausgebers 

wieder. Nachdruck erwünscht mit 

Quellenangaben und Belegexemp-

lar. Redaktionsschluss dieser Aus-

gabe ist der 15. Dezember 2014.

imPreSSum

jugendBuch  |  lieBeSgeSchichte auS Südafrika 

Plädoyer für Vielfalt und toleranz
Sonwabiso 
ngcowa, 
»nanas liebe«, 
Peter hammer 
Verlag, 
Wuppertal 
2014,  
188 Seiten, 
gebunden, 
15,90 euro.

rOman  |  aufgewachsen bei der Oma 
auf dem lande, zieht nana mit  
13 Jahren nach Kapstadt. die an-
kunft im township Masiphumelele ist 
ernüchternd, die eingewöhnung in 
der Schule nicht einfach. wie gut, 
dass es agnes gibt, die im nachbar-
haus wohnt! Bald wird nana klar, 
dass sie mehr als freundschaft für das 
gleichaltrige Mädchen empfindet. 

Sensibel wird beschrieben, wie sich 
die beiden Mädchen tastend zu ihrer 
sexuellen identität und zu ihrer liebe 
bekennen. das ist in Südafrika nicht 
einfach, ausgrenzung und gewalt be-
drohen diejenigen, die »anders« lie-
ben – trotz der liberalen Verfassung 
des landes. ein authentisches Buch 
eines jungen autors über den alltag 
in afrika. für leser ab 13 Jahren.  rr


