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Vorwort Welthungerhilfe

Quelle: Silverlab Solutions  
 GmbH

Seit etwa 40 Jahren arbeitet die Welthungerhilfe in Haiti und führt hier oft auch  zusammen 
mit nationalen Partnerorganisationen Projekte zur Ernährungssicherung, zur ländlichen 
Entwicklung, aber auch zur Katastrophenvorsorge und Nothilfe durch. Bereits vor dem 
schweren Erdbeben im Januar 2010 war Haiti ein Land mit sehr großen Entwicklungs-
problemen, hierfür fand sich aber nur wenig Interesse in der internationalen Öffentlichkeit. 
Dies änderte sich schlagartig und so konnten wir, dank der vielen Spenden der deutschen 
Bevölkerung und staatlicher Zuwendungen, ein sechsjähriges Programm zur Unterstützung 
des Wiederaufbaus und der Entwicklungszusammenarbeit im ganzen Land anlegen.

In einem Land wie Haiti, das aufgrund seiner hohen Vulnerabilität häufig von Katastrophen 
heimgesucht wird, erscheint es uns besonders wichtig, die nötige Nothilfe in eine länger-
fristige Entwicklungsorientierung einzubinden (LRRD-Ansatz: Linking Relief with Rehabili-
tation and Development). Hierfür sind eine Stärkung der haitianischen Zivilgesellschaft und 
eine gute Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen eine wichtige Voraus-
setzung. Wir sind davon überzeugt, dass Entwicklung nicht von außen eingebracht werden, 
sondern sich nur aus dem Inneren der Gesellschaft heraus selbst entwickeln kann. Selbst-
kritisch stellen wir aber fest, dass gerade diese Aspekte in der internationalen Zusammen-
arbeit mit Haiti nicht ausreichend bedacht und unzureichend unterstützt werden, und auch 
in unserer eigenen Arbeit stellen wir hier immer wieder Schwächen fest.

Neben der genannten Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den staatlichen 
Entscheidungsträgern ist aber auch die kritische Zusammenarbeit mit Wissenschaft und 
 Forschung für eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit von großer Bedeutung. 
 Kooperation mit Wissenschaft und Forschung ermöglicht einerseits, dass fachliche Grund-
lagen und Informationen für die Projekte erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden, 
anderer seits ermöglicht dies aber auch eine kritische und unabhängige Analyse der eigenen 
Arbeit. So stellen die dargestellten Texte inhaltlich nur die Ergebnisse der unabhängigen 
studentischen Forschungsarbeit dar und nicht automatisch die institutionelle Position der 
Welthungerhilfe. 

Des Weiteren begünstigt die Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre, dass sich  Menschen, 
die zukünftig Entscheidungen auch in diesem Themenbereich treffen werden, sich  bereits 
im Studium kritisch mit der Materie auseinandersetzen können. Die  Welthungerhilfe legt 
 daher in ihrer langfristigen Strategie besonderen Wert auf diese Zusammenarbeit. Wir 
 arbeiten daher auch in Haiti mit mehreren haitianischen und deutschen Universitäten und 
weiteren Forschungseinrichtungen zusammen. Die Zusammenarbeit mit der  Universität 
Bonn im Nordosten Haitis war hier besonders intensiv. Hierfür möchten wir uns ganz 
 besonders bei der Universität Bonn und bei den Studierenden des Geographischen und 
Soziologischen Institutes bedanken. Unser Dank gilt aber auch unseren Mitarbeitern vor 
Ort, die diese  Zusammenarbeit ermöglicht haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn diese 
Zusammen arbeit auch zukünftig möglich sein wird.

Dr. Dirk E. Guenther
Regionaldirektor für Karibik, West- und Zentralafrika
Welthungerhilfe
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Haiti ist heute der ärmste Staat der westlichen Hemisphäre. Das Land ist in hohem Maße 
von Entwicklungshilfe abhängig. Durch das verheerende Erdbeben im Januar 2010, von 
dem mehr als drei Millionen Menschen betroffen waren, hat sich die Lage in Haiti weiter 
verschlechtert und die Abhängigkeit von humanitärer, finanzieller und technischer Hilfe aus 
dem Ausland verstärkt. Neben den Naturkatastrophen, von denen das Land immer wieder 
heimgesucht wird, ist der Hauptgrund für die andauernde wirtschaftliche Misere nicht zu-
letzt in instabilen politischen Verhältnissen und Korruption zu sehen.

Nach dem Erdbeben 2010 konzentrierte sich die Arbeit der Welthungerhilfe im Rahmen 
des Aufbauprogramms zunächst auf die Überlebenshilfe und den Wiederaufbau. Gleich-
zeitig wurden wichtige Grundlagen für die langfristige Entwicklung des Landes vor allem in 
der Ernährung und der Landwirtschaft gelegt. Die zukünftigen Programme sollen vor allem 
die einheimischen Kräfte und Strukturen stärken, damit sich das Land bei zukünftigen 
Schwierigkeiten besser selbst helfen kann und eine starke Zivilgesellschaft entsteht. 

In der Arbeit der Welthungerhilfe vor Ort ergeben sich immer wieder Fragestellungen und 
Themenfelder, bei denen eine weitergehende, wissenschaftliche Analyse z. B. in der Form 
von Fallstudien wünschenswert ist. Einige dieser Fragestellungen konnten im Rahmen 
von Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit mit der Universität Bonn bearbeitet werden. 
Dazu gehören Arbeiten im Kontext des Katastrophenmanagements, von Naturgefahren, 
Nahrungs mittelsicherheit und Bodenerosion. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in dieser 
Broschüre zusammengefasst. 

Von der Kooperation profitieren beide Seiten. Für die Studierenden bietet die  Kooperation 
die einzigartige Möglichkeit, Abschlussarbeiten mit konkretem Praxisbezug anzu fertigen. 
Die damit verbundenen Aufenthalte in den Projektgebieten, sowohl finanziell als auch 
organi satorisch unterstützt von der Welthungerhilfe, stellen für die Studierenden eine außer-
gewöhnliche und wertvolle Erfahrung dar. So konnten die Absolventen schon im  Rahmen 
der Abschlussarbeit Auslandserfahrungen im entwicklungspolitischen Kontext sammeln, 
die für die weitere berufliche Laufbahn von Bedeutung sind.

Für die Welthungerhilfe sind die im Rahmen der Abschlussarbeiten erzielten  Ergebnisse 
für die Planung weiterer Projekte und Maßnahmen von Interesse. So können z. B. die 
 regional differenzierten Ergebnisse zum Einfluss der Abholzung auf Bodenerosion für die 
Landnutzungsplanung verwendet werden. Auch Arbeiten zum Katastrophenmanagement 
oder Resilienzstrategien gegenüber Naturgefahren können für die praktische Entwicklungs-
zusammenarbeit in Haiti wertvolle Erkenntnisse liefern. 

Die Universität Bonn begrüßt die erfolgreiche Kooperation der Welthungerhilfe mit den 
 Studierenden des Geographischen und Soziologischen Institutes im Rahmen von Abschluss-
arbeiten und freut sich über viele weitere gemeinsam betreute Arbeiten im Kontext der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Dr. Simone Giertz 
Geographisches Institut der Universität Bonn

Vorwort Universität Bonn

Quelle: Dr. Simone Giertz
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Haiti – ein fragiler Staat 
Haiti gilt als sogenannter fragiler Staat und gehört zu den am wenigsten entwickelten 
 Ländern der Welt: im Jahr 2014 rangiert Haiti im Human Development Report auf Rang 
168 von insgesamt 187 Ländern. Neben dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen Latein-
amerikas ist Haiti durch politische, soziale und ökologische Instabilität gekennzeichnet, 
was sich durch Faktoren wie Armut, Korruption, Obdachlosigkeit, Migration, Ernährungs-
unsicherheit und Ressourcendegradierung äußert. Zudem spiegelt sich die Fragilität in 
einer hohen Abhängigkeit von humanitärer, finanzieller und technischer Hilfe aus dem 
Ausland wider. 

Die Defizite schwacher Staaten konzentrieren sich oft auf eine schlechte  Sicherheits lage, 
den Mangel an Recht und Ordnung, die Anwendung von Gewalt durch den Staat und 
durch nichtstaatliche Akteure, eine schlechte Wirtschaftslage sowie die Unfähigkeit oder 
 mangelnde Bereitschaft, grundlegende Dienstleistungen für die Bevölkerung bereitzu-
stellen. Ein besseres Verständnis der Ursachen staatlicher Fragilität in Haiti kann dabei 
 helfen, eine bessere Zukunft aufzubauen – durch die Betrachtung historischer Hinter-
gründe, des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Erbes des Landes, aber auch durch 
die Betrachtung Haitis als Teil eines bestehenden Weltsystems sowie wichtiger Umwelt-
faktoren. 

Nach wie vor leidet Haiti unter einer enormen 
Vulnerabilität. Im Land besteht ein  dringender 
Bedarf an Reformen, um sozialen Fortschritt 
und eine langfristige wirtschaft liche Ent-
wicklung zu ermöglichen. Zugleich tragen die 
 haitianischen Behörden und ihre Entwicklungs-
partner die gemeinsame Verantwortung dafür, 
dass die Voraus setzungen für eine  Verbesserung 
des Landes geschaffen werden. Während die 
haitianische Regierung Schritte unternehmen 
muss, um das wirtschaftliche Potenzial des 
Landes freizu setzen und die Verwaltungspraxis 

zu verbessern, sollten die internationalen Partner die  Pläne und Prioritäten der Regierung 
weiterhin auf den entsprechenden Ebenen unter stützen und aktiv zu einer Stärkung der 
Zivilgesellschaft beitragen. Denn eine Zusammenarbeit von Staat, Zivilgesellschaft und 
internationaler Gemeinschaft sollte den Grundstein für Verhandlungen bilden.

Das politische Erbe 
Haiti ist ein Paradebeispiel für einen fragilen Staat und wird zum Teil sogar als dauer-
haft gescheiterter Staat bezeichnet. Den DAC-Prinzipien für internationales Engagement in 
 fragilen Staaten und Situationen von 2007 folgend sind Staaten fragil, „wenn staat liche 
Strukturen nicht über den politischen Willen und/oder die Fähigkeit verfügen, die für Armuts-

Vulnerabilität in Nordost-Haiti und 
die Rolle zivilgesellschaftlicher 
 Organisationen im Katastrophen-
management 

Amrita Mondal 
Universität Bonn

Quelle: Welthungerhilfe
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bekämpfung, Entwicklung und die Gewährleistung der Sicherheit und Menschen rechte ihrer 
Bevölkerung notwendigen Grundfunktionen wahrzunehmen“. Obwohl Haitis Transition zur 
Demokratie 1986 begann – nachdem Jean-Claude Duvalier ins Exil gegangen war – konnte 
sich die Demokratie bis heute nicht konsolidieren. Die staatlichen  Institutionen  wurden 
nicht mit dem Ziel konzipiert, der Bevölkerung, sondern vielmehr der Elite zu  dienen. Die 
wichtigste Schnittstelle, die während der brutalen Duvalier-Diktatur (1959–1986) existiert 
hatte, bestand in den Tontons Macoutes – einer Sonderabteilung der Streitkräfte, die im 
ganzen Land verteilt war, um Recht und Ordnung auf eine sehr  repressive Art und Weise 
durchzusetzen, indem sie Funktionen von Polizei und Richter gleichzeitig wahrnahm. Bis 
zum heutigen Tag spüren viele Haitianer immer noch die Auswirkungen dieses politischen 
Erbes der Duvalier-Diktatur: von sozialer Ausgrenzung über die Verweigerung ihrer Rechte 
bis hin zu einem generellen Misstrauen gegenüber staatlichen 
Institutionen. 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Da sich Haitis Exporte auf die Bekleidungsindustrie und einige landwirtschaftliche 
 Produkte beschränken, bleiben die Wirtschaftszweige, die für ausländische  Märkte 
 produzieren,  Enklaven. Der Bekleidungssektor ist mit Abstand der wichtigste Teil der 
Export wirtschaft und macht mehr als zwei Drittel aller Exporte aus – die allesamt einen 
einzigen Markt zum Ziel haben: die Vereinigten Staaten. Die USA sind mit einem Anteil von 
über 75 % des  gesamten Außenhandels Haitis der wichtigste Handelspartner, gefolgt von 
der  Dominikanischen Republik und Kanada. Diese extreme Konzentration auf einen ein-
zigen Sektor und einen einzigen Absatzmarkt ist in Zeiten wirtschaftlicher Rezession und 
 Depression sehr problematisch. Denn so wird Haitis Wirtschaft weitgehend von äußeren 
Kräften geformt und bleibt von strategischen Importen abhängig. 

Haitis Importe sind dreimal so groß wie die Exporte – mit dem Ergebnis eines enormen 
Defizits in der Handels- und Leistungsbilanz. Diese Importe sind nicht ohne Konsequenz, 
denn sie bestehen überwiegend aus Lebensmitteln und Treibstoff. Haiti ist deshalb den 
Weltmarktpreisen, der Versorgungslage und unkontrollierbaren Schwankungen schutzlos 
ausgeliefert, wodurch die Planung und Kontrolle von Staatsausgaben sehr schwierig ist. 
Zwischen 2005 und 2010 haben sich die Lebensmittelpreise um 83 % erhöht, während 
sich zugleich der Ölpreis innerhalb von nur zwei Jahren verdreifacht hat und im Juni 2010 
einen Spitzenwert von 150 US-Dollar pro Barrel erreichte. 

Haitis wenig diversifizierte Wirtschaft basiert sowohl auf einem einzigen Exportmarkt als 
auch auf strategischen Importen. Das bedeutet, dass die Regierung kaum über eine inner-
staatliche Kontrolle oder gar über Resilienz in Krisenzeiten verfügt. Im Jahr 2008 hatten 
steigende Lebensmittelpreise dramatische Auswirkungen auf das Leben vieler Haitianer. 
Dieser Schock ging auf exogene Quellen wie z. B. die globale Finanzkrise zurück und ver-
deutlicht, dass Ereignisse im Wirtschafts- oder Umweltbereich häufig große soziale Not 
verursachen oder sogar eine komplexe politische Krise auslösen können. In einem globalen 
System mit großen Interdependenzen sind besonders schwache Staaten wie Haiti sehr an-
fällig für Phänomene, die außerhalb ihrer eigenen Kontrolle liegen.
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Nationale Eliten und der soziale Kontext 
Die klassische Rolle nationaler Eliten eines Landes besteht in der Regel darin, Investi-
tionen im Land zu tätigen, zur Erzeugung von wirtschaftlichen Aktivitäten, Wohlstand und 
Arbeitsplätzen beizutragen und Einfluss auf die Regierung zu nehmen, um den Handel und 
die Produktivität zu steigern, für Stabilität zu sorgen und Investitionen zu schützen. Wenn 
die öffentliche Ordnung gestört wird, übt eine gesellschaftliche Elite normalerweise Druck 
auf die Regierung aus, fordert diese zum Handeln und zu gezielten Maßnahmen auf, um die 
Stabilität wiederherzustellen und Schäden zu minimieren. Aber für die  haitianische Elite 
existieren keine Anreize, um das Land wiederaufzubauen und die Verantwortung für eine 
Entwicklung des Landes zu übernehmen; daher ist es viel besser für sie, dass die inter-
nationale Gemeinschaft diese Last trägt. Dieser Zustand verhindert die Bildung  einer  starken 
Zivilgesellschaft fast schon kategorisch. Haitis Elite ist eine nebulöse  soziale  Klasse, die 
sich aus traditionellen Familien, Mitgliedern illegaler Handelsnetze, ehe maligen An hängern 
von Aristide und früheren Militärs zusammensetzt. Viele Mitglieder der Elite sprechen eher 
Französisch als Creole und genießen eine gute Ausbildung im Ausland,  wodurch sie sich 
merklich von der breiten Masse der Bevölkerung Haitis abheben. 

Die ökologischen Altlasten 
Haiti ist enorm anfällig für Naturkatastrophen. Das Land hat einen fatalen Prozess der 
Entwaldung durchlebt und dadurch jeglichen Schutz gegen die zunehmende Boden erosion 
verloren. Die Entwaldung ist das Ergebnis zweier unterschiedlicher Komponenten,  einer 
 politischen sowie einer wirtschaftlichen. Die politische Komponente bezieht sich auf das 
Fehlen eines Bodenrechts, das klare, individuelle und marktfähige Besitzverhältnisse 
 definiert. Folglich gilt ein Großteil des Baumbestands als öffentliches Gut, was  niemandem 
einen Anreiz zum Schutz der Wälder bietet. Stattdessen gibt es einen umso stärkeren 
Anreiz, diese Ressourcen auszubeuten. Die wirtschaftliche Komponente ist eine Folge des 
Bevölkerungsdrucks – denn die Anzahl der Menschen, die zur Sicherung ihrer Lebens-
grundlage auf das Land angewiesen sind, hat sich erhöht. Damit hat sich auch die Art und 
die Zusammensetzung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten verändert: die Produktion von 
arbeitsintensiven Feldfrüchten hat zugenommen, während sich der Anbau flächen intensiver 
Kulturen verringert hat. 

Noch ist nicht alles verloren 
Was in Haiti bis heute fehlt, ist eine Wirtschaftsstrategie, die einfach und realistisch, aber 
zugleich sehr schlagkräftig ist. Öffentliche Maßnahmen müssen schnell positive Effekte 
 erzielen, die sichtbar sind und sich zugleich eindeutig auf das Handeln der haitianischen 
Regierung anstatt auf internationale Geber zurückführen lassen. Die Hauptaufgabe besteht 
darin, ein kleines Paket an öffentlichen Maßnahmen zu schnüren, das über diese Eigen-
schaften verfügt, zugleich aber insgesamt zum Aufbau wirtschaftlicher Stabilität beitragen 
kann. Der Erfolg hängt jedoch von verschiedenen Entscheidungen ab, die sich nicht nur 
gegenseitig beeinflussen, sondern auch von unterschiedlichen Akteuren getroffen werden. 
Ohne jedoch die Absichten anderer Akteure miteinbeziehen zu können, bleiben diese Ent-
scheidungen für die Regierung schwierig. Um eine Wirtschaftsstrategie zu entwickeln, muss 
diese von allen wichtigen Akteuren gemeinsam definiert und verfolgt werden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gibt es ebenso viele ermutigende Zeichen wie Risiken. Wenn man die  immensen 
Markt- und Absatzchancen für die haitianische Wirtschaft betrachtet, dann  erscheint  Haiti 
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als eine begünstigte Region – denn sie ist relativ frei von strukturellen Problemen, die 
für die meisten anderen fragilen Staaten typisch sind. Es existieren also durchaus gute 
politische Handlungsmöglichkeiten, nicht nur aufgrund der großen und geografisch sehr 
nahe gelegenen haitianischen Diaspora, sondern auch dank der positiven ökologischen und 
landwirtschaftlichen Grundvoraussetzungen des Landes. 

Durch HOPE II, ein speziell für Haiti entwickeltes Handelsgesetz der USA, werden dem 
Land enorme Chancen eröffnet: es erlaubt Haiti für fast ein ganzes Jahrzehnt den zoll- 
und quotenfreien Zugang zu den Märkten der USA. Keine andere Nation genießt einen 
vergleichbaren Vorteil. HOPE II bietet großzügige Ursprungsregeln, die insbesondere für 
die Bekleidungsindustrie hervorragend geeignet sind. Natürlich ist der Marktzugang nur 
ein Faktor unter vielen, denn auch die Produktionskosten müssen global wettbewerbsfähig 
sein. Aber auch hier sind die Voraussetzungen günstig. Der größte Kostenfaktor in der Be-
kleidungsindustrie sind die Lohnkosten. Weitverbreitete Armut und ein relativ unregulierter 
Arbeitsmarkt machen Haiti zu einem Standort, der im Bezug auf die Lohnkosten durch-
aus mit China – dem globalen Maßstab – konkurrieren kann. Doch die Arbeit in Haiti ist 
nicht nur billig, sie ist auch von guter Qualität. Da die Bekleidungsindustrie in Haiti früher 
deutlich größer war als heute, gibt es einen großen Pool an erfahrenen Arbeitskräften. Ein 
weiterer wichtiger Faktor, der sich positiv für Haiti auswirkt, ist der Transport der Produkte 
zum ausländischen Markt. Viele fragile Staaten sind Binnenstaaten und haben deshalb 
mit unerschwinglich hohen Transportkosten zu kämpfen, die der Exportindustrie im Wege 
stehen. Im Gegensatz dazu befindet sich Haiti direkt an der Türschwelle seines mit Abstand 
 wichtigsten Marktes, der USA. Da Haiti die einzige Niedriglohnwirtschaft der gesamten 
Region besitzt, hat das Land einen enormen Transportkostenvorteil gegenüber seinen Wett-
bewerbern wie China oder Bangladesch. 

Geopolitisch befindet sich Haiti in einer begünstigten Region, umgeben von wohl habenden 
und friedlichen Nachbarn. Einziges bedeutendes Problem der Region ist die Nutzung  Haitis 
als Transitland für den Drogenhandel von Süd- nach Nordamerika. Doch diese Form der 
 organisierten Kriminalität ist eher eine internationale Angelegenheit und steht nicht mit 
 einer politischen Agenda Haitis in Zusammenhang. Haiti wird als Transitland genutzt, weil 
es der einzige fragile Staat der Region ist. Diese Tatsache stellt jedoch einen weiteren 
 wichtigen Grund dar, weshalb Nordamerika und die internationale Gemeinschaft allge-
mein darin  investieren sollten, eine entscheidende Veränderung in Haiti herbeizuführen. 
 Hinzu kommt, dass Haiti trotz aller Schwierigkeiten nicht mit strukturellen sozio politischen 
 Pro blemen zu kämpfen hat, mit denen die meisten anderen fragilen Staaten zu  kämpfen 
haben: Haiti ist nicht entlang ethnischer Linien geteilt; Haiti verfügt nicht über eine 
 Geschichte  tiefer ideologischer Spaltung; Haiti beheimatet keine bewaffneten und organi-
sierten  Gruppen, die bereit sind eine Rebellion zu starten; und Haiti hat kein militä risches 
Establishment mehr, das sich durch politische Wahnvorstellungen auszeichnet. Wenngleich 
das  politische System Haitis zersplittert ist, und obwohl die Entscheidungsfindung ein 
schwieriger Prozess sein kann, ist die politische Führungsrolle im Vergleich zu den meisten 
anderen Post-Konflikt-Situationen relativ gut. Darüber hinaus hat Haiti eine riesige und 
sehr nahe gelegene Diaspora: die haitianische Diaspora in Nordamerika ist, relativ be-
trachtet, eine der größten Diasporagemeinden der Welt und versorgt Haiti nicht nur mit 
massiven finanziellen Unterstützungsleistungen, sondern bietet auch einen riesigen  Fundus 
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an Fähigkeiten sowie eine starke politische Lobby. Der Fluss von Überweisungen stellt eine 
wichtige Ressource für die privaten Haushalte dar, und das Potenzial an Fähigkeiten und 
Qualifikationen ist von großer Bedeutung, weil das Land einen massiven Personalmangel 
innerhalb der mittleren Führungsebene zu beklagen hat. 

Auch im Hinblick auf die Umweltsituation verfügt Haiti über enorme Möglichkeiten. 
 Während es die Dominikanische Republik geschafft hat, 47 % der Landesfläche von 
 Bäumen und Wäldern bedeckt zu halten, ist der Anteil der Waldfläche in Haiti auf nur 
3 % ge sunken. Während die Wiederaufforstung einserseits große Möglichkeiten bietet, 
 erscheint das  Pflanzen neuer Bäume andererseits nicht lohnenswert, solange die nötigen 
Anreize dafür fehlen und ein erneutes Abholzen nicht verhindert wird. Deswegen ist es 
von  größter Bedeutung, die Anzahl lebender Bäume zu erhöhen, während gleichzeitig die 
 Anzahl von  Bäumen, die abgeholzt werden, drastisch sinken muss. Die direkteste Weg 
zur Er höhung der Anzahl lebender Bäume besteht darin, die Anpflanzung jener Bäume zu 
fördern, die wertvolle Früchte hervorbringen. Besonders vielversprechend ist hierbei der 
Mangobaum: er ist groß genug, um beträchtliche Wurzeln zu schlagen, und er liefert ein 
hoch wertiges Ernte produkt. Wesentlich sind darüber hinaus auch klare und marktfähige 
Eigentums rechte für die Landflächen, auf denen Mangobäume angepflanzt werden. Um die 
Anzahl der gefällten Bäume zu reduzieren, könnte diese zunächst durch Regelungen be-
grenzt und durch nachhaltige Holzkohlenproduktion ersetzt werden. Das geschlagene Holz 
findet über wiegend in Form von Holzkohle Verwendung, wobei ein großer Teil nur wenigen 
kommer ziellen Aktivitäten in den Städten dient. Diese Form der Holznutzung könnte zu-
nächst durch Regulierungen begrenzt und in einem zweiten Schritt durch eine nachhaltige 
Holzkohlenproduktion ersetzt werden. Um jedoch den häus lichen Gebrauch von Holzkohle 
in den ländlichen Gebieten zu reduzieren, ist ein regulativer Ansatz eher ungeeignet. Statt-
dessen könnte eine vorübergehende Subventionierung von Gas dabei helfen, die Holzkohle 
als Energiequelle zum Kochen in den Städten zu ersetzen. 

Aufgrund der geringen landwirtschaftlichen Produktivität besteht viel Spielraum, um auch 
die Nahrungsmittelproduktion deutlich zu erhöhen. Die Landwirtschaft in Haiti ist nicht 
Input-intensiv, was zum Teil auf die unzureichende Infrastruktur und das  schlechte Ver-
kehrsnetz zurückzuführen ist. Die Erschließung von Gebieten mit einer potenziell hohen 
Produktivität kann den Zugang zu wichtigen Inputs wie Know-how und  Material sowie zu 
den Märkten verbessern. Die haitianische Regierung verfügt im Bereich der  Agronomie über 
ausreichend Kapazitäten, so dass kaum Bedarf an externen Beratungen hinsichtlich ge-
eigneter Maßnahmen besteht. Da die Regierung einen wesentlichen Informationsvorsprung 
gegenüber anderen Akteuren in diesem Bereich hat, würde die Landwirtschaft eine sinn-
volle Priorität für die Verwendung eigener finanzieller und personeller Mittel darstellen – 
anstatt zu  versuchen, die Maßnahmen mit vielen weiteren Akteuren zu koordinieren. Die 
Vermarktung von Lebensmitteln kann durch ein besseres Verkehrssystem zwischen den 
 bevölkerungsreichen Zentren des Landes verbessert werden. Beim Ausbau der Straßen-
infrastruktur müssen sowohl die Verfügbarkeit als auch der Zugang zu  Nahrung in den 
Mittel punkt rücken, denn ein funktionierender nationaler Binnenmarkt für Lebens mittel 
bietet weitaus mehr Sicherheit als regionale Märkte, in denen sich Engpässe leichter ent-
wickeln können. Darüber  hinaus ist die Umsetzung einer nationalen Politik zur  Steigerung 
der Nahrungs mittelproduktion in Gebieten mit einer potenziell hohen Produktivität 
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 zwingend notwendig. Ein weiterer zentraler Faktor, und zugleich eine der wichtigsten For-
derungen der Bauern, ist Landbesitz. Landnutzungsrechte, vor allem für Frauen, beinhal-
ten große  Chancen zur Er höhung der Produktivität und ermöglichen eine gute Ernährung. 
Somit  können klare Besitz verhältnisse und Nutzungsrechte einen erheblichen Teil zur 
 Bekämpfung von Armut und Unterer nährung auf der Haushaltsebene beitragen.

Ein Blick auf die Akteure 
Durch die Fokussierung auf Themen wie Menschenrechte, Umwelt und Entwicklung  haben 
NGOs und Bürgerbewegungen der traditionellen Politik eine neue Dimension  hinzugefügt 
und der Menschheit geholfen, neue Formen der Bewältigung globaler und regionaler 
 Probleme zu finden. Leider ist die Zivilgesellschaft in Haiti nach wie vor nur sehr schwach 
ausgeprägt. Sie muss dringend gestärkt werden, um die Resilienz besonders im Hinblick 
auf Natur katastrophen zu erhöhen. Obwohl Haiti als „Donor Darling” gilt und eine Wiege für 
zahlreiche internationale Organisationen darstellt, ist die Akzeptanz ihrer Arbeit minimal. 
Der wichtigste soziale Bezugspunkt und die Quelle sozialer und moralischer  Unterstützung 
im Fall von Naturkatastrophen, aber auch im täglichen Leben, bleibt für die meisten 
 Haitianer die Kirche. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Prozess einer  nachhaltigen 
und  effizienten Demokratisierung und Staatsführung. Nicht nur inter nationale  Akteure, 
sondern auch lokale Organisationen der Zivilgesellschaft müssen zu wichtigen Säulen 
 avancieren – bezüglich der Sammlung und Verbreitung von Informationen, der Politik-
beratung und der Umsetzung politischer Maßnahmen. Darüber hinaus müssen sie auch 
ein  stärkeres  Engagement in der Bewertung und Überwachung sozialer und  natürlicher 
Gefahren übernehmen und zunehmend für Gerechtigkeit, insbesondere im Hinblick auf 
Umweltge rechtigkeit, eintreten. 

In Haiti ist der Staat kaum präsent, und die meisten grundlegenden Dienstleistungen sind 
privatisiert. Wie in vielen anderen fragilen Staaten interagieren die öffentlichen Institu-
tionen in Haiti nicht mit der Zivilgesellschaft und erkennen den sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Pakt zwischen Gesellschaft und Staat kaum an. Weil der Staat nicht in 
der Lage ist, seine Verantwortung gegenüber den Bürgern wahrzunehmen,  akzeptieren 
 Haitianer gemeinsame Regeln nur widerwillig und verweigern oft die Erfüllung ihrer 
 eigenen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Der haitianischen Regierung mangelt es des-
halb sowohl an Effizienz als auch an Legitimität. Durch das Fehlen dieser beiden wichtigen 
 Voraussetzungen befindet sich der Staat in einem Teufelskreis struktureller Regierungs-
unfähigkeit. Die Unfähigkeit sowie die mangelnde Bereitschaft des Staates, öffentliche 
Dienstleistungen zu erbringen, werden durch die fehlenden Investitionen in Bildung und 
Beschäftigung  besonders deutlich – dabei handelt es sich um Investitionen, die in wirt-
schaftliche Produktion und Staatseinnahmen umgewandelt werden könnten. Die meisten 
Schulen sind privatisiert, und die ärmsten  Familien wenden etwa 40 % ihres Haushalts-
budgets für Bildung auf. Ohne Staatseinnahmen bleiben die Sozialausgaben gezwungener-
maßen auf einem dramatisch niedrigen Niveau, und ein soziales Sicherheitsnetz kann 
unmöglich aufgebaut werden. Massive Abwanderung, Korruption und die Etablierung 
 informeller und illegaler Wirtschaftsformen sind Gegen reaktionen, die sich aufgrund eines 
mangelnden bürger lichen Bewusstseins entwickelt haben. 
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Nach den schweren Katastrophen der letzten Jahre engagiert sich die  internationale 
 Gemeinschaft stark für den Wiederaufbau Haitis. Allerdings ist die Stärkung  staat licher 
 Institutionen und der Zivilgesellschaft nicht zwingend Teil jenes projektbezogenen  Ansatzes, 
den die internationalen Organisationen verfolgen. Auch wenn im Rahmen einer ehr geizigen 
Entwicklungs- und Sicherheitsagenda durchaus Anstrengungen unternommen wurden, 
um die institutionellen Kapazitäten zu stärken, kann eine ausländische Inter vention den 
Gesell schaftsvertrag in mindestens zweierlei Hinsicht untergraben: erstens durch eine 
 Be schädigung der staatlichen Legitimität und zweitens durch eine Gefährdung der staat-
lichen Effizienz. Indem sie eine schnelle politische und soziale Entwicklung des Landes 
forcieren wollen, können internationale Akteure die nationalen Akteure – wenn auch unge-
wollt – dabei entmutigen, die Verantwortung für ihr eigenes Schicksal zu übernehmen. 

Eine Troika aus Zivilgesellschaft, Staat und internationaler Gemeinschaft 
Gegenseitiges Vertrauen zwischen dem Staat und seinen Bürgern ist eine Voraussetzung für 
erfolgreiche Staatsbildung – aber der Bruch zwischen der haitianischen Gesellschaft und 
dem Staat ist enorm und hat eine lange Geschichte. In Krisenzeiten ist die haitianische 
Regierung ihrer Führungsrolle nicht gerecht geworden und hat mehrere Gelegenheiten ver-
passt, eine bessere Beziehung zur haitianischen Bevölkerung aufzubauen. Auf der  anderen 
Seite sind punktuelle Bemühungen nicht genug, um die wirtschaftlichen, politischen und 
ökologischen Unsicherheiten in einer globalisierten Welt zu meistern. Die Vorstellung, dass 
durch zivilgesellschaftliche Initiativen künftigen Naturkatastrophen vorgebeugt werden 
kann, bleibt nach wie vor sehr unrealistisch. 

Das Fehlen einer echten Debatte zwischen den nationalen Akteuren über eine strategische 
Vision der Staatsbildung und der Resilienzförderung wird oft als Grund für die Apathie der 
haitianischen Regierung angesehen. Obwohl es in der gegenwärtigen Situation sehr unwahr-
scheinlich ist, müsste unter der effektiven Vermittlung durch die interna tionale Gemein-
schaft ein nationaler Dialog geschaffen werden, den alle Haitianer – Staat und Zivilgesell-
schaft – als gemeinsames Projekt betrachten. In einem armen und fragilen Staat wie Haiti 
ist die strategische Schnittstelle zwischen internationaler Gemeinschaft,  Regierung und 
lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft von zentraler Bedeutung. Die inter nationale 
Gemein schaft sollte deshalb die Verbindungslinien zwischen Staat und  Gesellschaft 
 stärken, anstatt eine Ersatzfunktion für die Regierung zu übernehmen und diese damit zu 
untergraben. Die Zukunft Haitis wird deshalb maßgeblich von der Zusammenarbeit dieser 
drei wichtigen Akteure bestimmt. 

Weiterführende Literatur: 

Alex Evans, 2008: Rising food prices. Drivers and implications for development. Chatham 
House Food Supply Project. 

Ban Ki-moon, 2014: Haitis große Chance. www.unric.org/de/gastkommentare/23222 

Human Development Report, 2014: Sustaining human progress. Reducing vulnerabilities 
and building resilience. http://hdr.undp.org/en/2014-report.pdf 

Maureen Taft-Morales, 2010: Haiti. Current conditions and cogressioal concerns.  
Congressional Research Service. 

World Economic Forum, 2013: The future role of civil society.

http://www.unric.org/de/gastkommentare/23222
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Von Katastrophen gebeutelt 
Haiti gilt als eines der extremsten Beispiele für menschlich verursachte Umweltkatas-
trophen, was in erster Linie auf die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes 
zurückgeführt werden kann. Haitis Umweltprobleme sind Teil einer komplexen Gesamt-
situation, die durch ein hohes Maß an ländlicher und städtischer Armut, eine schwache 
Führungs struktur,  organisierte Kriminalität und sporadische Gewaltausbrüche gekenn-
zeichnet ist. Die lokalen sozioökologischen Systeme sind kontinuierlichen Veränderungs-
prozessen und  permanenten Unsicherheitsfaktoren und Risiken ausgesetzt, darunter 
Über schwemmungen, Dürren, Erdrutsche, Bodenerosion, Wirbelstürme und Erdbeben. 
In den vergangenen 20 Jahren war Haiti von insgesamt 65 Naturkatastrophen betroffen. 
 Prognosen sagen sogar eine Erhöhung der Intensität und der Häufigkeit tropischer Stürme 
und einen signifikanten Anstieg der Durchschnittstemperaturen voraus. Dies wird vor allem 
Auswirkungen auf jene Menschen haben, die in der Landwirtschaft arbeiten und deren 
Lebensunterhalt stark von natürlichen Ressourcen abhängt – also auch auf Menschen wie 
jene in Acul  Samedi, Acul des Pins und Haut Maribaroux. 

Diese drei Dörfer liegen in den Wassereinzugsgebieten von Jassa und Lamatry im Nordosten 
Haitis, einem Gebiet, das von bergigem Gelände und Höhenlagen von bis zu 2.700 Metern 
geprägt ist. Steile Hänge wechseln sich ab mit einigen Tälern und Ackerflächen in den 
 Ebenen, die von Flüssen begrenzt werden. Die Topografie zwingt die Bevölkerung die Hänge 
zu bewirtschaften und in den Ebenen unterhalb der Wasserscheiden zu  wohnen, die weit-
gehend entwaldet sind. Fast jedes Jahr sind die Bewohner mit gefährlichen  Ereignissen, 
insbesondere Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürmen, konfrontiert. Wie nehmen 
die Menschen in Acul Samedi, Acul des Pins und Haut Maribaroux diese heraus fordernde 
Situation wahr? Wie bewältigen sie diese Naturgefahren, wie passen sie sich an diese 
 Situation an, und existieren bereits Transformationsstrategien? 

Vulnerabilität und Resilienz 
Vulnerabilität (Verwundbarkeit) beschreibt hier die Merkmale einer Gemeinschaft in 
 Bezug auf ihre Fähigkeit, die Auswirkungen einer Naturgefahr zu antizipieren, zu be-
wältigen, sich ihnen zu widersetzen und sich von ihnen zu erholen. Eine Kombination 
ver schiedener  Faktoren bestimmt dabei das Ausmaß, in dem das Leben eines Menschen 
sowie  sein Lebens unterhalt durch ein konkretes und identifizierbares Naturereignis ge-
fährdet  werden. Die Verbesserung der Resilienz (Widerstandsfähigkeit) einer Gemeinschaft 
 wurde als Kern element im Katastrophenmanagement, in der Katastrophenvorsorge und bei 
der  Reduzierung der Vulnerabilität identifiziert. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines 
 Systems, einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft, die möglichen Auswirkungen vorhan-
dener Gefahren zu absorbieren, aufzunehmen und sich zeitnah und effizient von diesen 
Auswirkungen wieder zu erholen, indem die wesentlichen Grundstrukturen und - funktionen 
wiederhergestellt werden. Bestimmt wird dies durch den Grad, in dem das  soziale System 
in der Lage ist, sich selbst zu organisieren und seine Kapazitäten zu erhöhen, aus ver-
gangenen Katastrophen zu lernen, um in Zukunft einen besseren Schutz zu genießen, 
und Maßnahmen zur Risikominimierung zu entwickeln. Die Untersuchung der Widerstands-
fähigkeit eines sozioökologischen System zielt darauf ab, die Stärken, Fähigkeiten und 

Das Unerwartete erwarten: 
Resilienzstrategien sozioökologischer 
Systeme gegenüber Naturgefahren in 
Nordost-Haiti

Kristina Riesinger 
Universität Bonn
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2 Ressourcen zu identifizieren, um Naturgefahren besser zu antizipieren, zu mildern und zu 
bewältigen. Ein sozioökologisches System kann über drei verschiedene Fähigkeiten verfü-
gen, um mit Unsicherheiten und Schocks umzugehen: 

1. Coping Capacities 

2. Adaptive Capacities und 

3. Transformative Capacities. 

Somit sind widerstandsfähige Gemeinschaften in der Lage, Überraschungen zu be wältigen 
(Coping), von Störungen zu lernen (Adaptation) und Möglichkeiten zur Erneuerung zu 
 finden (Transformation). Die Entscheidungen von Menschen, die Gefahren ausgesetzt sind, 
basieren auf ihren Kenntnissen und Erfahrungen. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen Risikobewusstsein und Anpassung: Wenn sich eine Gemeinschaft der  Ursachen 
und Auswirkungen von Naturkatastrophen auf das sozioökologische System sowie der 
Wirksamkeit bestimmter Anpassungsstrategien bewusst ist, kann sie eine positive Haltung 
 gegenüber den Anpassungspraktiken entwickeln. 

Lokales Risikobewusstsein und die Einstellung zu Risiken 
Auch wenn die Bewohner von Acul Samedi mehrere Naturkatastrophen durchlebt  haben, 
erinnern sie sich doch besonders an Hurrikan Sandy und bezeichnen ihn als das  schlimmste 
Naturereignis in ihrer Gegend. Die gesamte Region ist von Juni bis November anfällig 
für Wirbelstürme, und saisonale Überschwemmungen und Dürren führen zu Engpässen in 
der landwirtschaftlichen Produktion. Aufgrund ihrer isolierten geografischen Lage  fühlen 
sich die Menschen in Acul Samedi anfällig für Naturgefahren: im Falle eines Notfalls 
 können sie keine Unterstützung oder Hilfe erhalten, da die Region sehr abgelegen ist und 
die Infrastruktur sehr leicht zerstört wird. Der Zugang zu Krankenhäusern und  anderen 
Gesund heitseinrichtungen ist ebenfalls sehr begrenzt. Acul des Pins ist hingegen kaum von 
Überschwemmungen betroffen, denn in der Nähe der Flussufer gibt es keine größeren Sied-
lungen. Die Bewohner betrachten hingegen die Dürre als schlimmste Naturkatastrophe in 
ihrer Gegend. Im Gegensatz zu den Menschen in Acul Samedi sind die Bewohner von Acul 
des Pins der Überzeugung, in einem stark gefährdeten Gebiet zu leben, und sehen sowohl 
Menschenleben als auch ihr Vieh durch Naturkatastrophen gefährdet. Das Gebiet von Acul 
des Pins ist anfällig für Erdrutsche und Wirbelstürme, weshalb die Bewohner vor allem 
die Berghänge als Gefahrenzonen identifizieren. Haut Maribaroux, die dritte Gemeinde, 
befindet sich an den Unterläufen der Wasserscheiden. Es hat eine höhere Hochwasserwahr-
scheinlichkeit aufgrund der Versandung von Flussbetten, und die Bewohner  identifizieren 
die Gebiete entlang der Flussbetten als Hochrisikogebiete. Die meisten Bewohner von Haut 
Maribaroux sind durch die regelmäßigen Überflutungen und Erdrutsche entkräftet und 
 nehmen die geografische Lage ihres Zuhauses als eine sehr riskante Umgebung wahr. 

Resilienz-Kapazitäten auf der Gemeindeebene 
Das Wissen über Naturgefahren ist für die Resilienz-Kapazitäten von Kommunen von ent-
scheidender Bedeutung. Welche Formen der Bewältigung, Anpassung und Transformation 
existieren in den Gemeinden von Acul Samedi, Acul des Pins und Haut Maribaroux?  Welche 
lokalen Strategien können beobachtet werden, wenn man Hurrikan Sandy als Bezugspunkt 
heranzieht – die letzte Naturkatastrophe im November 2012, die große Zerstörung durch 
starke Regenfälle und Winde anrichtete? 
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2Die Bewältigung von Naturgefahren: Coping Capacities 
Bewältigungskapazitäten beinhalten verschiedene Fähigkeiten von Gemeinden und Indivi-
duen, mit den Auswirkungen von Naturgefahren umzugehen. Der Schock ist zeitlich be-
grenzt, und die Situation wird sich durch bestimmte Reaktionsstrategien normalisieren. Die 
Bewältigungskapazitäten umfassen Prävention, Bereitschaft, Reaktion und Wiederaufbau. 
Präventionsstrategien helfen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen im Vorfeld – vor 
 allem durch eine angepasste Landnutzung – zu minimieren. Um die Risiken zu mindern, 
kultivieren viele Bauern im Nordosten Haitis auf nur sehr kleinen Flächen eine  Kombination 
aus Wurzel- und Knollenfrüchten (Maniok, Yams und Süßkartoffeln), Getreide ( Hirse, Mais 
und Reis), Obst (Bananen, Zitrusfrüchte und andere),  Gemüse und Hülsen früchte ( Erbsen, 
Erdnüsse, Bohnen). Diese Vielfalt kann dazu beitragen, das Risiko von Ernte ausfällen 
zu minimieren. Weitere Präventionsstrategien umfassen etwa Hangstabilisierungen und 
Boden schutzmaßnahmen durch die Stabilisierung von  Ravinen, Terrassierung, Kontur wälle 
durch Pflanzen oder Bäume und Bewässerungssysteme. In den Einzugsgebieten Jassa 
und Lamatry versuchen die Menschen außerdem, über möglichst viele verschiedene Ein-
kommensquellen (etwa durch Dienstleistungen, Handel oder  Remittenden) zu verfügen, um 
nicht ausschließlich von ihrer kleinbäuerlichen Produktion ab hängig zu sein.

Bereitschaftsstrategien beinhalten unter anderem Frühwarnsysteme und vorübergehende 
Evakuierung. Effektive Frühwarnsysteme erlauben Individuen und Gemeinschaften, ange-
messen auf eine Bedrohung zu reagieren, um das nahende Naturereignis zu bewältigen. Die 
meisten Menschen in den drei Gemeinden erfahren über mehrere Kommunikations kanäle 
von einer bevorstehenden Naturkatastrophe wie Hurrikan Sandy – von Massenmedien über 
informelle Kanäle wie SMS und Web-Kommunikation bis zu sozialen Netzwerken. Das 
Radio und lokale Rundfunksender sind dabei für die meisten Menschen ganz besonders 
wichtig: sie bieten die meisten Informationen darüber, wie man in einer Krise zu reagieren 
hat. Die Informationsquelle Radio ist billig, lässt sich sehr gut teilen und bietet auch nicht 
alphabetisierten Menschen Zugang. 

Reaktionsstrategien werden unmittelbar während des Auftretens einer Katastrophe ange-
wendet, wie etwa eine zeitweilige Evakuierung, die sofortige Reparatur wichtiger Ein-
richtungen oder Such- und Rettungsaktionen. In Zeiten von Schocks und Unsicher heiten 
ist die Mobilisierung gemeindenaher Unterstützungsnetzwerke sehr wichtig, um sich ge-
genseitig mit Schutz und Essen zu versorgen. Die Hilfe von Familienangehörigen,  Nachbarn 
und Freunden spielt eine zentrale Rolle bei der sofortigen Reaktion. Allerdings blieben 
während des Hurrikans Sandy die meisten Menschen in ihren Häusern, hörten Radio und 
warteten auf das Ende der Katastrophe. Die Menschen in Acul Samedi, Acul des Pins und 
Haut Maribaroux neigen dazu, ihr Risiko fatalistisch zu akzeptieren, und verlassen sich fast 
ausschließlich auf ihren Glauben, um heil durch die Krise zu kommen.

Erholungsstrategien werden in den Wochen und Monaten nach einem Schock durchgeführt. 
Die Gemeindebewohner kooperieren bei Aufräumarbeiten, Reparaturen, Wiederaufbau und 
der erneuten Anpflanzung. Während der Phase des Wiederaufbaus sind viele Menschen 
auf ihre finanziellen Ersparnisse angewiesen, und Menschen mit großen Verlusten sehen 
sich nicht nur zum Entsparen oder zur Aufname von Krediten gezwungen, sondern auch 
zum Verkauf ihrer Habe oder gar zur Reduzierung ihrer Nahrungsaufnahme. Für Menschen 



16

Kapitel

  

2 mit sehr begrenzten finanziellen Ressourcen ist eine externe Unterstützung durch NGOs, 
staatliche Institutionen oder Überweisungen von Familienangehörigen im Ausland oft not-
wendig. 

Die Anpassung an sich wiederholende Naturgefahren: Adaptive Capacities 
Das Konzept der Anpassung wird im Gegensatz zur Bewältigung als langfristiger Prozess 
verstanden, der eine Anpassung in einem größeren Maßstab ermöglicht. Anpassungs-
maßnahmen sind Reaktionen auf Ereignisse, die mit erhöhter Häufigkeit auftreten. Lernen, 
mit Veränderungen und Unsicherheiten zu leben, ist für die Menschen in den Wasserein-
zugsgebieten von Jassa und Lamatry von zentraler Bedeutung – denn sie werden definitiv 
auch in der Zukunft Unsicherheiten und Schocks erfahren. Anpassung ist nicht länger eine 
Frage von „ob”, sondern von „wann, was, wie und wie viel”. Die Menschen in Acul Samedi, 
Acul des Pins und Haut Maribaroux haben einige Strategien entwickelt, um mit Störungen 
umzugehen, wie etwa das Pflanzen von Bäumen an erodierten Steilhängen. Aber auch wenn 
die Menschen aus vergangenen Ereignissen gelernt haben, scheinen nur wenige Bauern 
der Region wirklich offen für Innovationen und Experimente zu sein – was wohl am besten 
durch ihre begrenzten Ressourcen erklärt werden kann. 

Auf der anderen Seite ist die Förderung von Diversität für eine Umstrukturierung und 
 Er neuerung eine bewährte Strategie der Risikoreduzierung in der Region, z. B. durch eine 
 Erhöhung der lokalen biologischen Vielfalt. Monokulturen haben eine höhere Empfindlich-
keit gegenüber Veränderungen und Schocks, während eine diversifizierte landwirtschaft-
liche Produktion in der Lage ist, plötzliche Schocks wie saisonale Engpässe abzufedern. 

Viele Kleinbauern in den Einzugsgebieten Jassa und Lamatry kombinieren Landnutzungs-
techniken mit Ressourcenschutz und Agroforstwirtschaft. 

Die Kombination verschiedener Arten von Wissen birgt ebenfalls viele Möglichkeiten,  
z. B. durch traditionelles und modernes Wissen. Traditionelle Methoden zur Boden- und 
Wasser konservierung in Nordost-Haiti beinhalten beispielsweise mit Gräsern und  Unkraut 
be pflanzte Konturwälle in bestimmten Abständen; mit Holzpflöcken verstärkte Pflanzen-
stoppeln entlang der Kontur; und ausgewähltes Pflanzen- und Bodenmaterial, das in  Ravinen 
angebracht wird und sowohl Wasser als auch Boden zurückzuhalten vermag.  Darüber hinaus 
pflanzen die Bewohner von Acul des Pins, Acul Samedi und Haut  Maribaroux schon lange 
früh reifende und dürreresistente Nutz pflanzen wie Maniok, Kürbis,  Cocoyam, Augen bohnen 
und Sorghum an. Überschüssige Ernte wird zur Absicherung für Hungerperioden weiterver-
arbeitet, konserviert und gelagert. Neben  traditionellem Wissen spielen auch  moderne 
Technologien, vor allem Handys, eine wichtige Rolle im sozialen Leben und besonders in 
der Verbreitung von Informationen. Während die Verwendung moderner Materialien wie 
Zement oft bevorzugt wird, reagieren doch die Häuser traditioneller Bauart viel besser auf 
tellurische Bewegungen als die modernen Gebäudestrukturen. 

Traditionelle Praktiken und soziale Strukturen haben ein enormes Potenzial,  Möglich keiten 
zur Selbstorganisation zu schaffen. Viele Menschen in den Einzugsgebieten des Jassa und 
Lamatry nehmen an traditionellen Arbeitsgruppen wie dem Kombit teil. Diese  Strukturen 
sind die wichtigsten sozialen Organisationsformen, in denen die  Bauern produzieren, ver-
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markten, debattieren und Strategien für sich verändernde Lebensbe dingungen aus handeln. 
Die Großfamilie, genannt Lakou, ist die primäre Produktions- und Konsum einheit und 
erhöht den individuellen Zugang zu Land, Arbeit, Werkzeugen und Kredit. Gemeinsam 
 teilen die Mitglieder Risiken und reduzieren individuelles Versagen, indem sie Lebens-
mittel und andere zum Leben notwendige Mittel teilen. Neben diesen traditionellen  Formen 
der Selbst organisation gibt es auch eine Reihe lokaler Komitees, Frauen gruppen und 
Basis organisationen. In Acul des Pins wurde 2007 ein Komitee für Katastrophenrisiko-
management gegründet. Es soll die Bevölkerung ermutigen, in Vorsorge maßnahmen zu 
investieren, Umweltveränderungen zu überwachen und Katastrophen hilfsmaßnahmen um-
zusetzen. Leider existieren die meisten dieser Gremien nur auf dem Papier, ohne dabei 
jedoch durch haitianisches Recht anerkannt zu sein. Auch wird die Arbeit  solcher Komitees 
von vielen Leuten als ineffizient betrachtet. Viele Basisorganisationen müssen eingestehen, 
dass sie nicht über das technische Wissen verfügen, um eine  effiziente Katastrophenvor-
sorge durchführen zu können. Sie erwarten, dass die Regierung und NGOs für sie Lösungen 
und Hilfeleistungen bereithalten. 

Der Wille zur Transformation: Transformative Capacities 
Wenn die Strategien zur Bewältigung sowie zur Anpassung unzureichend sind, wird eine 
Transformation zwingend nötig – der Aufbau eines neuen Systems, wenn das be stehende 
System durch ökologische, ökonomische oder soziale Strukturen nicht mehr aufrechter-
halten werden kann. Jedes sozioökologische System muss sich an Veränderungen und 
Unsicher heiten anpassen, um weniger anfällig für künftige Umweltschocks zu werden. Aber 
um eine langfristige Nachhaltigkeit zu erreichen, müssen sie auch in der Lage sein, sich zu 
transformieren. Eine Katastrophe kann als ein „Window of Opportunity” dienen, das dem 
sozioökologischen System das Experimentieren mit neuen Konzepten, Ideen und  Strategien 
ermöglicht. Das Konzept der Transformation ist wichtig, um Resilienz nicht nur als An-
passung, Erholung und Rückkehr zum vorherigen Zustand zu verstehen, sondern vielmehr 
als die Fähigkeit zur Erneuerung, Regeneration und Reorganisation. In Acul des Pins, Acul 
Samedi und Haut Maribaroux ist es allerdings noch ein sehr weiter Weg, bis eine Phase der 

Erosionsschutz mit Gabionen- und Stützmauernverbau und Schutzmaßnahmen mit biologischen Mitteln 
Quelle: Michael Scheifler
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2 Transformation beginnen kann. Die Menschen betrachten ihre eigenen Handlungsoptionen 
im Hinblick auf die Auswirkungen von Naturgefahren als sehr limitiert und sind davon 
überzeugt, dass die Lösungen nicht in ihren Händen liegen. Aufgrund zahl reicher Negati-
verfahrungen und andauernder Auswirkungen durch jährlich wiederkehrende Naturgefahren 
haben viele Menschen den Willen und die Kraft verloren, in neue Strategien zu investieren. 
Ein Leben von Tag zu Tag und das Beten zu Gott, um sie vor weiteren Katas trophen zu 
schützen, ist nach wie vor die am meisten akzeptierte Strategie. 

Es bleibt ein langer Weg 
Eine guter Grad an Kenntnissen über die Ursachen und Auswirkungen von Naturge fahren 
kann zu einem ausgeprägteren Risikobewusstsein führen und bessere Bewältigungs-
mechanismen von Individuen und Gemeinschaften nach sich ziehen. Leider haben die 
meisten Menschen in den Wassereinzugsgebieten von Jassa und Lamatry in Nordost- Haiti 
große Schwierigkeiten, die Ursachen von Naturkatastrophen zu benennen oder  Indizien für 
die Ankunft eines Ereignisses auszumachen; auch über die ökologischen und von  Menschen 
verursachten Faktoren wissen sie nur sehr wenig. Außerdem haben die  meisten Menschen 
der Region nur ein sehr geringes Wissen darüber, wie sie sich auf spätere  Gefahren vor-
bereiten können. Zwar besteht ein Bewusstsein bezüglich der Auswirkungen von Natur-
gefahren auf die bereits geringen Existenzgrundlagen, doch viele Leute können dieses 
 Wissen nicht in Bewältigungsstrategien und Anpassungsmaßnahmen umsetzen. Die lokale 
Einstellung beruht oft auf der Vorstellung, nur geringe Kapazitäten zur Veränderung und 
Ab schwächung von Naturgefahren zu besitzen. Viele Bewohner der Region  führen Natur-
katastrophen auf eine höhere Gewalt zurück und betrachten sie als etwas, das  weder vor-
hergesagt noch verhindert werden kann. Der Mangel an Einkommen und Chancen schränkt 
auch ihre Fähigkeit ein, in eine langfristige Planung zu investieren – denn die Menschen 
kämpfen bereits sehr hart, um ihren Alltag bestreiten zu können. Auch wird die Verantwor-
tung im Umgang mit Naturgefahren häufig externen Akteuren wie internationalen NGOs 
und nationalen Institutionen zugeschrieben. Gleichzeitig wird argumentiert, dass weder der 
Staat noch die Gemeinde die nötigen Fähigkeiten besitze, um die Auswirkungen von Natur-
gefahren effizient einzudämmen. Viele Leute bemängeln, dass sie nicht genügend Informa-
tionen über die möglichen Strategien zur Katastrophenvorsorge erhalten. Das allgemeine 
Wissen über Naturgefahren muss daher dringend erhöht werden. 

Andererseits besitzen die Gemeinden in den Wassereinzugsgebieten des Jassa und Lamatry 
bereits bestimmte Strategien zum Umgang mit Naturgefahren. Diese Praktiken müssen 
ein integraler Bestandteil der Katastrophenvorsorge werden, sowohl auf lokaler als auch 
auf nationaler Ebene. Angewandte Bewältigungsstrategien (Coping Capacities) beruhen 
auf Techniken zur Boden- und Wasserkonservierung, Ressourcenmanagement, sozialer 
Vor sorge und Aufklärungsprogrammen. Auch die entwickelten Anpassungsmaßnahmen 
( Adaptive Capacities) können als ein erster Schritt in die richtige Richtung gesehen wer-
den: vor allem im Hinblick auf die Vielfalt scheinen alle drei Gemeinden Strategien zur 
Existenzsicherung entwickelt zu haben, die ihnen bei der Anpassung an Schocks helfen. 
Diese lokalen  Strategien stellen einen guten Ausgangspunkt dar, um die Resilienz der Be-



19

Kapitel

  

2wohner zu erhöhen. Da die Menschen zur Anwendung von Resilienzstrategien eher bereit 
sind, wenn diese auf traditionellen Praktiken und Strukturen basieren, muss die Förderung 
sozialen Lernens das bestehende Wissen über Naturgefahren integrieren. Die Schärfung 
des öffentlichen Bewusstseins durch Umweltbildungsprogramme ist dringend notwendig, 
um die lokalen Gemeinschaften für die zentrale Bedeutung der Katastrophenvorsorge zu 
sensibilisieren. Bereits vorhandene, gemeindebasierte Strategien im Katastrophenrisiko-
management müssen gefördert werden, und die Stärkung der Zivilgesellschaft allgemein ist 
von allergrößter Bedeutung. Darüber hinaus müssen wirksame Verbindungen und Partner-
schaften zwischen den Gemeindemitgliedern und externen Katastrophenhelfern hergestellt 
werden. Netzwerke, Partnerschaften und Kooperationen der Akteure und Institutionen, 
die auf ver schiedenen Ebenen arbeiten, können soziales Lernen und Vielfalt fördern und 
Möglich keiten zur Erholung, Erneuerung und Reorganisation schaffen. 
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Ernährungssicherheit 
Nahrung ist ein Menschenrecht, und Ernährungssicherung ist eine der Hauptaufgaben der 
Armutsbekämpfung. Denn eine genügende und ausgewogene Ernährung ist die Voraus-
setzung für Gesundheit, Wohlbefinden und Wohlstand. Ernährungssicherheit ist laut einer 
gängigen Definition der FAO aus dem Jahr 1996 erst dann gegeben, „wenn alle Völker 
jederzeit über physischen, sozialen und wirtschaftlichen Zugang zu ausreichend,  sicherer 
und nahrhafter Nahrung verfügen, welche ihrer Ernährungsweise und ihren Nahrungsmittel-
präferenzen entsprechen, um ein aktives und gesundes Leben zu führen“. Das Konzept 
der Ernährungssicherheit geht auf das Jahr 1974 zurück und fußt auf drei Säulen: der 
Nahrungs verfügbarkeit, dem Zugang zu Nahrung sowie der Verwendung und Verwertung der 
Nahrungsmittel. 

Ernährungssicherheit

Nahrungsverfügbarkeit

n		Eigenproduktion

n		Vorratshaltung

n		Handel

n		Transfer

Zugang zu Nahrung

n		Einkommen

n		Preise

n		Märkte

n		Wissen, Normen

n		Infrastruktur

Verwendung und Ver-
wertung

n		Ernährungswissen

n		Ernährungsverhalten

n		Gesundheitszustand

n		Hygiene

n		Fürsorgemöglichkeiten

Ausreichende Nahrungsverfügbarkeit (Availability) bedeutet, dass genügend und zugleich 
adäquate Lebensmittel verfügbar sind – entweder im Rahmen der eigenen Produktion 
oder über Märkte (Produktion, Lagerhaltung, Nahrungsmittelimporte und Nahrungsmittel-
hilfe). Der Fokus dieser Säule liegt auf einer im Idealfall nachhaltigen und vielfältigen 
Nahrungs mittelproduktion. Allerdings wird dabei häufig die nationale oder regionale Ebene 
 betrachtet und die Verfügbarkeit auf Haushalts- und individueller Ebene vernachlässigt. Die 
 zweite Säule beschreibt den Zugang zu Nahrungsmitteln (Access). Er ist  gegeben, wenn alle 
Mitglieder eines Haushalts über Zugangsberechtigungen zu den produktiven  Ressourcen 
und genügend Arbeitskraft, Wissen, Kapital und Einkommen verfügen, um  angemessene 
Nahrungsmittel für eine adäquate Ernährung selbst zu produzieren oder  zu be kommen, 
zu tauschen oder zu erwerben. Der Zugang hängt dabei stark von gesellschaft lichen, 
ökono mischen, politischen und ökologischen Bedingungen ab. Bei der dritten Säule, der 
bedarfs gerechten Verwendung und Verwertung der Nahrung (Use and  Utilisation), geht es 
um den individuellen Ernährungs- und Gesundheitszustand in Verbindung mit einer viel-
fältigen Ernährung, sauberem Trinkwasser, Gesundheitsversorgung,  Sanitäreinrichtungen 

Nahrungsmittelsicherheit in den 
 Gemeinden Acul des Pins, Acul 
 Samedi und Haut Maribaroux in 
Nordost-Haiti
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und  Fürsorgekapazitäten. Darüber hinaus muss der Körper in der Lage sein, Nahrungsmittel 
aufzunehmen und in Energie umzuwandeln, was wiederum in direktem Zusammenhang 
zum Gesundheitszustand steht. 

Die FAO erweitert diese drei Säulen um eine vierte Dimension: der Stabilität (Stability). 
Diese beschreibt die zeitliche Beständigkeit der Ernährungssicherung. Unterschieden wird 
meist zwischen chronischer und temporärer Unsicherheit im Zuge kurzfristiger externer 
Schocks oder wiederkehrender Engpässe wie etwa kurz vor der nächsten Ernte.

Die aktuelle Situation in Nordost-Haiti 
Durch die Analyse der drei Säulen kann ein vollständiges Bild im Hinblick auf die 
 Ernährungssicherheit einer bestimmten Region gezeichnet werden. Wie gestaltet sich die 
 aktuelle Lage der Ernährungssicherheit in Nordost-Haiti im Bezug auf die Menge, das 
 Angebot, die Preise und den Transport der Nahrungsmittel? Gibt es Unterschiede  zwischen 
der Stadt Ouanaminthe und den Gemeinden Acul des Pins, Acul Samedi und Haut 
 Maribaroux? Und welche Handlungskonzepte können entwickelt werden, um eine bessere 
Versorgung in den Wassereinzugsgebieten der Flüsse Jassa und Lamatry zu ermöglichen? 

Die Stadt Ouanaminthe, wo der Großteil der über 100.000 Einwohner  des gleichnamigen 
Bezirks lebt, ist von einer rasanten Verstädterung gekennzeichnet. Bereits vor dem ver-
heerenden Erdbeben 2010 nahm der Urbanisierungsgrad stetig zu: lag der  Anteil der Stadt-
bewohner im Bezirk Ouanaminthe im Jahr 1982 noch bei knapp 20 %, so ver dreifachte 
er sich bis zum Jahr 2009 auf über 60 %. Infolge des Erbebens verließen etwa 850.000 
 Menschen die Hauptstadt Port-au-Prince und flüchteten sich vor allem in die  Provinzstädte. 
Geschätzte 350.000 von ihnen migrierten in den Norden und Nord osten Haitis, und 
 Tausende zogen in die vom Handel dominierte Stadt Ouanaminthe. Doch außer halb der 
Stadt Ouanaminthe ist die Region auch heute noch ganz überwiegend von  einer länd-
lichen Bevölkerung geprägt, die zumeist von Subsistenzwirtschaft lebt oder ihre  kleinen 
Überschüsse auf den lokalen Märkten verkauft. Die Ebene in Haut Maribaroux wird nahezu 
vollständig mit Reis und Mais kultiviert, und in den Gemeinden Acul Samedi und Acul des 
Pins dominiert die traditionelle haitianische „jadin“-Wirtschaft: hier spielt der Hausgarten 
bei der Versorgung der Familienmitglieder die Hauptrolle. 

Das wintertrockene, tropische Savannenklima in Ouanaminthe weist eine jährliche Nieder-
schlagsmenge von 1.100 mm auf, wobei sich die Regenmonate von Mai bis Oktober 
 erstrecken. Zu dieser Jahreszeit (Juni bis Oktober) ist auch die Verfügbarkeit an Nahrungs-
mitteln am höchsten, während die Monate Januar, Februar und März als durchschnittlich 
zu bezeichnen sind. In den Monaten April und Mai ist die Nahrungs mittelverfügbarkeit 
hingegen am geringsten und fast schon als prekär zu bezeichnen:  einzig der Verkauf von 
Cashewnüssen bleibt den Bauern als Einnahmequelle erhalten. Diese „ mageren Monate“ 
verursachen nicht nur Schwierigkeiten für die Bauern, sondern auch für die Stadtbewohner, 
da die Preise von Getreide und Hülsenfrüchten tendenziell steigen. Die Cashewnuss verfügt 
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daher über ein großes Potenzial und kann als ein strategisches Produkt betrachtet werden, 
denn ihr Verkauf hilft den Bauernfamilien etwa beim nötigen Kauf neuen Saatgutes. 

Jan. Febr. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Mais

Reis

Maniok

Bohne

Erbse

Mango

Erdnuss

Cashewnuss

Eine ausgewogene Ernährung über das ganze Jahr hinweg ist unter diesen Umständen 
kaum möglich: das Angebot ist schlichtweg zu gering. Das Konzept einer ausgewogenen Er-
nährung ist in der Region darüber hinaus oft unbekannt. Die Nahrungsmittel sind generell 
in zu geringem Maße verfügbar, und die Zeit von März bis Juni weist immer die kargsten 
Ernten auf. Im Durchschnitt lebt in jeder Familie mindestens eine Person, die an Unterer-
nährung leidet – das entspricht einem Prozentsatz von etwa 10 % der lokalen Bevölkerung. 
Nur wenn ein Teil einer Bauernfamilie noch weitere Einnahmen erzielen kann, etwa durch 
Dienstleistungen oder Handel in der Stadt Ouanaminthe, ist eine ausreichende Versor-
gung mit Nahrung zu gewährleisten. Familien, die ausschließlich von Subsistenzwirtschaft 
 leben, leiden hingegen oft unter dem Problem der Ressourcenknappheit. 
 
Eine weitere Schwierigkeit für die Bauern stellt der Transport der Ernteerträge dar. Er ist 
charakterisiert durch die Abgelegenheit der Gemeinden sowie die schlechte Anbindung 
an die größeren Straßen. Viele Wege befinden sich in einem schlechten Zustand, was sich 
unmittelbar negativ auf die Nahrungsmittelversorgung auswirkt. Es müssen teilweise bis zu 
sieben Wasserwege gekreuzt werden, und bei Regen können Flusskreuzungen und Fußwege 
eine enorme Gefahr darstellen. Auch das hohe Preisniveau der Transportmittel erschwert 
oft den Zugang der Bauernfamilien zum Markt. Es bestehen in der gesamten Region keine 
lokalen Initiativen, um die Märkte durch kollektive Transportmöglichkeiten zu erreichen, 
unter anderem aus Furcht vor Konflikten unter den Bauernfamilien. 
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Durch die Hunger-Revolte im Zuge der globalen Nahrungsmittelkrise im Jahr 2008  wurde 
das Problem der Volatilität von Nahrungsmittelpreisen in Haiti in seinen fatalen Aus-
wirkungen sichtbar. Die Volatilität eines Preises zeigt, wie stark sich der Preis im Ver hältnis 
zum Durchschnittspreis bewegt. Dabei folgt die Preisentwicklung neben den  globalen 
Trends auch dem aktuellen Nahrungsmittelangebot vor Ort, weshalb die Preise in den 
 mageren Monaten ihren höchsten Stand erreichen. Die knappe Wasserverfügbarkeit sowie 
teure Importe aus der Dominikanischen Republik und den USA tragen einen weiteren Teil 
zu den hohen Preisen in Haiti allgemein bei. Das am meisten konsumierte Nahrungsmittel, 
Reis, kostet zeitweise bis zu 25 Gourdes für einen tassengroßen Messbecher. Der Preis 
von Mais, dem zweitwichtigsten Nahrungsmittel, steigt auf bis zu 15 Gourdes. Die Preise 
werden von den Bewohnern der Region fast durchweg als zu hoch empfunden, und auch 
die Volatilität wird als sehr negativ wahrgenommen. 

Bei der Entwicklung einer Region spielt die Bildung der Bevölkerung eine wesentliche 
 Rolle. In der Stadt Ouanaminthe und den Gemeinden Acul des Pins, Acul Samedi und Haut 
Maribaroux besteht ein großes Interesse an Workshops und Wissenstransfer. Trotz einiger 
bestehender lokaler Bildungsinitiativen sind nicht alle Bewohner gleichermaßen informiert, 
und manche von ihnen fühlen sich ausgeschlossen. Das Ernährungswissen ist insgesamt 
auf einem sehr niedrigen Niveau, und es bestehen im Hinblick auf eine ausge wogene und 
gesunde Ernährung kaum Bildungsprogramme. Selbst in Krankenpflegestationen mangelt 
es an Trinkwasser, Mahlzeiten und Nahrungsergänzungsmitteln. Wasserpumpen liegen zum 
Teil 30-minütige Fußmärsche entfernt, und für den Einkauf von Trinkwasser muss das 
Pflege personal selbst sorgen. 

Die Akteure 
Oft fehlen eigene Initiativen der Bevölkerung Nordost-Haitis, um die bestehende  Situation 
„von innen heraus“ zu verbessern – und viele Menschen der Region scheinen sich sogar 
mit dem Status quo und einem Leben in Armut abgefunden zu haben. Zugleich wird die 
Verantwortung häufig auf andere Akteure abgewälzt, insbesondere auf den haitia nischen 
Staat oder auf internationale Organisationen und NGOs. Die Erwartungshaltung im Hin-
blick auf  externe Hilfen erscheint relativ hoch, und nur wenigen Bauern ist ihre eigene 
Handlungsmacht bewusst. Sie bemängeln eine ausbleibende Unterstützung und zu geringe 
 finanzielle und materielle Mittel, in erster Linie vonseiten der Regierung. Viele Bauern 
sehen sich deshalb gezwungen, NGOs um Unterstützung zu bitten, und häufig kümmern 
sich die  Gemeinden aktiv um die Suche nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten durch 
 verschiedene NGOs. Forderungen der Bevölkerung gegenüber den NGOs bein halten so-
wohl  materielle Dienstleistungen als auch Wissenstransfer durch Bildungsprogramme. 
Der  Bedarf wird konkret formuliert: Saatgut und landwirtschaftliches Arbeitsmaterial, 
Nahrungs mittel, die Ermöglichung einer gesunden Ernährung sowie sanitäre Einrichtungen 
in Schulen. Auch Naturschutzmaßnahmen und der Aufbau von Kapazitäten und Wissen 
durch Bildungsworkshops zählen zu den Forderungen, die an NGOs gerichtet werden. 
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Neuaufforstung, Quelle: Projektbüro Ouanaminthe

Die Zivilgesellschaft ist, wie generell in Haiti, auch in der Stadt Ouanaminthe und den 
Gemeinden Acul des Pins, Acul Samedi und Haut Maribaroux nur sehr schwach ausge-
prägt. Zu den traditionellen Organisationsformen zählt etwa der Kombit, ein Austausch 
von Arbeits kräften nach festgelegten Regeln. Der von NGOs praktizierte Ansatz des Cash 
for Work ähnelt dem traditionellen Taré, der im Gegensatz zum Kombit nicht nur auf dem 
Austausch von Arbeitskräften, sondern auch auf deren Bezahlung basiert: den  beteiligten 
Arbeitern wird ein Betrag von 100 bis 150 Gourdes pro Tag ausbezahlt. Bei diesen  sozialen 
Strukturen handelt es sich um Formen gegenseitiger Arbeitsunterstützung, die insbe-
sondere für den ländlichen Raum bei der täglichen Feldarbeit bedeutsam sind. Auch viele 
Basisgruppen integrieren diese traditionellen Organisationsformen in ihre Arbeit und  führen 
sie dort weiter. Zivilgesellschaftliche Organisationen konzentrieren sich hingegen eher auf 
den urbanen Kontext, wenngleich auf niedrigem Niveau. So bestehen in Ouanaminthe 
z. B. Frauengruppen, die sich selbstbewusst kulturellen, sozialen und urbanen Themen 
widmen, wie etwa der Gleichstellung der Geschlechter oder der Müllbeseitigung. In Acul 
 Samedi existiert zwar eine Frauengruppe, doch hier fürchtet man sich vor Diskussionen auf 
Dorfebene, da man mit organisatorischen Auseinandersetzungen potenzielle Gewaltaus-
brüche verbindet. 

Viele lokale Gruppen verfolgen die Strategie, je nach Bedarf (Saatgut, Technik, Know-how 
etc.) unterschiedliche NGOs für die Finanzierung von Projekten aufzusuchen. Dennoch wird 
die Arbeit internationaler NGOs im Hinblick auf die Ernährungssicherung in den Wasser-
einzugsgebieten der Flüsse Jassa und Lamatry oft negativ bewertet. Die  Aktivitäten werden 
lediglich als punktuelle Hilfeleistungen verstanden und somit als kurzfristig betrachtet. Ein 
langfristiger Wissenstransfer sowie der Aufbau ernährungssichernder Strukturen werden 
von weiten Teilen der Bevölkerung noch vermisst. 

Kritik gibt es auch an der Regierung: sie wird generell als schwach empfunden. So muss sie 
sich vorwerfen lassen, dass sie die Hilfeleistungen der NGOs nicht zu koordinieren vermag, 
weshalb die einzelnen Aktivitäten nicht auf die jeweiligen Bedürfnisse der  Begünstigten 
abgestimmt sind. Auch hinsichtlich der Ernährungssicherung ist die Regierung nur  bedingt 
aktiv, etwa durch vereinzelte Essensausgaben – eine nachhaltige Strategie liegt jedoch 
nicht vor. Abgeordnete in den kommunalen Büros arbeiten nicht ausreichend mit der 
 lokalen Bevölkerung zusammen, und die Gesuche vonseiten der Dorfbewohner bleiben von 
den Politikern oft unbeantwortet. 

24

Kapitel

  

3



Der Blick nach vorne 
Das Ziel einer beständigen Ernährungssicherheit in Nordost-Haiti liegt noch in weiter  Ferne. 
Jeder Zehnte ist von Unterernährung betroffen, und oft sind vor allem Kinder die Leid-
tragenden. Anstatt in die Bildung der jungen Generation investieren zu können, sind viele 
Familien auf die Mitarbeit ihrer Kinder zur Nahrungssicherung angewiesen. Zwischen der 
Stadt Ouanaminthe und den Gemeinden Acul des Pins, Acul Samedi und Haut  Maribaroux 
bestehen dabei Unterschiede im Hinblick auf die Ernährungssicherheit. Während der über-
wiegende Teil der Landbewohner Subsistenzwirtschaft betreibt, sind die Stadtbewohner 
auf den Kauf von Lebensmitteln angewiesen. Die Preise für Agrarprodukte sind in der 
Stadt transportbedingt höher als auf dem Land. Andererseits profitieren die Bewohner 
 Ouanaminthes von einer deutlich besseren Erreichbarkeit von Bildungs- und Gesundheits-
einrichtungen sowie der Nähe zu Märkten. 

Handlungskonzepte zugunsten einer besseren Nahrungsversorgung in den Wassereinzugs-
gebieten der Flüsse Jassa und Lamatry basieren in erster Linie auf einer Mobilisierung 
der Bevölkerung sowie auf der Kapazitätsentwicklung im Agrarbereich. Die Befähigung, 
selbsthilfeorientiert und aktiv bis in politische Entscheidungsebenen einzuwirken und 
 Handlungsvorschläge in die Praxis umzusetzen, hat eine gestärkte Zivilgesellschaft zur 
Voraus setzung. Das Erkennen des eigenen Handlungspotenzials gilt hierfür wiederum als 
eine Voraussetzung, die jedoch vielerorts in Nordost-Haiti noch nicht gegeben ist. Aufgrund 
des schlechten Images der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der schwierigen Lebensbe-
dingungen in den ländlichen Gegenden wandern viele junge Menschen in die Stadtbe-
zirke ab und gehen dort Beschäftigungen im Dienstleistungsbereich nach. Eine bessere 
Nahrungs versorgung sollte demnach u. a. eine stärkere Einbindung junger Erwachsener in 
die Landwirtschaft beinhalten. Der Aufbau eines positiven Images des Berufes Landwirt 
und ein diversifiziertes Wissen im Bereich des Ressourcenmanagements können den Weg 
 ebnen, um die Produktivität im Agrarsektor zu erhöhen. Des Weiteren müssen die Trans-
portwege ausgebaut und der Volatilität von Nahrungsmittelpreisen entgegengewirkt werden. 
Hierfür müssten dem lokalen Markt mehr Gewicht zugeschrieben und die für Haiti speziell 
geltenden Exportvorteile durch HOPE II besser genutzt werden. 
 
Weiterführende Literatur   
Deutsche Welthungerhilfe e. V., 2011: Handbuch Welternährung (Bundeszentrale für poli-
tische Bildung). 

Deutsche Welthungerhilfe e. V., 2004: Fachkonzept Ernährungssicherung (AG Ernährungs-
sicherung).   

Paul Duret, 2010: Etude sur le potentiel de la production de la région frontalière, 
Ouanaminthe. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36166716 

FAO, 2006: Food security. www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830 
f46b3.pdf 

WHO, 2014: Food security. www.who.int/trade/glossary/story028/en   
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Ein Land ohne Wälder 
Im Jahr 2010 arbeiteten fast 40 % aller erwerbsfähigen Haitianer in der Landwirtschaft. 
Obwohl nur 20 % der Fläche des Landes als landwirtschaftlich nutzbar gelten, werden 
auf über 50 % Kulturpflanzen angebaut. Um Ackerbau betreiben zu können, müssen 
 deshalb oft Hänge gerodet werden. Auch die auf gerodeten Hängen verbleibenden Gehölze 
 werden eingeschlagen, um durch die Produktion von Holzkohle einen Nebenverdienst zu 
erwirt schaften oder das Material als Energiequelle zu nutzen. Schließlich sind Holz und 
 Holzkohle mit einem Anteil von knapp 90 % der Hauptenergielieferant des Landes: der 
Holzverbrauch pro Kopf wird in ländlichen Gegenden auf 500 kg pro Jahr geschätzt. Sowohl 
die Aus weitung der landwirtschaftlich genutzten Flächen als auch der enorme Holzbedarf 
haben zu einem dramatischen Rückgang der Waldbestände in Haiti geführt. 

Bodenabtrag und Bodenerosion 
Doch wenn Wälder gerodet werden, geht auch der Schutz der Böden verloren. Böden 
 werden durch eine Vegetationsdecke und aufliegende Streu vor Bodenabtrag durch Wind 
und Wasser geschützt, weshalb die Entfernung dieser Pflanzenbedeckung in der Regel 
eine  Verschlechterung der Böden nach sich zieht. Bodendegradation kann aber auch 
durch weitere natürliche und anthropogene Faktoren verursacht werden und führt zu einer 
 Veränderung der Bodenmorphologie und des Stoffhaushaltes. Wichtig in diesem Kontext 
ist der Bodenabtrag, also der Abtrag von Bodenpartikeln sowie von Stoffen, die an diese 
Partikel gebunden sind. Bodenabtrag ist ein natürlicher Prozess, der durch naturräum-
liche Gegebenheiten beeinflusst wird. Ob Bodenabtrag stattfindet, hängt dabei von den 
klimatischen Verhältnissen, dem Ausgangsmaterial der Böden, deren Zusammensetzung, 
der Vegetation und dem Relief eines Ortes ab. Verstärkt der Mensch durch sein Handeln 
den Bodenabtrag oder löst diesen sogar aus, spricht man von Bodenerosion. Je stärker die 
Bodenerosion ausgeprägt ist, umso höher ist auch die Gefahr der Degradation der Böden. 

Der Frage nach dem ortsabhängigen Einfluss der Entwaldung auf die Bodenerosion ist von 
zentraler Bedeutung, um einer Degradation der Böden entgegenzuwirken. Ist in den Ein-
zugsgebieten der Flüsse Jassa, Lamatry und Rio Massacre in Nordost-Haiti die Entwaldung 
der Auslöser für Bodenabtrag? Oder ist dieser allein auf naturräumliche Gegebenheiten 
zurückzuführen? 

Ein Vergleich zwischen dem tatsächlichen Bodenabtrag und einem potenziellen Boden-
abtrag, wie er unter einer natürlichen Vegetationsbedeckung erfolgen würde, ermöglicht 
Rückschlüsse auf den Einfluss der Entwaldung auf die Bodenerosion. Die naturräum-
lichen Gegebenheiten in den Einzugsgebieten der drei Flüsse, die insgesamt etwa 400 
Quadrat kilometer umfassen, variieren enorm – insbesondere im Hinblick auf das Relief 
als  prägenden Faktor, aber auch im Bezug auf Böden, Niederschlagsverhältnisse und 
 Vegetation. 

Die Auswirkungen der Entwaldung 
auf die Bodenerosion in den Einzugs-
gebieten des Jassa, Lamatry und  
Rio Massacre 
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Relief 
Das Relief beeinflusst die Geschwindigkeit des Oberflächenabflusses und damit auch 
die Quantität des Bodenabtrags. Zudem bestimmt es, wo Boden abgetragen oder abge-
lagert wird. Das Relief und die Geologie im Nordosten des Landes lassen sich in zwei 
 Abschnitte untergliedern: Die flache, mit Sedimenten aufgeschüttete Plaine du Nord und 
das aus magmatischen Gesteinen bestehende Massif du Nord, dessen Berge Höhen bis 
über 1.000 Meter ü. M. erreichen. Diese Bergkette besteht aus den Vulkaniten Andesit und 
 Rhyodacit. Nördlich dieses Streifens besteht das Bergmassiv aus den Plutonitgesteinen 
Diorit und  Tonalit. Aus dem Massiv abgetragene Gesteine bilden das Ausgangsmaterial 
für die  alluvialen Sedimentgesteine der Flusstäler des Massivs und der Plaine du Nord. 
Diese Ebene schließt sich nördlich, ab einer Höhe von 50 bis 150 Meter ü. M., an das 
Gebirge an. Bei diesen alluvialen Sedimentgesteinen wird unterschieden zwischen den 
„undissected  alluvial plains“, die sich nördlich der Stadt Ouanaminthe nach Nordwesten 
bis Cap  Haitien erstrecken, und den „dissected alluvial plains“, die aus quatären Schot-
tern be stehen.  Diese ziehen sich von Acul Samedi nordostwärts in Richtung Ouanaminthe 
und bilden ein sehr schlechtes Ausgangsmaterial für fruchtbare Böden. Nach Norden hin 
flacht die Ebene langsam bis auf ein Niveau von etwa 20 Meter ü. M. in Küstennähe ab. In 
unmittel barer Küstennähe befindet sich ein durch die Erhebung eines Korallenriffs entstan-
dener Kalksteinbereich, der eine West-Ost-Erstreckung von 15 Kilometern hat und maximal 
4 Kilo meter ins Landesinnere reicht. 

Böden 
Die Böden können in Gebirgsböden und Böden der Ebenen unterteilt werden. Gebirgs-
böden werden in Rot- und Schwarzerden gegliedert, wobei die Roterden die am weitesten 
ver breiteten Böden Haitis sind und in den Gebirgsregionen der Flusseinzugsgebiete vor-
herrschen. Die Böden um Ouanaminthe, die sich in nordwestlicher Richtung bis in den 
Süden von Ferrier erstrecken, besitzen dabei die höchste Produktivität. Hier wird Land-
wirtschaft auch am intensivsten betrieben. Nördlich und südlich dieses Gebiets nimmt 
das landwirtschaftliche Potenzial der Böden ab, wobei die Böden im Norden überwiegend 
als gut nutzbar, die Böden weiter südlich als mäßig nutzbar und die Böden an der südli-
chen Grenze der Einzugsgebiete als sehr limitiert nutzbar eingestuft werden. Die Böden 
der  Ebenen sind durch die Ablagerung von aus den Gebirgen abgetragenem Material ent-
standen, weshalb ihre Charakteristika vom Ursprungsmaterial abhängen, aber auch vom 
Ort der Ablagerung und den vorherrschenden klimatischen Verhältnissen geprägt sind. 
Grundsätzlich ist die Produktivität der Böden in der Plaine du Nord höher als im Massif du 
Nord, denn dort befinden sich Alluvialböden: sie sind sehr jung und verjüngen sich durch 
Sedimentation ständig; sie sind leicht alkalisch, reich an Stickstoff und Phosphor, aber 
arm an Kalium. Dennoch wird auch im Massiv du Nord trotz des niedrigen Potenzials Land-
wirtschaft betrieben, denn die klimatischen Verhältnisse sind hier deutlich günstiger als im 
Norden der Einzugsgebiete. Entlang der Flüsse und in tieferen Lagen der Ebenen herrschen 
meist braune, humide Lehme vor, die vor allem bei Bewässerung landwirtschaftlich nutzbar 
sind. In trockenen und schlecht entwässerten Gebieten haben sich Kalkböden gebildet, die 
sich für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht gut eignen. Entlang der Küste überwiegen 
Salzböden, die den Anbau von Baumwolle ermöglichen. Bei einem übermäßigen Salzgehalt 
sind diese Böden allerdings nicht mehr nutzbar und gelten als nicht regenerierbar. 
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Niederschlagsverhältnisse 
Als Transportmedium ist Wasser die entscheidende Kraft für die Erosion, womit Klima 
und Niederschlagsverhältnisse in den Fokus rücken. An der Küste fallen im Durchschnitt 
 weniger als 1.000 mm Regen pro Jahr. Obwohl es in dieser Region in den Sommer monaten, 
insbesondere im Juni, zu Schauern kommt, herrscht ein arides Klima vor, weil die Luft-
massen nicht durch Gebirge zum Aufsteigen und Abregnen gezwungen werden. Weiter 
südlich steigt die Niederschlagsmenge mit zunehmender Höhenlage an und das Klima 
wird zunehmend humider. An der südlichen Grenze des Einzugsgebiets fallen 1.800 mm 
Nieder schlag jährlich, und die Trockenzeit fällt entsprechend kürzer aus. Hier kann ledig-
lich ein Monat als trocken definiert werden, im Gegensatz zur dreimonatigen Trockenzeit 
an der Küste. 

Vegetation 
Holzeinschläge über drei Jahrhunderte haben zu einer Verarmung bis hin zur Vernichtung 
von Pflanzengesellschaften in Nordost-Haiti geführt. Primärvegetation ist deshalb kaum 
vorzufinden, und die Vegetation besteht hauptsächlich aus Sekundärformationen. In den 
Gebirgsregionen im Süden der Einzugsgebiete befinden sich Kiefernwaldbestände, die auf 
eine Höhe von etwa 100 Meter ü. M. hinunterreichen. Doch die Bestände galten bereits 
vor Jahrzehnten als dezimiert und beschränken sich in den tieferen Lagen nur mehr auf die 
Schluchten. Nordwärts beim Übergang des Massif du Nord in die Plaine du Nord schließt 
sich ein 4 bis 5 Kilometer breiter Savannengürtel an, der sich bis nach Ouanaminthe er-
streckt. Die Ebene ist überwiegend mit Gras bedeckt. Weiter nordwärts geht die Savanne 
in ein Xerophyten-Tiefland über, das, mit Ausnahme bewässerter Kulturzonen, fast die ge-
samte Küstenebene bedeckt. 

Ohne die zahlreichen menschlichen Eingriffe zeigt sich die Vegetation dieser Region jedoch 
von einer anderen Seite. Die ariden Regionen im Norden der Einzugsgebiete –  Regionen 
unter 400 Meter ü. M., in denen der Niederschlag durch Barrieren aufgehalten wird – 
zählen zu den Trockenwäldern der subtropischen Zone. Kakteen und Dornbuschge wächse, 
Formationen aus Bäumen und Sträuchern wie Mesquitebäume, Akazien, Weißholz und 
Gujakbäume gelten als charakteristisch. Trotz des Mangels an Niederschlag und tiefen 
Böden gehören viele Pflanzenarten den immergrünen Pflanzen an, da sie das Wasser aus 
Gesteinsrissen beziehen. Für intensive landwirtschaftliche Nutzung ist diese Zone aufgrund 
der flachen Böden nicht geeignet. Südwärts an die Trockenwälder grenzen die Feuchtwälder 
der subtropischen Zone mit Pflanzen wie Mahagoni, Eiche, Königspalme oder, in den Über-
gangsgebieten zu den Trockenwäldern, Latanierpalme. In niederschlagsarmen Regionen 
im Regenschatten des Massif du Nord könnte diese Zone an Trockenwälder erinnern, die 
Anwesenheit von Mangobäumen und Königspalmen weist aber auf höhere Niederschläge 
als in der Zone der Trockenwälder hin. In den niederschlagsreichen Regionen im Süden der 
Einzugsgebiete herrscht sehr feuchter subtropischer Wald vor, wobei die Übergänge zum 
Feuchtwald der subtropischen Zone fließend sind. Eine höhere Dichte des Buschbewuchses 
und der Blattvegetation gelten als charakteristisch, doch große Teile dieser  ursprünglichen 
Vegetation sind der Abholzung zum Opfer gefallen. Auf Höhen über 800 Meter ü. M.  können 
zudem Feuchtwälder der unteren Bergzone sowie sehr feuchte untere Bergwälder auftreten, 
die unter anderem wilde Karotten und Wacholderbäume beheimaten. 
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Die räumliche Verteilung des Bodenabtrags 
Vor dem Hintergrund dieser naturräumlichen Gegebenheiten Nordost-Haitis stellt sich die 
Frage nach dem tatsächlichen Bodenabtrag innerhalb der Einzugsgebiete der Flüsse Jassa, 
Lamatry und Rio Massacre. Der durchschnittliche Bodenabtrag in den 400 Quadratkilo-
metern der drei Flusseinzugsgebiete beträgt knapp 150 Tonnen je Hektar und Jahr; 
er variiert jedoch sehr stark und erreicht sogar ein Maximum von 12.770 Tonnen. Um 
 differenziertere Einblicke in die potenzielle Erosion innerhalb der Einzugsgebiete der drei 
Flüsse zu gewinnen, lassen sich auf Basis der Topografie entlang der 100-Meter- und der 
200-Meter-Höhenlinie drei gesonderte Untersuchungsgebiete voneinander abgrenzen. 

Das Untersuchungsgebiet 1 befindet sich im Norden der Einzugsgebiete auf einer Höhe 
bis maximal 100 Meter ü. M. Es umfasst gut 117 Quadratkilometer und beinhaltet mit 
 Ouanaminthe und Ferrier zwei Städte sowie einige Seen. Der durchschnittliche potenzielle 
Bodenabtrag beträgt hier rund 42 Tonnen. Das Gebiet umfasst 28 % der Fläche der Ein-
zugsgebiete, der Anteil an der gesamten Erosion beträgt allerdings nur 8 %. Diese  relativ 
 geringe Erosion ist auf das schwache Relief und den geringen Niederschlag zurückzu führen. 
94 % der potenziellen  Erosion werden von landwirtschaftlichen Flächen abge tragen, wel-
che knapp über die Hälfte ausmachen. 

Das Untersuchungsgebiet 2 grenzt südlich an Unter-
suchungs gebiet 1 an. Es besitzt eine Fläche von 
gut 192 Quadratkilometern und bedeckt 49 % der 
 Fläche der Einzugsgebiete. Die potenzielle Erosion 
ist mit rund 185 Tonnen deutlich höher als in Unter-
suchungsgebiet 1. An der gesamten  potenziellen 
 Erosion hat das Untersuchungsgebiet 2 einen  Anteil 
von 60 %. Die Gründe für diesen relativ hohen  Anteil 
sind vielfältig: 67 % der Fläche werden landwirt-
schaftlich genutzt, auf Weideflächen entfallen weitere 
16 %, und der Anteil an forstwirtschaftlichen Flächen 
ist mit 11 % deutlich geringer als im Untersuchungs-
gebiet 1. Auf die landwirtschaftlichen Flächen ent-
fallen 92 % der Erosion im Untersuchungsgebiet 2, 
während die restlichen Landnutzungen einen ent-
sprechend  geringen Anteil haben. 

Das Untersuchungsgebiet 3 erstreckt sich entlang der südlichen Grenze der Einzugsgebiete 
und umfasst 23 % ihrer Fläche. Es ist von starken Höhenunterschieden geprägt: Das  Relief 
steigt von 200 bis auf teilweise über 1.000 Meter ü. M. an. Zugleich fallen in diesem 
Gebiet hohe jährliche Niederschläge von über 1.800 mm. An der gesamten potenziellen 
Erosion in den Einzugsgebieten der drei Flüsse hat das Untersuchungsgebiet 3 einen Anteil 
von 32 %. In diesem Untersuchungsgebiet ist die durchschnittliche potenzielle Erosion mit 
rund 202 Tonnen am höchsten. Zudem wird hier der maximale Erosionswert von 12.770 
Tonnen erreicht. Der Einfluss der Landnutzung auf den potenziellen Bodenabtrag wird hier 
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besonders deutlich. Die durchschnittliche potenzielle Erosion auf agroforstwirtschaftlichen 
Flächen und Savannen beläuft sich auf nur knapp 19 Tonnen – im Gegensatz zu einer 
potenziellen Erosion von fast 550 Tonnen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. 27 % 
werden als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen, und auf dieser finden knapp drei Viertel 
der gesamten potenziellen Erosion der Einzugsgebiete statt. Demgegenüber stehen reine 
Savannen und agroforstwirtschaftlich genutzte Flächen mit einem Flächenanteil von 56 %, 
von denen mit nur 5 % ein verschwindend geringer Teil der potenziellen Erosion ausgeht. 

Hohes Erosionsrisiko in reliefreichen Gebieten 
Die potenzielle Erosion nimmt im Nord-Süd-Verlauf stark zu. Dies ist aufgrund der  Zunahme 
der Niederschläge und des Reliefs nicht verwunderlich. Zudem wird deutlich, wie sehr die 
Art der Nutzung den potenziellen Bodenabtrag beeinflusst: Auf agroforstwirtschaft lichen 
Flächen und ungenutzten Savannen besteht in den gesamten Einzugsgebieten der drei 
Flüsse ein geringes Erosionsrisiko (weniger als 50 Tonnen). Landwirtschaftlich genutzte 
Flächen weisen dagegen fast geschlossen ein hohes Erosionsrisiko (mehr als 100 Tonnen) 
auf. Genutzte Savannen haben in Untersuchungsgebiet 1 und 2 überwiegend ein gerin-
ges Erosionsrisiko, während sie im Untersuchungsgebiet 3 als hochgradig erosionsgefähr-
det einzustufen sind. Lediglich in Untersuchungsgebiet 1 ist das Erosionsrisiko moderat 
oder gar gering. Jenes weist auf 55 % der Fläche ein geringes Erosionsrisiko auf, die sich 
durch zahlreiche ungenutzte Savannen und agroforstwirtschaftlich genutzte Gebiete aus-
zeichnen. Auf 45 % der Fläche herrscht moderates Erosionsrisiko (zwischen 50 und 100 
Tonnen), wobei es sich vor allem um landwirtschaftliche Nutzflächen handelt. Im Unter-
suchungsgebiet 2 nimmt das Erosionsrisiko insgesamt zu. Während agroforstwirtschaftli-
che Flächen auch hier ein geringes Erosionsrisiko aufweisen, herrscht auf den Landwirt-
schaftsflächen ein  hohes Erosionsrisiko. Aufgrund des hohen Anteils der Landwirtschaft in 
Untersuchungs gebiet 2 sind 68 % der Fläche von einem hohen Erosionsrisiko  betroffen. 
In Untersuchungsgebiet 3 nimmt das Erosionsrisiko insgesamt wieder ab, was auf die 
Flächen zunahme der Agroforstwirtschaft und ungenutzter Savannen zurückzuführen ist: 
diese bedecken mit 56 % über die Hälfte des Untersuchungsgebiets 3 und bergen zugleich 
ein geringes Erosions risiko. Die restlichen 44 % bestehen allerdings aus landwirtschaft-
lichen Flächen oder wirtschaftlich genutzten Savannen – und hier herrscht ein durchweg 
hohes Erosionsrisiko. 

Natürliche Pflanzenbedeckung als Vergleichspunkt 
Der potenzielle Bodenabtrag, wie er bei natürlicher Pflanzenbedeckung erfolgen würde, 
sinkt dramatisch im Vergleich zum Bodenabtrag bei derzeitiger Landnutzung. Auch das 
Erosions risiko bei natürlicher Vegetation wäre für den größten Teil der Einzugsgebiete 
 gering. Der größte Anteil der potenziellen Erosion geht von Savannenflächen aus. Diese 
 machen zwar nur 19 % der Gesamtfläche der Einzugsgebiete aus, auf sie entfällt aber 
ein Anteil an der potenziellen Erosion von 77 %. Vergleicht man die Anteile der einzelnen 
Unter suchungsgebiete an der gesamten potenziellen Erosion in den Einzugsgebieten, dann 
fällt der Anteil des Untersuchungsgebiets 3 mit 77 % besonders hoch aus – und das, ob-
wohl sich nur 23 % der Fläche der Einzugsgebiete hier befinden. Dies liegt sowohl an den 
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hohen Niederschlägen und dem ausgeprägten Relief als auch am relativ hohen Anteil an 
Savannen. Während Savannen etwa 40 % von Untersuchungsgebiet 3 ausmachen, ent-
fallen auf sie doch fast 90 % der Erosion. Diese Bereiche wären einem moderaten Erosions-
risiko ausgesetzt, und nordöstlich von Mont Organisé wäre gebietsweise sogar ein hohes 
Erosionsrisiko zu verzeichnen. Die höchsten Erosionswerte gäbe es mit gut 380 Tonnen 
nach wie vor im Untersuchungsgebiet 3, und der durchschnittliche potenzielle Boden-
abtrag würde sich hier auf etwa 13 Tonnen belaufen. Im Untersuchungsgebiet 2 würde er 
sogar  drastisch auf weniger als 2 Tonnen sinken. Auch in diesem Gebiet würde die Erosion 
verstärkt auf Savannen flächen auftreten: die potenzielle Erosion wäre auf diesen Flächen 
um 86 % höher als bei Waldflächen. In Untersuchungsgebiet 1 würde sich die durch-
schnittliche potenzielle Erosion ebenfalls verringern und lediglich 0,5 Tonnen betragen. 

Forstwirtschaft als große Chance 
Die Art der Bodenbedeckung hat großen Einfluss auf den Abtrag des Bodenmaterials. 
 Gebiete mit einem hohen Erosionsrisiko sollten idealerweise nicht landwirtschaftlich 
 genutzt  werden. Dies gilt insbesondere für Gebiete, die auch bei natürlicher Vegetations-
bedeckung ein moderates oder gar hohes Erosionsrisiko aufweisen würden. Eine an die 
 natürlichen Gegebenheiten angepasste Forstwirtschaft ist dringend notwendig, um in 
diesen Gebieten den Bodenabtrag zu verringern und zugleich der Knappheit an Holz als 
Energie ressource und Baumaterial entgegenzuwirken. Agroforstwirtschaftliche Nutzungs-
konzepte bergen ebenfalls enormes Potenzial zum Schutz der Böden, indem die Nutzung 
an die Hang neigung angepasst wird: so ist an den Unterhängen Landwirtschaft möglich, 
während an den Oberhängen Forstwirtschaft aufgebaut werden kann. Um einer  Degradation 
der  Böden entgegenzuwirken, können einzelne Felder durch nutzbare Sträucher und  Bäume 
wie  Mango, Kaffee oder Avocado voneinander abgegrenzt werden, und der Boden sollte 
ganzjährig mit Pflanzenbewuchs bedeckt sein. In Regionen mit geringeren Erosionsrisiken 
sollte die  Produktivität der Landwirtschaft hingegen erhöht werden, um reliefreiche Flächen 
im süd lichen Teil der Einzugsgebiete zu entlasten. 

Weiterführende Literatur 
Wolf Donner, 1980: Haiti. Naturraumpotential und Entwicklung. 

Nathan McClintock, 2008: Agroforestry and sustainable resource conservation in Haiti.  
A case study. www.ncsu.edu/project/cnrint/Agro/PDFfiles/HaitiCaseStudy041903.pdf 

Harold Woods, 1963: Northern Haiti. Land, land use and settlement. A geographical 
investi gation of the Département du Nord.
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Nachhaltige Wassernutzung als Ziel 
Je nach der Form des Managements kann Wasser eine wichtige Quelle des Lebens sein, 
oder aber eine Quelle schwerer Zerstörung. In Haiti sind die zum Teil hohen Niederschlags-
mengen regional und saisonal sehr unterschiedlich verteilt und konzentrieren sich haupt-
sächlich auf das Bergland. Regnet es dort, dann fallen meist innerhalb kurzer Zeit große 
Wassermengen, wobei das Regenwasser vom Boden nur begrenzt aufgenommen werden 
kann. So wird es sehr schnell in die Flüsse abgeleitet und fließt unkontrolliert in die Tief-
ebenen ab. Dort kann das Wasser auf den ausgetrockneten Böden nicht gut versickern 
und sammelt sich in einzelnen Wasserbecken, ohne gleichmäßig auf landwirtschaftliche 
Anbauflächen verteilt zu werden. Eine systematische Verwendung der vorhandenen Wasser-
ressourcen stellt deshalb eine zentrale Herausforderung für die Bauern in Nordost-Haiti dar. 

Gute Voraussetzungen für Haut Maribaroux 
Nur etwa vier Kilometer westlich von Ouanaminthe liegt das Anbaugebiet Haut Maribaroux. 
Hier, im Plaine du Nord, befinden sich einige der besten Böden Haitis: Gemische aus Kalk-
böden, Lehmen und magmatischem Material bilden meist tiefe, dunkelbraune und durch 
ständig neue Überlagerung verjüngte Böden. Sie werden durch kalkhaltiges Wasser aus den 
Gebirgen, welches sie leicht sauer macht, bereichert. Trotz der guten Voraussetzungen der 
Bodenfruchtbarkeit stellt neben der Versalzung und den Besitzverhältnissen aber auch die 
Bewässerung der Flächen eine Herausforderung für die landwirtschaftliche Nutzung der 
Nordebene dar. 

Für das landwirtschaftliche Anbaugebiet Haut 
Maribaroux in Nordost-Haiti sollen deshalb 
die Möglichkeiten für die Ausweitung des be-
stehenden Bewässerungssystems über das 
derzeitige Anbaugebiet hinaus in die benach-
barten Gebiete genauer betrachtet werden. Wie 
können die vorhandenen Wasser ressourcen 
systematisch eingesetzt werden, um durch 
eine Erweiterung der Bewässerungssysteme 
eine langfristige und ökonomische Wasser-
nutzung in dieser Region zu gewährleisten? 

Hierfür gilt die Entwicklung einer Datengrundlage für einen planerischen und systemati-
schen Einsatz der Ressource Wasser als Voraussetzung. Kleinräumige Klimaunterschiede 
sowie starke Unregelmäßigkeiten im Niederschlagsbild erschweren die Prognosen. Auch die 
Menge und die Qualität der zur Verfügung stehenden hydrologischen Daten sind  begrenzt; 
fehlende Boden daten sowie der Datenmangel betreffend den Wasserhaushalt des Einzugs-
gebiets des  Jassa-Flusses sowie des Grundwassers stellen weitere Unsicherheitsfaktoren in 
der Ermittlung dar. Dennoch lassen sich unter Verwendung statistisch analysierter Nieder-
schlagsdaten Aussagen zu den Wasserbedarfsmengen verschiedener Anbaufrüchte treffen. 
Der Pflanzenwasserbedarf innerhalb des Be wässerungssystems Haut Maribaroux steht da-
bei in Abhängigkeit von den unterschied lichen Boden typen und der Wasserverfügbarkeit im 
Kontext der Anbauzeiträume. 

Die Wassernutzung im Anbaugebiet 
Haut Maribaroux 
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Das Bewässerungssystem Haut Maribaroux 
Im Jahr 2010 wurde das Bewässerungssystem Haut Maribaroux neu aufgebaut. Es gehört zu 
den Systemen für Oberflächenbewässerung, wobei die Fläche der bewässerten Felder 328 
Hektar beträgt. Die Kanäle mit einer Gesamtlänge von 8.478 Meter sind in einem  guten 
Zustand und weisen eine Effizienz von 70 % auf. Sie sind in drei Kategorien unter teilt und 
besitzen steuerbare Schleusen an zwei Stauwehren. Die Kanäle der ersten und zweiten 
Kategorie sind betoniert und mit weiteren kleinen Schleusen regulierbar. Die  Kanäle der 
dritten Kategorie sind aus dem Boden geschaufelt und werden innerhalb der Anbaufelder 
per Hand von den Bauern auf- und zugegraben. 

Da keine Wasserreserven in Form von Rück-
haltebecken oder Brunnenbewässerung vor-
handen sind, wird das Bewässerungssystem 
ausschließlich vom Jassa-Fluss mit Wasser ver-
sorgt und ist so unmittelbar von der Abfluss-
menge des Flusses abhängig. Die Fläche des 
Jassa-Einzugsgebiets bis zum Zusammen-
schluss mit dem Lamatry-Fluss beträgt etwa 
64 Quadratkilometer. Sein oberirdisches Ein-
zugsgebiet wird durch die natürlichen ober-
irdischen Wasserscheiden bestimmt, die in der 

Regel den Bergkämmen und Bergrücken  folgen. Unter irdisch folgt das Einzugsgebiet den 
geo logischen Schichten, Verwerfungen, Klüften oder Hohlräumen. Ihr Verlauf kann dazu 
führen, dass sie dem aufgrund ober irdischer Wasser scheiden bestimmten Einzugsgebiet 
Wasser außerhalb des Gebiets zu- oder abführen. 

Die Anbaubedingungen von Mais, Banane und Reis in Haut Maribaroux 
Damit ein Ausbau des Bewässerungssystems möglich ist, muss die Wassermenge in  einem 
Trockenjahr für das bestehende Anbaugebiet ausreichen. Die Ermittlung des Wasserbe darfs 
für die ausgewählten Nutzpflanzen Mais, Banane und Reis wird durch die ver schiedenen 
Bodenklassentypen, dien abweichenden Bedingungen eines Trockenjahres und eines 
 normalen Jahres sowie die Inkaufnahme eines Ernteverlustes beeinflusst. Um den Minimal-
zustand zu simulieren, wird dabei der jeweils geringstmögliche Wasserverbrauch zugrunde 
gelegt. So können Hinweise zur Optimierung der Anbauzeiten und der Wasserversorgung 
gewonnen werden. 

Mais 
Mais wird in Haiti zum Zweck der Grundnahrungsmittelversorgung angebaut. Er ist  relativ 
unempfindlich gegenüber Wasserknappheit und Wasserüberschuss, und es können bis zu 
drei Ernten im Jahr erwirtschaftet werden. Die Dauer von der Aussaat bis zur Ernte beträgt 
circa vier Monate. Um keinen Ernteverlust zu erleiden, wird für den Maisanbau auf Sand-
böden jedoch immer eine zusätzliche Bewässerung benötigt. Der Maisanbau auf Ton- oder 
Lehmböden ist ohne Bewässerung lediglich für einen Zeitraum von anderthalb Monaten 
möglich, ohne dass Ernteverluste zu erwarten sind. Auf Lehmböden im zweiten Anbau-
zyklus gilt dies für einen Zeitraum von drei Monaten. Im Vergleich zu den anderen Böden 
besteht bei Sandböden durchschnittlich ein sehr viel höherer Wasserbedarf. Sowohl in 
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einem trockenen als auch in einem normalen Jahr ist der Wasserbedarf von Mais in der 
zweiten Anbauperiode auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Wasserbedarf in der zweiten 
Anbauperiode der Maispflanze ist bei allen Böden geringer als in der ersten Anbauperiode. 

Banane 
Bananenpflanzen gedeihen in tropischen bis subtropischen Klimaten, besonders auf 
 sandigen Lehmböden mit guten Drainageeigenschaften. Sie reagieren empfindlich auf 
Wasser mangel und sind deshalb in Gebieten mit Jahresniederschlägen unter 1.200 mm 
auf künstliche Bewässerung angewiesen. Da sich ihre Wachstumsphase fast über das  ganze 
Jahr erstreckt und die Staude über drei Meter hoch werden kann, ist sie vor allem in 
der Hurrikansaison starken Winden oft schutzlos ausgesetzt. Die Pflanzung der Banane 
wird im Zeitraum Februar bis Mai durchgeführt. Im ersten Jahr benötigt die Bananen-
staude eine Wachstumsperiode von 330 Tagen bis zur Ernte, im Vergleich zu 240 Tagen 
in den  folgenden Jahren. Darüber hinaus besitzt sie in der Folge einen weitaus höheren 
Wasser bedarf als im ersten Jahr, unter anderem deshalb, weil die Ableger für das zweite 
Jahr bereits während der Endphase der Staude des ersten Jahres aufwachsen. Im ersten 
Jahr benötigt die Banane zusätzliche Bewässerung, wenn auch zu Beginn des Jahres ein 
 kleiner Zeitraum von 14 Tagen einen Anbau auf Lehmböden ohne Ernteverlust erlaubt. 
Im  zweiten Jahr benötigt sie hingegen ausnahmslos zusätzliche Bewässerung und liefert 
 höhere Ernte verluste als Mais und Banane im ersten Jahr. Im ersten Anpflanzungsjahr 
ist des   Weiteren ein deutlicher Unterschied von Sandböden im Vergleich zu den anderen 
 Böden zu  beobachten. Im zweiten Jahr ist bei allen Böden ein vergleichbar höherer Wasser-
bedarf der Bananenpflanze zu beobachten, und sie reagiert besonders sensibel auf trockene 
Verhältnisse. Auch im Hinblick auf die Niederschläge (normales Jahr und Trockenjahr) sind 
im zweiten Jahr kaum Unterschiede bezüglich der Böden auszumachen. 
 
Reis 
Da beim Reisanbau die Niederschlagsmengen für die Phase der Feldüberflutung nicht aus-
reichen, ist eine Bewässerung bei allen Böden notwendig. Der Reisanbau bedarf  einer 
intensiven Vorbereitung der Anbaufläche, und von der Aufzucht bis zur Ernte vergehen 
etwa 150 Tage. Die Aufzucht der Setzlinge erfolgt auf einer kleinen Fläche von etwa 5 
bis 10 % der Gesamtfläche und dauert 30 Tage. Die Bodenbearbeitung durch Pflügen 
und Be wässern beansprucht weitere 20 Tage und erfolgt, während die Setzlinge für die 
Umsetzung reifen. Die anschließende Unterwassersetzung, bei der die Setzlinge im Nass-
reisanbau in die Felder umgepflanzt werden, nimmt fünf Tage in Anspruch. Die Unterwas-
sersetzung ist zwar keine Voraussetzung für den Reisanbau, doch sie erleichtert die Arbeit 
der Bauern bei der Boden bearbeitung und wird bevorzugt angewandt. Ein weiterer Vorteil 
der Unter wassersetzung ist der Schutz vor Schädlingen – ein Aspekt, der den Nassreis-
anbau weltweit sehr beliebt macht. Jedoch hat die Methode zur Folge, dass selbst unter 
normalen Niederschlagsbe dingungen ein hoher zusätzlicher Wasserbedarf besteht. Wird 
hingegen für die Reisbe pflanzung eine sog. Defizitbewässerung durchgeführt, also eine 
 Bewässerung mit einer  bewusst unterhalb des optimalen Pflanzenwachstums angesetzten 
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Be wässerungsmenge, dann kann der Wasser bedarf auch in ei-
nem trockenen Jahr erheblich reduziert  werden. Dadurch ent-
steht ein minimaler Ernteverlust von maximal 2,2 % bei  hoher 
Wasser einsparung. Der  Wasserbedarf für den bewässerungs-
intensiven Reisanbau lässt sich mithilfe der Defizit bewässerung 
also deutlich verringern, und auch bei trockenen Bedingungen 
kann ein gutes Ernteergebnis erzielt  werden. Dass Reis in  Haiti 
sowohl mit als auch ohne künstliche Bewässerung angebaut 
wird, zeigt, dass die Technik der Defizitbe wässerung bereits An-
wendung findet. 

Ein Anbaumuster für Haut Maribaroux 
Optimierte Anbauzeiträume werden oft als erste Schritte für Einsparungen im Wasserver-
brauch betrachtet. Ein weiterer Schritt ist der Wechsel auf eine weniger Wasser fordernde 
Frucht: so bietet sich in Haut Maribaroux etwa eine Ersetzung der Bananenstaude durch 
Mais aufgrund des unterschiedlichen Wasserbedarfs an. Um einen realistischen Wasser-
bedarf für das gesamte Anbaugebiet ermitteln zu können, muss ein Anbaumuster mit einem 
gemischten Pflanzenanbau entworfen werden. Die Ermittlungen des Pflanzenwasserbedarfs 
für die verschiedenen Anbaufrüchte Mais, Banane und Reis erlauben klare Aussagen über 
ihre ökonomisch sinnvollen Anbauzeiten.

Jan. Febr. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Mais  
15.03. bis

 
17.07.

Mais  
15.08. bis

 
17.12.

Banane 1. Jahr 
15.02. bis 10.01.

Banane 2. Jahr  
15.03. bis 09.11.

Reis  
01.03. bis 28.06.

Reis  
15.08. bis 12.12.

Anbau  
1. Mais

Ernte  
1. Mais

Anbau  
2. Mais

Ernte  
2. Mais

Ernte 
Banane 
1. Jahr

Anbau 
Banane  
1. Jahr

Anbau 
Banane 
2. Jahr

Ernte 
Banane  
2. Jahr

Anbau  
1. Reis

Ernte  
1. Reis

Anbau  
2. Reis

Ernte  
2. Reis
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Ein Ausbau des Systems ist möglich 
Durch eine Abschätzung des Pflanzenwasserbedarfs innerhalb des Bewässerungssystems 
von Haut Maribaroux konnte eine Grundlage für den planerischen und systematischen Ein-
satz der Ressource Wasser geschaffen werden. Eine Vergrößerung der zu be pflanzenden 
Fläche ist prinzipiell möglich. Gleichzeitig müssen jedoch zur Risikominimierung Wasser-
speicher angelegt werden. Aufgrund der unvorhersagbaren Niederschlagssituation kommt 
es immer wieder zu Ernteverlusten, weshalb Wasserspeicher für die Bauern von  essenzieller 
Bedeutung sind, vor allem in trockenen Monaten. Aufbauend auf den Erfahrungen der 
vergangenen Jahre liegt eine zu speichernde Wassermenge von 235.000 Kubikmeter 
nahe, die einem Speichersee von 300 auf 300 Meter bei einer Wassertiefe von 2,6  Meter 
 entspricht. Darüber hinaus ist außerdem die Reduzierung der Reisbewässerung durch 
Defizit bewässerung in kritischen und trockenen Monaten wichtig; zumindest sollte den 
Bauern diese Bewässerungsmethode bekannt sein. Auch die Unteranrainer sollten bei der 
Planung  dringend miteinbezogen werden, da besonders sie in einer Trockenzeit Erntever-
luste  er leiden können. Eine parallele Planung von Rückhaltebecken könnte eine sinnvolle 
Möglichkeit darstellen, um diesem Problem entgegenzuwirken. 
 
Weiterführende Literatur 
Albert Baumgartner / Hans-Jürgen Liebscher, 1990: Lehrbuch der Hydrologie. Band 1, 
Allge  meine Hydrologie. 

Keith Beven, 2001: Rainfall-runoff modelling. The Primer. 

Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA), 2012: Haiti. Etude de la 
Filiere Riz. http://legacy.iica.int/Esp/regiones/caribe/Haiti/IICA%20Bureau%20Document/
RAPPORT%20FINAL%20ETUDE%20DE%20LA%20FILIERE%20RIZ%20IICA.pdf 

Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA), 2012: Haiti. Etude de la 
Filiere Banane. http://argus.iica.ac.cr/Esp/regiones/caribe/Haiti/IICA%20Bureau%20Document/
RAPPORT%20FINAL%20ETUDE_DELA_FILIERE_BANANE_IICA26Novembre2012.pdf 

Ben Swartley / Ronald Toussaint, 2006: Haiti Country 

Analysis of Tropical Forestry and Biodiversity. USAID Report, 2006. http://pdf.usaid.gov/pdf_ 
docs/Pnadr459.pdf 

Banafsheh Zahraie et al., 2003: Water resources systems analysis. 
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Die Außendarstellung der Projektarbeit in Ouanaminthe 
In der Außendarstellung von Entwicklungsprojekten bietet die zielgruppengerechte Auf-
bereitung und Präsentation raumbezogener Daten mithilfe digitaler Medien zahlreiche 
Möglichkeiten. Web-basierte Geografische Informationssysteme (GIS) haben in diesem 
Zusammenhang eine zunehmende Bedeutung, denn mit Web-GIS-Anwendungen können 
geografische Objekte mit ihren Sachdaten anschaulich verknüpft werden. Die Erstellung 
eigener zielgruppenorientierter Karten in Google Maps und Google Earth ist somit auch für 
den Projektstandort Ouanaminthe von Interesse. Anhand der Funktion „Eigene Karten“ 
von Google Maps sowie der installationsbedürftigen Software Google Earth können Karten 
mit sog. Mashups erstellt werden, die Informationen zur Projektarbeit der Welthungerhilfe 
beinhalten und via Google Earth in einer virtuellen 3D-Umgebung erlebbar werden. Als 
Web-GIS-Anwendungen können Google Maps und Google Earth somit den Wissenstransfer 
zwischen direkt einbezogenen Projektmitarbeitern der Welthungerhilfe und externen Inter-
essenten erweitern, vereinfachen und visuell erlebbar machen. 

Neue Möglichkeiten durch neue Technologien 
Die Grundlage für diese neuen Formen der Visibilität von Entwicklungsprojekten bildet das 
Web 2.0. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist das Web 2.0 nicht mehr nur für die Ver-
breitung von Informationen gedacht – vielmehr werden den Nutzern vielfältige Formen der 
Interaktion geboten. Informationen können etwa über die Erstellung von Wikis und Blogs 
bezogen, geteilt und kommentiert werden, und auch das Suchen und Planen von Routen 
ist heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die zahlreichen Web-basierten Dienste 
breiteten sich auch deshalb in nur wenigen Jahren so rasant aus, weil sie durch geteilte 
und standardisierte Programmieranwendungen und Sprachen einfach zu bedienen sind und 
überwiegend durch eine Open-Source-Gemeinschaft entwickelt wurden. Zum Spektrum der 
Web-2.0-Technologien zählt u. a. auch das Cloud-Computing, wobei Dokumente in unter-
schiedlichen Formaten nicht mehr auf einem stationären Computer abgespeichert werden, 
sondern zentral auf Web-basierten Servern zur Verfügung stehen. 

Eine wichtige Technologie, die eine Partizipation an der Generierung von Raumdaten und 
Webmapping 2.0 durch Laien ermöglicht hat, ist das Global Positioning System (GPS). 
Das GPS-Signal wurde im Jahr 2010 für die zivile Nutzung freigegeben und erlaubt eine 
Positions bestimmung mit einer hohen Genauigkeit. Im August 2004 wurde eine  zweite 
 Version für den Austausch von GPS-Daten zwischen Anwendungen und Webdiensten im 
 Internet veröffentlicht, welches seither das Standard-Datenformat für GPS-Daten darstellt. 
Das zentrale System, dessen Komponenten einen umfassenden Umgang mit ortsgebun-
denen Informationen ermöglicht, ist das Geo-Informationssystem GIS. Ein Geo-Informations-
system ist ein rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software und Daten besteht 
und mit dem sich raumbezogene Problemstellungen in unterschiedlichsten Anwendungsge-
bieten modellieren und bearbeiten lassen. Die dafür benötigten raumbezogenen Daten kön-

Google Maps und Google Earth in 
der Entwicklungszusammenarbeit. 
Web-GIS-Applikationen in der Arbeit 
der Welthungerhilfe in Ouanaminthe

Alexej Schmidt
Universität Bonn
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nen digital erfasst, reorganisiert und grafisch präsentiert werden. Geo-Informationssysteme, 
die Web-Technologien zur Kommunikation zwischen Komponenten nutzen und geokodierte 
Informationen über das Internet zugänglich machen, werden als Web-GIS bezeichnet. 

Neogeography – eine neue Geografie 
Die Kombination von Web-2.0-Technologien, GPS, Web-GIS und weiteren Applikations-
systemen hat eine „neue Geografie“ entstehen lassen: die Neogeography. Bei Neogeo-
graphy erstellen Menschen ihre eigenen Karten durch das Kombinieren vorhandener 
 Anwendungen erstellen und teilen damit Rauminformationen mit Freunden und Interes-
senten  teilen  können. So werden durch Neogeography neue Informations kontexte gebildet 
und das Verstehen eines Raumes durch dessen Kenntnis ermöglicht. Diese Weiterentwick-
lung des ursprüng lichen GIS hin zum neuen „GIS/2“, das von einer breiten Masse genutzt 
 werden kann, wird als „Public Participation GIS (PPGIS)“, als „Öffentliche-Beteiligungs-
GIS“ bezeichnet. Die Einführung von Google Maps ist für PPGIS und die Demokratisierung 
der GIS-Technologien von zentraler Bedeutung, denn sie ermöglicht die aktive Beteiligung 
einer breiten Öffentlichkeit und stellt eine passende erdräum liche Informationsplattform 
zur Verfügung. Auf dieser Basis können nicht-wissenschaftliche GIS-Nutzer in einer ver-
ständlichen Umgebung Informationen auf die  gewünschte Art und Weise lesen, schreiben, 
ändern, speichern und präsentieren. Der Fokus der Neogeography liegt somit auf nicht- 
professionellen Nutzern eines Web-GIS, deren Ziel das Teilen persönlicher Raumkennt-
nisse mit interessierten Personen ist. Diese Art von Erzeugung und Verbreitung räumlichen 
Wissens durch größten teils untrainierte und freiwillige Akteure wird auch „Volunteered 
Geo graphic Information“ (VGI), also „Freiwillige Geografische Information“, genannt. Die 
nötige geografische Software im World Wide Web ist deshalb gezielt auf die Fähigkeiten 
dieser Nutzer ausgerichtet. 

Der Kartierungsprozess in der praktischen Anwendung 
Aufgrund der Popularität des Internets, aber auch aufgrund der sich stetig  erhöhenden 
Internet geschwindigkeit sind ein flüssiger Nutzungsprozess und ein angenehmeres Nutzer-
erlebnis gegeben. Obwohl geografische Daten ein größeres Volumen haben und daher 
längere Ladezeiten benötigen, ist das Internet mit einer durchschnittlichen Breitband- 
Geschwindigkeit von 6,9 Mbps in Deutschland selbst in Haiti mit 1,5 Mbps kein 
 limitierender Faktor mehr. Die Bearbeitung von Geodaten, welche oftmals mit GPS-Geräten 
erhoben werden in einem Web-GIS, sowie die Erstellung digitaler Karten unterliegen dabei 
prinzipiell denselben kartografischen Anforderungen wie analoge Karten. Die Lesbarkeit be-
hält auch hier oberste Priorität, weshalb sie um spezifische Kriterien, etwa im Hinblick auf 
die Auswahl von Kartenbeschriftungen oder die Berücksichtigung von Monitorauflösungen, 
ergänzt wird. 

Die Kartenprodukte und Funktionen in Google Maps und Google Earth bieten zahlreiche 
Möglichkeiten für die Darstellung der Projektarbeit der Welthungerhilfe in Ouanaminthe. 
Der Prozess der Kartierung setzt sich im Wesentlichen aus drei Schritten zusammen: der 
Geokodierung, der Bearbeitung in Google Earth und jener in Google Maps. Zu Beginn 
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des Kartierungsprozesses, nach erfolg-
reicher Datenerfassung und Aufberei-
tung, steht die Geokodierung, oder auch 
Georeferen zierung, via Schnittstelle 
oder mithilfe der Software von GPSO. 
Die Schnittstelle zwischen  einem GPS-

Gerät und Google Earth  eignet sich, wenn man  Koordinaten unmittelbar von einem GPS- Gerät 
oder einer adäquat formatierten  Tabelle  importieren  möchte. Liegen die GPS- Koordinaten 
in Textdokumenten oder anderen  Formaten vor, die nicht über diese Schnittstelle auf das 
GPS-Tool zugreifen können, dann kann auf der Website von GPSO ein  sogenannter Geo-
Converter benutzt werden. Dieser ermöglicht die Ein- und Ausgabe von vier verschiedenen 
GPS-Koordinaten formaten. Man erhält so eine GPX-Datei mit GPS-Koordinaten, die über 
die GPS -Schnitt stelle in  Google Earth importiert werden kann. Die manuelle Dateneingabe 
der GPS- Koordinaten sollte dabei mit großer Sorgfalt betrieben werden. 

Nachdem alle GPS-Koordinaten  einer Textdatei geokodiert sind, erfolgt ein Dateiexport als 
GPX-Datei. Im  Anschluss an den GPX-Datenimport in Google Earth müssen die automa-
tisch er stellten Ortsmarken individualisiert werden, denn sie er scheinen ohne eine Art von 
Unter scheidung als kleine Fähnchen. Über die Funktion „Tools/GPS/Aus  Datei  importieren“ 
 werden die geokodierten GPX-Dateien in Google Earth importiert. Diese  Dateien erscheinen 
als sog. Layer in der linken, vertikalen Layerleiste. Ein Layer beinhaltet dann alle geo-
kodierten Ortsmarken einer Textdatei. Im Bereich „Orte“ werden die Orte des Benutzers 
gespeichert. Unter „Informationen abrufen“ können der Name, das Symbol für die Orts-
marken eines Layers, Stil- und Farbeinstellungen, die Ansicht sowie Hyper- und Bildlinks 
bearbeitet werden. Wurde eine Ortsmarke mit Informationen versehen, dann erscheint ihre 
Beschriftung in der Layerleiste unterstrichen und in blauer Farbe wie ein Hyperlink. 

In Google Earth sollten aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten zur Textformatierung 
lediglich Grafiken in ein Mashup eingefügt werden, während weitere Projektinforma tionen 
anschließend in Google Maps Ergänzung finden. Die verwendeten Bilder und Grafiken 
stammen entweder von einem stationären Computer oder einer Internetquelle. Allerdings 
können Grafiken von einem Speicherort auf einem Computer innerhalb einer KML-Datei 
in Google Maps oder auf einem anderen Computer nicht dargestellt werden, weil externe 
Nutzer nicht unmittelbar auf den Speicherort einer lokalen Festplatte zugreifen können. 
Aus diesem Grund bietet sich Google+ an, denn die „Cloud“ erlaubt einen dauerhaften 
und universellen Zugriff auf die Dateien, sofern der Server erreichbar ist. So wird in Google 
Earth einer bestimmten Ortsmarke der Hyperlink zum jeweiligen Speicherort einer Grafik 
in Google+ hinzugefügt, womit der Zugriff auf eine lokale Festplatte nicht mehr nötig ist. 
Es empfiehlt sich darüber hinaus, eine einheitliche Bildgröße festzulegen und eine An-
passung der Bilder bereits vor dem Abspeichern in Google+ vorzunehmen. Am Ende dieses 
 Prozesses wird der Bereich „Meine Orte“ über die Rechtsklick-Funktion „Ort speichern 
unter...“ abgespeichert, um das Ausgangsmaterial für den nächsten Schritt in Form einer 
KML-Datei zu schaffen. 
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Aktivitäten, Quelle: Alexej Schmidt 



Zur weiteren Bearbeitung der Karte, u. a. zur Textforma-
tierung, erfolgt ein KML-Import in Google Maps. Beim 
Google Maps Mashup werden dann weitere Inhalte ent-
weder in  Flächen oder in Ortsmarken produziert, wobei 

es sich um einfache Texte, Bilder, Videos sowie weiter führende Links handelt. Bilder und 
Videos werden über einen Hyperlink (zum jeweiligen Speicherort in der Cloud) in die Orts-
marke eingebunden, und Texte können manuell eingegeben und formatiert werden. Für 
den Textkörper bietet der Bearbeitungs modus RTF (RichTextFormat) in Google Maps eine 
Grundausstattung an Formatierungsmöglichkeiten, wobei – ganz im Sinne der Neogeogra-
phy – keinerlei HTML-Kenntnisse nötig sind. 

Hier stehen eine kleine Auswahl an Schriftarten sowie die Strukturierung durch Auf zäh-
lungs punkte zur Verfügung, und über ein Kettenglied können Verlinkungen zu Websiten und 
Grafiken integriert werden. So bieten sich Hyperlinks zu Wikipedia-Artikeln besonders gut 
an, um einen bequemen Zugang zu weiterführenden Informationen anzubieten, wie etwa zu 
den Themen „Wassermanagement“ oder „Bodendegradation“. Ermöglicht wird des   Weiteren 
die Erkundung des Projektgebiets im Browser mithilfe des Google Earth Plug. In oder dem 
Download des KML-Layer, wird mit der PC-Software von Google Earth verbunden um die 
Karte zu erkunden. „Google Earth“ ist dabei mit einem Link versehen, der zum Download 
der Software führt, und „KML“ ist ebenfalls zum direkten Download des Layers verlinkt. Mit 
der Aufforderung zur Betrachtung in Google Earth kann ein  Interessent das Projekt gebiet 
und das Relief in einer 3D-Darstellung individuell erkunden. Die Mashup- Karten bieten 
somit ein enormes Potenzial der Erlebbarkeit, da durch diese aktive Erkundung des Projekt-
gebiets in einem dreidimensionalen Raum eine besondere Nähe zum Projekt  geschaffen 
wird – eine Nähe, die durch herkömmliche Berichte in Textform nicht erreicht werden kann. 
Zudem beinhalten die Ortsmarken die wichtigsten Projektinfor mationen, wodurch ein an-
genehmer und nutzerfreundlicher Wissenstransfer durch die  Karten gegeben ist. Um ein 
tiefer gehendes Wissen zur Projektarbeit zu vermitteln,  können die Mashups des Weiteren 
mit thematisch verwandten Dokumenten wie Studien oder  Broschüren verlinkt werden. 

Einfügen von Beschriftungen  
in die GIS-Datenbank,  
Quelle: Alexej Schmidt 

Ravine Dufoncelle – Situation vor Durchführung 
der Maßnahme, Quelle: Alexej Schmidt

Situation nach Durchführung der Maßnahme, 
Quelle: Alexej Schmidt
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Differenzierung der Zielgruppen 
Die Methoden der Web-Kartierung mit den Mitteln 
der Neogeography erweitern den  Wissenstransfer 
zwischen Projektmitarbeitern der  Welthungerhilfe 
einerseits und Interessenten andererseits. Das 
Spektrum dieser Interessenten reicht dabei von den 
weltweit aktiven Mitarbeitern der  Welthungerhilfe 
über öffent liche Zuschussgeber bis hin zu  privaten 

Unter stützern und Großspendern. Diese  personelle Vielfalt  erfordert verschiedene Formen 
der Ansprache und der Aufbereitung von  Informationen. Eine zielgruppen orientierte Gestal-
tung der Kommunikations mittel, die auf eine Mashup-Karte übertragen werden, ist deshalb 
von zentraler Bedeutung – und sie muss zugleich mit der allgemeinen Kommunikations-
strategie der Welthungerhilfe überein stimmen. Um eine angemessene Gestaltung der 
 Karten für eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, bietet sich eine genauere Betrachtung 
der jeweiligen Adressaten an. 

Eine erste Zielgruppe beinhaltet Kofinanzierer und Mitarbeiter der Welthungerhilfe im In- 
und Ausland. Diese Personen verfügen über Fach- und Hintergrundwissen und sind an 
einer sachlichen Ansprache interessiert, weshalb Projektinformationen überwiegend in 
Textform – durch Berichte oder Zusammenfassungen – kommuniziert werden. Hier können 
auch detaillierte Berichte Verwendung finden, um die größtmögliche Informationsfülle zu 
vermitteln. Anstatt einer emotionalen Ansprache durch Bilder und persönliche Geschichten 
stehen hier eher technische und organisatorische Aspekte, wie etwa die Vorteile eines be-
stimmten Saatgutes, im Vordergrund. 

Förderpartner und Spender, die die Arbeit der Welthungerhilfe mit weniger als 1.000 Euro 
unterstützen, stellen eine weitere Zielgruppe dar. Sie steht im Kontrast zur ersten Ziel gruppe, 
und es rückt hier nun der Aspekt der Erlebbarkeit als zentrales Anliegen in den Mittel punkt. 
Die emotionale Ansprache hat dabei oberste Priorität und wird durch die verstärkte Nutzung 
(audio)visueller Medien wie Fotos und Videos erreicht. Diese  Kommunikationsform ergänzt 
leichte Texte wie z. B. persönliche Geschichten von Begünstigten und veranschaulicht, 
wie sich die Lebensumstände durch bestimmte Projektaktivitäten vor Ort verbessern. Ein 
besonders geeignetes Mittel sind dabei Vorher-nachher-Vergleiche durch Bilder, denn sie 
zeigen sehr anschaulich die Wirkungen eingesetzter Gelder und Spenden.

Quasi zwischen diesen beiden Gruppen befindet sich die dritte Zielgruppe der  Unternehmen 
und Großspender (ab 1.000 Euro). Auch wenn hier überwiegend dieselben Kriterien wie 
bei den Spendern und Förderpartnern gelten, interessiert sich diese Zielgruppe tendenziell 
 stärker für die Verteilung der Gelder als für ihre Wirkung. Fachliche  Hintergrundinformationen 
in Textform werden hier deshalb wieder bevorzugt eingesetzt und ergänzen den emotionalen 
Charakter (audio)visueller Komponenten. 

Anzeigen von Statistiken aus der 
 Datenbank, Quelle: Alexej Schmidt 
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Für all diese unterschiedlichen Formen der Aufbereitung dienen Dokumentationsberichte als 
Datengrundlage. Sie beinhalten generelle Angaben zum Aktionsgebiet (Land,  Département, 
Stadt, Sektion, Zone, GPS-Koordinaten) sowie zu den durchgeführten Maßnahmen, den 
verantwortlichen Personen, den geleisteten Arbeitsstunden und dem Materialverbrauch. 
Nahezu alle Maßnahmen am Projektstandort Ouanaminthe sind mit Fotos dokumentiert und 
ermöglichen teilweise einen direkten Vergleich zwischen der Ursprungssituation und dem 
erreichten Zustand, wodurch Projektgebiete und -inhalte visuell erlebbar werden. Dank den 
technologischen Neuerungen infolge des Web 2.0 besteht somit ein enormes und bislang 
weitgehend ungenutztes Potenzial im Hinblick auf die Visibilität und die Außendarstellung 
der Welthungerhilfe – auch über den Projektstandort Ouanaminthe hinaus. 
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