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Die Capibar 
André und
Socorro – zwei
Visionäre aus
einem Armen-
viertel in Recife,
Brasilien –
betreiben eine
Kneipe am
Capibaribe,
einem völlig
verschmutzen
Fluss und
engagieren sich
mit ausge-

fallenen Ideen für die Umwelt. Sie
träumen davon, dass man in diesem
Fluss eines Tages wieder baden und
Fische fangen kann.

Seite 6



Editorial

Patente auf Leben
97 Prozent aller Saatgut-Patente befinden
sich in den Händen von Unternehmen aus
Industrieländern, obwohl 90 Prozent der
biologischen Ressourcen aus dem Süden
stammen. Mit derartigen Patenten können
Kleinbauern in den Entwicklungsländern

gezwungen werden, Saatgut zu kaufen oder
Lizenzgebühren zu zahlen. Sie sind so in
ihrer Existenz bedroht und, dass dies Aus-
wirkungen auf die Ernährungslage hat,
liegt nahe.

Seite 30

Die Zai-Methode
Wenn es um Ernährungssicherung geht,
braucht man ange-
passte Landwirt-
schaftssysteme und
man braucht schnel-
le Erfolge, die die
Bauern überzeugen.
Die Zai-Methode ist
einfach zu hand-
haben und steigert
deutlich die Erträge.
Kernpunkt sind ein-
fache Pflanzlöcher,
die u.a. helfen, die Bodenfeuchtigkeit
besser zu konservieren. 

Seite 11

Nicola O’Sullivan
Liebe Leserin, lieber Leser,
Warum hungern immer noch so viele Men-
schen vor allem in den Entwicklungsländern
und dies, obwohl nach Aussage von Experten
weltweit genug Nahrung für alle Menschen
vorhanden ist? Dieser und der Frage, was wir
dagegen tun können, wollen wir im vorliegen-
den DED-Brief nachgehen. Welchen Beitrag
kann der DED leisten? 38 Prozent aller Entwick-
lungshelferinnen und Entwicklungshelfer
arbeiten im Bereich Ländliche Entwicklung und
Ressourcenschutz und leisten damit über-
wiegend sogar einen direkten Beitrag zur
Ernährungssicherheit. Aber auch die Mehrzahl
der übrigen Entwicklungshelfer arbeiten in
diesem Sinne, denn wer Armut bekämpft,
bekämpft auch den Hunger. 

In diesem Heft wollen wir darüber hinaus
einige beispielhafte Projekte der Kooperations-
partner des DED, der Deutschen Welthunger-
hilfe, der Deutschen Ge-
sellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ),
von Brot für die Welt und
Misereor vorstellen, die
für Ernährungssicherung
und einen fairen Welt-
handel eintreten.

Der ursprünglich für
November 2001 geplante
Welternährungsgipfel,
der in Rom stattfinden
sollte, ist auf Juni 2002
verschoben worden, da
vor allem die italienische
Regierung befürchtet,
dass eine Weltkonferenz,
an der über hundert
Staatschefs teilnehmen
würden, zum jetzigen Zeit-
punkt Ziel von Attentaten werden könnte. 

Trauriger Beweis dafür, wie die angespann-
te Weltlage die so dringend notwendige Arbeit
behindert. Seit den Terroranschlägen vom Sep-
tember und ihren Folgen aber wird die grund-
sätzliche Bedeutung langfristig angelegter Ent-
wicklungspolitik zunehmend erkannt. Auch der
DED ist sich seiner Verantwortung bewusst und
prüft zur Zeit Möglichkeiten, in Zentralasien zu
arbeiten. Wir werden in der nächsten Ausgabe
„Der DED – Neue Akzente“ darüber berichten.

Und wer die in diesem Heft angesproche-
nen Themen weiter vertiefen möchte, dem sei
ein Blick auf die Literaturtipps empfohlen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein gutes Neues Jahr. 

Foto:  epd-bild/
Die Redaktion 3 ded-brief
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Palästina   Ohne 
wirtschaftliche 
Entwicklung hat der 
Frieden keine Chance

Der DED beabsichtigt seit einiger Zeit, sich in Palästina zu
engagieren und ist im Augenblick dabei, die nötigen Voraus-
setzungen für die Zusammenarbeit zu schaffen. Dazu gehört
der Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen der
Palästinensischen Autonomieregierung und der Bundes-
republik Deutschland. Anfang Oktober 2001 reisten Wolf-
gang Schunke, Referatsleiter für Asien und die Arabischen
Länder und Henning Niederhoff, im DED zuständig für Paläs-
tina, zu Gesprächen nach Ramallah. Die Redaktion bat den
Autor, über die aktuelle Wirtschaftslage in Palästina zu
berichten.
� Henning Niederhoff

Ein Frieden in der Region hat ohne
eine wirtschaftliche Entwicklung
der palästinensischen Gebiete keine
Chance. Die Unterschiede im Le-
bensstandard sind enorm: 1999 ver-
fügten die israelischen Staatsbürger
über ein Pro-Kopf-Einkommen von
16.200 US-Dollar, die Palästinenser
der Westbank verfügten über ein
Pro-Kopf-Einkommen von lediglich
1.850 Dollar und die Palästinenser
des Gaza -Streifens von nur 1.340
Dollar.

Diese Ungleichgewichte in der
Einkommenssituation bekommen
immer mehr politische Sprengkraft.
Fortschreitende Verarmung steht
unmittelbar neben einem relativen
Wohlstand und dies in einer Region,
die klein ist. Zur Verdeutlichung: Die
Fläche der Westbank ist etwa dop-
pelt so groß wie die des Saarlands;
der Gaza-Streifen ist etwas kleiner
als das Bundesland Bremen. Die
Fläche Israels entspricht ungefähr
derjenigen des Landes Hessen.
Israel, die Westbank und der Gaza-
Streifen zusammen sind etwa so
groß wie das Bundesland Branden-
burg. 9 Millionen Menschen suchen
im Heiligen Land ihr Auskommen,
ca. 6,4 Millionen. in Israel und ca.
3,0 Millionen in den palästinen-
sischen Gebieten.

Die Siedlungsräume und die
Menschen beider Völker sind mit-
und ineinander verschränkt. Gren-
zen gibt es erst seit 1948. Auch wenn
es in Zukunft eine hermetische ter-
ritoriale Trennung zwischen Israel
und Palästina geben sollte, wird
man nicht ohne den Nachbarn aus-
kommen, um sich und dem anderen
im aufgeteilten historischen Palästi-
na eine realistische wirtschaftliche
Perspektive zu geben – eine Per-
spektive, die einen Frieden mit dem
Nachbarn für alle Bewohner des
Landes erstrebenswert macht.
Die historische Entwicklung seit
1967 hat die Situation geschaffen,
die heute so schwer aufzulösen ist:
das Problem des „Miteinander-
leben-müssens“ ohne des „Mitein-
ander-leben-wollens“. Infolge des
Sechs-Tage-Kriegs besetzte Israel
den bis dato unter ägyptischer Ver-
waltung stehenden Gaza-Streifen
und die Westbank, die damals Jorda-
nien angeschlossen war (Cisjordani-
en). Die Abriegelung zum arabi-
schen Hinterland wurde damit her-
metisch. Die Folge: Beide palästi-
nensischen Landesteile haben sich
gezwungenermaßen wirtschaftlich
auf Israel ausgerichtet. Die damals
entstandene wirtschaftliche Abhän-
gigkeit hat sich seitdem noch ver-
stärkt. Heute sind die Westbank und
Gaza fast vollständig von Israel ab-
hängig. Strom und Wasser beispiels-
weise müssen weiterhin aus dem
israelischen Netz bezogen werden.
Die palästinensischen Gebiete ver-
fügen über keine nennenswerten
natürlichen Ressourcen außer der
eigenen Bevölkerung.
Die Menschen 
brauchen Arbeit

In den besetzten Gebieten ent-
wickelte sich, begünstigt durch die
niedrigeren Löhne, eine Zuliefer-
industrie für die israelische Wirt-
schaft. Israel behielt gleichzeitig sei-
ne Bedeutung als legaler bzw. illega-
ler Arbeitsmarkt. Anfang des Jahres
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Am Kontrollposten zwischen 
Jerusalem und Ramallah     
Foto: Henning Niederhoff
2000 gab es noch etwa 130 000
palästinensische Pendler (33,2 Pro-
zent aller erwerbsfähigen Perso-
nen), die vor allem im Bau und in
der Landwirtschaft geringqualifi-
zierte Tätigkeiten verrichteten. Die-
se Pendler erarbeiteten 40 Prozent
des Einkommens in den palästinen-
sischen Gebieten! Die Politik Israels
ging aber in den letzten Jahren da-
hin, die Zahl der Pendler zu reduzie-
ren und sie (auch bedingt durch den
anhaltenden Terror) durch Gastar-
beiter aus anderen Ländern dauer-
haft zu ersetzen. Die privilegierten
Palästinenser, die bisher noch über
eine Arbeitserlaubnis in Israel ver-
fügten, haben ihre Arbeitsplätze als
Folge der gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen und der Absperrun-
gen seit Oktober 2000 nicht mehr
erreichen können. Es muss davon
ausgegangen werden, dass diese
Arbeitsplätze auf Dauer verloren
gegangen sind. Neue sind in den
palästinensischen Gebieten auf
lange Zeit nicht in Sicht. 

Angesichts der dramatischen
demographischen Entwicklung in
Palästina – zweidrittel aller Palästi-
nenser sind jünger als 30 Jahre – ent-
wickelt sich jenseits der Grenzen
Israels ein Armutspotential mit
großer politischer Sprengkraft. Die
Al-Aqsa-Intifada ist unter anderem
auf enttäuschte Hoffnungen zu-
rückzuführen: Hoffnungen, dass der
Friedensprozess den Palästinensern
einen bescheidenen Wohlstand und
eine positive wirtschaftliche Zu-
kunft bringen würde. Außer bei den
Privilegierten ist statt des Wohl-
stands Armut und Hoffnungslosig-
keit in die Häuser der Menschen
eingezogen. 

Shimon Peres sagte vor einigen
Jahren, dass ein junger Palästinen-
ser, der die Möglichkeit habe, im In-
ternet zu surfen, wenig bis gar kein
Interesse an einer gewalttätigen
Auseinandersetzung auf der Straße
hätte. Aber: die Umsetzung dieser
Vision hat länger gedauert, als in
Oslo ursprünglich angenommen –
und länger als für die Palästinenser
ertragbar.

Die Entwicklungen in den letz-
ten 12 Monaten im Nahen Osten ha-
ben die strukturellen Probleme of-
fengelegt und zusätzlich verschärft.
In der Zeit von 1998 bis Oktober
2000 kam es aufgrund der politisch
recht stabilen Situation zu einem
soliden Wirtschaftswachstum von
jährlich fünf bis sieben Prozent. Seit
Ausbruch der Al-Aqsa-Intifada im
Oktober 2000 hat sich die Lage je-
doch dramatisch verändert. Der
Handel mit Israel und dem Ausland
ist größtenteils zum Erliegen ge-
kommen. Ebenso verhindern israe-
lische Blockaden innerhalb der
palästinensischen Gebiete den Wa-
rentransport. Nach Angaben des
DIHT- Büros der Deutschen Wirt-
schaft in Ramallah sind folgende
Rückgänge zu verzeichnen: Land-
wirtschaft/Fischerei: 74 Prozent,
Handwerk: 54 Prozent, Bausektor:
79 Prozent, öffentliche und soziale
Dienste : 69 Prozent und in der Tou-
rismusbranche: 88 Prozent. Das
Palästinensische Zentralbüro für
Statistik berichtet, dass im August
2001 die Arbeitslosenquote 50 bis 60
Prozent betrug. Im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres belief sie sich
noch auf etwa 11 Prozent. Zwei Mil-
lionen Palästinenser, d.h. zweidrittel
der Gesamtbevölkerung, leben zur
Zeit unter der Armutsgrenze.

Diese dramatische Entwicklung
hin zu einem völlig verarmten Land,
ist einer der Gründe, warum die
palästinensische Regierung so
nachdrücklich eine Intervention der
Vereinigten Staaten und Europas im
Nahen Osten fordert.

Die aktuelle Verschärfung der
internationalen Lage durch die
Terroranschläge in New York und
Washington macht es noch weniger
wahrscheinlich, dass sich Israel und
Palästina aus eigener Kraft aus dem
Strudel der kollektiven Gewalt und
Gegengewalt befreien können. 

Die Welt darf jetzt nicht weg-
sehen: Sie ist jetzt mehr denn je ge-
fordert, die in dieser Region zu su-
chenden Gründe des lokalen und
globalen Terrorismus durch einen
dauerhaften, gerechten Frieden zu
beseitigen.

[Henning Niederhoff lebte und
arbeitete von 1996 bis 2000 als
Repräsentant der Konrad-

Adenauer-Stiftung in Ramallah; er ist
jetzt beim DED zuständig für die
palästinensischen Gebiete.
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Brasilien   Die Capibar – 
vom Stehimbiß zur gut
besuchten Umweltkneipe

Dies ist eine unternehmerische Erfolgsstory aus der Favela,
wie sie das wahre Leben in Brasiliens Nordosten gelegent-
lich schreibt. Aufgenommen und notiert in der Millionen-
metropole Recife.
� Jutta Bangel 
und Sabine Spindler

In die Capibar geht man nicht ein-
fach nur, um Brasiliens berühmte
Caipirinha zu trinken oder um die
im Nordosten des Landes so be-
liebte Macaxeira frita (gebratene
Maniok) zu essen. Die Capibar be-
sucht, wer Lust hat auf Drinks und
Snacks mit ausgefallenen Namen
oder auf eine wild-romantische
Mondscheinnacht am nicht immer
so romantischen, weil gelegentlich
übel stinkenden Fluss Capibaribe.

Die Capibar am Rand von Reci-
fes gediegenem Nobelviertel Casa
Forte ist aber auch Treffpunkt all je-
ner Umweltbewegten, die die ver-
dreckte Schönheit der großstädti-
schen Flusslandschaft wiederent-
deckt haben. Unter dem Motto „Ret-
tet den Capibaribe“ legen alljährlich
Dutzende von Umweltaktivisten mit
ihren Kanus vom Bootssteg der
Kneipe ab, fahren hinaus auf den
Fluss und fischen, was die trüben
Gewässer so hergeben: tonnenweise
ausrangiertes Küchengerät, Kron-
korken, Blechdosen und Plastikmüll
bis hin zu vollständigen Wohnungs-
einrichtungen, rostigen Kühl-
schränken und implodierten Fern-
sehern. Was definitiv nicht mehr
recycelbar ist, wird auf dem Boots-
anleger der Capibar zu einem Still-
leben ganz eigenen Charmes gesta-
pelt und gewinnt eine völlig neue
Bedeutung als ökologisches Mahn-
mal und Demonstrationsobjekt für
das richtige Umweltverhalten.

Visionäre aus 
dem Armenviertel

Die Besitzer von Recifes wohl ausge-
fallenster Flusskneipe verfolgen ihre
Vision einer gesünderen Umwelt, in
deren Mittelpunkt die Reinigung
und Wiederbelebung des  Flusses
Capibaribe steht, mit viel Engage-
ment und Sinn fürs Ausgefallene.
„Wir wollen die Leute dazu bringen,
den Capibaribe nicht nur als großen
Abfalleimer zu benutzen, sondern
ihn als kostbaren Teil ihrer Lebens-
qualität zu betrachten, für den sie
allerdings auch etwas tun müssen“,
erklärt Kneipenwirt André Castan-
hede. „Deswegen haben wir vor 11
Jahren mit dem Aufbau der Capibar
und der Bewegung Recapibaribe zur
Rettung des Flusses begonnen.“  –
„Wir hatten aber auch noch  ganz
andere Gründe,“ beeilt sich seine
Frau Socorro zu ergänzen. „Wir
brauchten damals einfach Geld und
mehr Platz für meinen kleinen Im-
biss, mit dem ich die Nachbarschaft
mit Mittagessen zu erschwinglichen
Preisen versorgt und das Schulgeld
für unsere beiden Kinder verdient
habe.“

Mit dem stetigen Anwachsen
der Kundschaft wurde die Idee ge-
boren, den acht Quadratmeter win-
zigen Imbiss Stück für Stück zu einer
richtigen Kneipe mit Tischen und
Stühlen und angeschlossenem
Wohnhaus auszubauen. In lang-
jähriger Eigenarbeit gewann das
Unternehmen Gestalt und das Er-
gebnis kann sich sehen lassen: Dem
einfachen Wohntrakt mit Gemüse-
garten im Innenhof ist eine Gast-
stätte angeschlossen, die ihre lufti-
gen, nur mit Planen und Holz-
brüstung abgedichteten Räumlich-
keiten auf zwei Ebenen zum Fluss
hin öffnet. Das übliche Plastikmobi-
liar ist mit allerlei skurrilen Fund-
stücken aus dem Fluss phantasie-
voll dekoriert und verhilft dem
Ganzen beim schwachen Schein
von tropfenden Kerzen und funze-
ligen Glühbirnen zum leicht verlot-
terten aber dennoch charmanten
Ambiente.

Kleinunternehmer mit
sozialem Engagement

Wenn die beiden, nach Motivation
und Visionen ihres Unternehmens
befragt, ins Erzählen kommen, wird
ihr unterschiedliches Temperament
deutlich: In der Ehe wie im gemein-
samen Geschäft ist Socorro eher fürs
Pragmatisch-Praktische zuständig.
Mit beiden Beinen fest auf dem Bo-
den der kleinunternehmerischen
Tatsachen stehend, ist sie der dyna-
mische Teil der Beziehung, während
ihrem Mann André die ökovisionäre
Schwärmerei überlassen bleibt.
Sozial engagiert und politisch aktiv
sind sie beide. Socorro setzt sich in
der ärmlichen Flussrandsiedlung,
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André und Socorro in ihrer Capibar     Foto: Jutta Bangel
die ihren Lebens- und Arbeitsmit-
telpunkt Capibar beherbergt, für
alle möglichen sozialen Belange ein.
Sie organisiert Kleidersammlungen
für die Armen oder verteilt Grund-
nahrungsmittel in der Nachbar-
schaft, die zuvor bei Kulturveran-
staltungen in der Capibar anstelle
von Eintrittsgeld gesammelt wur-
den. Wenn sie nicht gerade am Herd
steht, um eines ihrer leckeren Fisch-
oder Fleischgerichte vorzubereiten,
versammelt sie Kinder und Jugend-
liche um sich und erzählt von ihrer
Kindheit am Capibaribe, als die Ge-
wässer noch sauber waren und sie
Krebse und Fische im Fluss fangen
konnte. Oder sie erteilt Schulklassen
eine Lektion über umweltschonen-
de Müll- und Schmutzwasserent-
sorgung.

André kümmert sich derweil
um den Rest des umwelterzieheri-
schen Kulturprogramms, organi-
siert Forró-Gruppen (Volksmusik
des Nordostens) für abendliche
Musikveranstaltungen, lädt lokale
Künstler und Dichter zu Performan-
ces ein und schafft immer wieder
Raum für Diskussionen und Work-
shops zu umweltpolitischen The-
men. Aber auch Gemeindeaktivitä-
ten zu Vater- oder Muttertag, zum
Tag des Kindes und der Umwelt ha-
ben ihren festen Platz im Programm
der Capibar: „Das Besondere an un-
serer Kneipe ist, dass sie keine
Kundschaft im herkömmlichen
Sinne, sondern nur Freunde hat, die
gern eine gute Sache unterstützen.“
7 ded-brief
Umwelterziehung in
skurrilem Ambiente

Dass der Fluss einmal zum Baden
eingeladen hat und dies – so die
feste Überzeugung der beiden
rührigen  Umweltaktivsten – in
nicht allzu ferner Zukunft auch wie-
der tun könnte, ist heute kaum vor-
stellbar: Träge schwappt das
schmutzig braun-gelbe Wasser an
den Holzpfählen der zweistöckigen
Capibar vorbei, nicht selten ganze
Inseln aus Treibholz und Unrat mit
sich führend. Allein der Blick von
der abenteuerlich zusammenge-
zimmerten Holzveranda im oberen
Stock der Kneipe lässt ein wenig von
der verbliebenen Schönheit des
Flusslaufes mit seinen dichtbe-
wachsenen Uferböschungen erah-
nen. Spätestens, wenn die Abend-
sonne als knallroter Ball zwischen
Bäumen und Hochhausskyline am
Horizont versinkt, beginnt die
Kundschaft allmählich die Begeiste-
rung der beiden für das Leben am
Fluss zu teilen.

Um das eigentliche Anliegen
der Capibar vor lauter Flussroman-
tik nicht aus dem Blick zu verlieren,
haben André und Socorro eine
Mini-Ausstellung aufgebaut mit his-
torischen und aktuellen Fotos zur
Geschichte des Capibaribe. Zahlrei-
che Zeitungsartikel informieren
über medienwirksame Kampagnen
der Bewegung Recapibaribe zur
Rettung des Flusses, von deren
jüngsten Erfolgen André begeistert
erzählt: „An der letzten großen
Flussdemonstration, nahm sogar
der stellvertretende Bürgermeister
teil. Die neue Stadtverwaltung hat
sich unsere Anliegen inzwischen zu
eigen gemacht und wir können auf
Verbündete quer durch alle Insti-
tutionen und gesellschaftlichen
Schichten Recifes zählen,“
schwärmt er und zählt Namen von
staatlichen Institutionen und illus-
tren wissenschaftlichen Einrichtun-
gen auf, die sich gemeinsam mit
stadtbekannten Nichtregierungs-
organisationen für eine  Wieder-
belebung des Flusses einsetzen
wollen.
Am Ende unseres Besuchs nach
ihren persönlichen Zukunfts-
träumen befragt, präsentiert uns
das Paar – wie nicht anders zu er-
warten   zwei höchst unterschied-
liche Visionen. Während André vor
allem über die Ausweitung des um-
weltpolitischen Engagements nach-
sinnt und sich die rechtliche Ab-
sicherung des offiziell nie legalisier-
ten Hausbaus und Kneipenbetrie-
bes wünscht, treiben die energische
Socorro ganz andere Gelüste um:
„Also ich würde schon gern mal
richtig Gewinn mit der Kneipe
machen. Wenn die Capibar erstmal
das große Geld abwirft, profitieren
schließlich alle davon, auch du mit
deinen Träumen von der großen Po-
litik“, lacht sie und stößt ihren Mann
dabei herzhaft in die Rippen. „Auch
wenn du nicht daran glaubst, dass
unser Engagement für den Capiba-
ribe und die geschäftliche Expansi-
on unter einen Hut zu bringen sind,
ich träume weiter davon, die Capi-
bar eines Tages zur größten und
berühmtesten Kneipe Recifes zu
machen.“ 

[Jutta Bangel ist Journalistin
und seit 2000 DED-Entwick-
lungshelferin für Informations-

und Bildungsarbeit in Brasilien.
Sabine Spindler war von August 2000
bis Juli 2001 mit dem Nachwuchs-
förderungsprogramm des DED in
Brasilien.
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Thema | Ernährungssicherheit und Welthandel 

Handel(n) 
gegen den Hunger

Die Menschheit verfügt derzeit über mehr Nahrung und eine
größere Vielfalt an Nahrungsmitteln als je zuvor. Trotzdem
sind mehr Menschen von Hunger und Fehlernährung –
Untergewicht, Mangelernährung und Übergewicht –
betroffen als je zuvor. Das paradoxe und dramatische an der
Lage der Hungernden ist, dass auf der Erde an sich genügend
Nahrungsmittel für alle produziert werden, aber nicht für
alle Menschen ein gesicherter Zugang zu dieser Nahrung
gewährleistet ist. Daran ändert auch oder gerade die welt-
weite Globalisierung des Handels nichts, weil die Armen es
sich einfach nicht leisten können, Nahrungsmittel zu
erwerben.
� Martina Schaub

Ernährung hat für Entwicklung eine
zentrale Bedeutung. Heute leiden
nach Angaben der FAO, der Food
and Agricultural Organisation
(Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Natio-
nen), ca. 800 Millionen Menschen
weltweit und jeder Fünfte in Ent-
wicklungsländern unter chroni-
schem Hunger. Dreiviertel der von
schwerer Unterernährung betroffe-
nen Menschen leben auf dem Land.
Die Weltproduktion von Nahrungs-
mitteln hält noch immer – entgegen
zahlreicher Prognosen in den 70-er
Jahren – mit dem Weltbevölkerungs-
wachstum Schritt. Trotzdem erzeu-
gen aber die meisten Entwicklungs-
länder, gemessen an ihrem Bedarf,
zu wenig Nahrung. Der Selbstver-
sorgungsgrad nahm in den letzten
Jahrzehnten in diesen Ländern zum
Teil erheblich ab, während er in den
westlichen Industrieländern stark
anstieg.

Agrargesellschaften prägen das
Bild in vielen Entwicklungsländern.
Die Landwirtschaft spielt eine
Schlüsselrolle bei der Ernährungs-
sicherung durch Produktion von
Nahrungsmitteln und als Garant für
Beschäftigung in der Produktion
und im vor- und nachgelagerten
Bereich. Der überwiegende Teil der
Bevölkerung hängt direkt oder
indirekt von der Landwirtschaft ab.
Sie trägt jeweils beträchtlich zum
nationalen Bruttosozialprodukt bei.

Die Frage nach den komplexen
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Ursachen des Hun-
gers muss vor diesem Hintergrund
immer wieder gestellt werden. Der
Mythos, dass die Probleme auf
knappe Nahrungsmittelvorräte oder
schlechte Ernten zurückgehen, wur-
de in den 90-er Jahren durch den Be-
griff der Ernährungssicherheit von
einem Ansatz in Frage gestellt, der
ein stärkeres Gewicht auf den Zu-
gang zu anstatt auf das Angebot an
Nahrung legt: Hunger ist nicht das
Resultat der Verringerung des tat-
sächlich vorhandenen Nahrungs-
angebots, sondern entsteht, wenn
Menschen keine Möglichkeit haben,
Nahrungsmittel zu produzieren
bzw. die vorhandenen zu erwerben
oder einzutauschen. Ihre „Verfü-
gungsrechte“ über Nahrung sind
reduziert. Solche Verfügungsrechte
können sehr unterschiedlich sein:
Zugang zu Land und anderen pro-
duktiven Ressourcen wie Wasser
oder Zugang zu landwirtschaftlicher
Beratung und zu Krediten, die Mög-
lichkeit, Nahrungsmittel anzubauen
oder (subventionierte) Nahrung zu
kaufen. 

Von mangelnder Ernährungs-
sicherheit sind nie alle gesellschaft-
lichen Gruppen gleichermaßen
betroffen. Dies ist vielmehr immer
noch eine Frage der ungleichen Ver-
teilung. Hinzu kommen noch weite-
re Elemente, die für die Ernährungs-
sicherung eine Rolle spielen: (...)
Fehlender oder unzureichender Zu-
gang zu einem Gesundheitssystem,
das Fehlen einer gesunden Umwelt,
mangelnde Fürsorge für schwan-
gere Frauen, junge Mütter, Kinder
und ältere Menschen und fehlender
Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Gleiche Regeln für 
ungleiche Partner

Die Menschen in Entwicklungs-
ländern müssen also entweder
Bedingungen vorfinden, die ihnen
ermöglichen, ausreichend Nahrung
für sich anzubauen oder sie müssen
genügend Geld verdienen, um sie
kaufen zu können.

In diesem Zusammenhang
spielen sowohl Preise und Preisent-
wicklungen für Nahrungsmittel und
Agrarprodukte eine Rolle als auch
die Bedingungen und Möglichkei-
ten, in einer Volkswirtschaft und
zwischen Staaten Handel zu treiben.
Es sind nicht in erster Linie die
Naturkatastrophen, Umweltzer-
störung, unangepasste Produkti-
onsmethoden oder kriegerische
Auseinandersetzungen – die natür-
lich alle Hunger mit verursachen,
sondern es geht darum, dass die
Ursachen für diese Probleme in den
weltweiten Rahmenbedingungen,
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wie nationalen und lokalen politi-
schen und wirtschaftlichen Struktu-
ren und Machtverhältnissen be-
gründet liegen.

Die Regeln, zu denen Bauern
und Bäuerinnen weltweit produzie-
ren und ihre Produkte verkaufen,
sind vom Prinzip her mit denen
identisch, zu denen auch der inter-
nationale Güter- und Warenhandel
betrieben wird. Internationale Be-
stimmungen – durch die WTO, die
World Trade Organisation (Welthan-
delsorganisation) - und regionale
Handelsabkommen geben die
Regeln nach den Prinzipien des
Freihandels vor. Der Welthandel
steht seit Jahren im Zeichen der Glo-
balisierung, d.h. der Internationali-
sierung der Produktion und der Aus-
weitung des Handels; dieser wächst
inzwischen wesentlich schneller als
die Produktion. Welthandel im Zei-
chen von Freihandel und Liberali-
sierung bedeutet den möglichst
freien Austausch von Gütern und
Dienstleistungen zwischen Ländern
und den Abbau von Zöllen, Quoten
und anderen Handelsbeschränkun-
gen. 

Internationaler Agrarhandel
wird durch ein eigenes Abkommen,
das Agreement on Agriculture (AoA),
geregelt. Das Ziel ist, wie bei allen
anderen WTO-Abkommen, im Sin-
ne der Philosophie der weltweiten
Handelsliberalisierung, der weitrei-
chende und progressive Abbau der
Unterstützung und Protektion des
Landwirtschaftssektors sämtlicher
Mitgliedsstaaten. Bauern und Bäue-
rinnen in Entwicklungsländern sind
dabei grundsätzlich den gleichen
Regeln unterworfen, nach denen die
Länder des Nordens Landwirtschaft
betreiben. Auch ob es um export-
orientierte bzw. großflächige
(industrielle) landwirtschaftliche
Produktion oder kleinbäuerliche
Landwirtschaft geht, wird für den
Weltmarkt nicht weiter unterschie-
den.

Bezeichnenderweise trägt das
WTO-Agrarabkommen die deutli-
che Handschrift der führenden
Agrarhandelsnationen (also der EU
und der USA). Sie haben es ge-
schafft, die Regeln so zu formulie-
ren, dass sie ihre jeweilige Politik der
Exportorientierung weiter betreiben
können und die nationale landwirt-
schaftliche Produktion unter be-
stimmten Umständen auch weiter-
hin subventioniert werden kann.
Was erlaubt ist im Bereich Marktzu-
gang, Exportsubventionen und in-
terne Unterstützungsmaßnahmen,
ist so auch in erster Linie auf die
Bedürfnisse und die Realität der In-
dustrienationen zugeschnitten. Es
gibt allerdings durchaus auch einige
Ausnahmeregelungen, die zu sinn-
vollen Politikansätzen in Entwick-
lungsländern führen könnten. Die
kommen dann jedoch oft wegen
beschränkter Haushaltsmittel oder
anderer nationaler Prioritäten nicht
zum Einsatz. In einigen Entwick-
lungsländern, besonders Latein-
amerikas und in einigen Staaten
Asiens ist die Zoll- und Marktzu-
gangspolitik inzwischen deutlich
liberaler als von der WTO vorge-
schrieben. Lateinamerika steht seit
Dekaden unter neoliberalen Vorzei-
chen. Hier sind es vor allem die Aus-
wirkungen der Strukturanpassungs-
programme der Weltbank und des
Internationalen Währungsfonds
und die Entscheidungen nationaler
Regierungen, die für die neoliberale
Politik verantwortlich sind.

In der Vergangenheit haben
viele Beispiele gezeigt, dass welt-
wirtschaftliche Liberalisierung bei
gleichzeitig hohen Zollschranken
(z.B. in der EU) gerade im Landwirt-
schaftsbereich immer wieder dazu
geführt haben, dass schwankende
Weltmarktpreise für Agrargüter z.B.
Kaffeebauern, Teepflanzern und
Bananenkooperativen zu Schaffen
machen. Dadurch, dass der Agrar-
sektor im internationalen System
wie jeder andere Wirtschaftssektor
betrachtet wird, gerät oft in Verges-
senheit, dass Landwirtschaft für die
mit ihr verbundenen Milliarden von
Menschen mehr bedeutet als reine
Nahrungsmittelproduktion, näm-
lich Lebensform mit ihren sozialen
und kulturellen Aspekten.
Billige Agrarimporte
ruinieren 
die Kleinbauern

Es sind die internationalen Han-
delsstrukturen, die zu Exportdum-
ping der Industrieländer auf den
Märkten von Entwicklungsländern
führen. Dadurch können die Klein-
bauern nicht mehr mithalten, ver-
lieren heimische Absatzmärkte und
auch ihre Ernährungssicherheit –
sie sind auf Nahrungsmittelimporte
angewiesen. In den letzten 25 Jahren
haben sich die Getreideimporte in
Entwicklungsländer zusammen
mehr als vervierfacht und dieser
Trend hält, auch bei anderen Pro-
dukten, an. Gleichzeitig ist die EU,
in den 60er Jahren noch Importeu-
rin der meisten Agrarprodukte, seit
Beginn der 80er Jahre aus dem
„Duell“ mit den USA um die Erobe-
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Es kommt darauf an, dass die einheimische Landwirtschaft genügend
Lebensmittel produzieren kann.     Foto: Archiv
rung der Weltagrarmärkte durch
Exporte besonders bei Milch und
Fleisch erfolgreich hervorgegangen
und zur Weltmarktführerin gewor-
den. Dies konnte nur durch die
enormen Subventionen gelingen,
die die EU in ihre Landwirtschaft
steckte und noch immer steckt. Für
großes Aufsehen haben in diesem
Zusammenhang die Fälle von Ex-
portdumping bei Rindfleisch durch
die EU gesorgt. 1993 wurden Vieh-
züchter aus Burkina Faso, Mali und
Niger von billigen europäischen
Rindfleischimporten von ihren
Märkten in Elfenbeinküste, Ghana
und Benin verdrängt. Zusätzliche
Brisanz bekam der Fall dann noch,
weil die europäische und deutsche
Entwicklungszusammenarbeit die
Rindfleischproduktion seit vielen
Jahren gefördert hatten. 1996 gab es
einen ähnlichen Fall im südlichen
Afrika, andere Beispiele betreffen
Getreideexporte oder den Export
von europäischem (v.a. italieni-
schem) Tomatenmark nach West-
afrika.

Beim Welternährungsgipfel
1996 in Rom erklärten die Vertreter
der Teilnehmerstaaten, dass bis zum
Jahr 2015 die Zahl der weltweit Hun-
gernden auf die Hälfte reduziert
werden sollte. Die Staats- und Re-
gierungschefs von 184 Nationen
hatten dies zu ihrem politischen
Willen erklärt und einen konkreten
Aktionsplan ausgearbeitet. Jede Na-
tion wollte eine Strategie der Hun-
gerbekämpfung entwickeln. Agrar-
handel und die Agrarhandelspolitik
sollten dem Ziel, die Ernährungssi-
cherheit aller Menschen durch ein
gerechtes und marktorientiertes
Welthandelssystem zu garantieren,
dienlich sein. Heute, nach nunmehr
fünf Jahren, ist absehbar, das nicht
einmal dieses Ziel, die Zahl der Hun-
gernden „nur“ um die Hälfte zu
reduzieren, zu erreichen ist. Das
Welthandelssystem entwickelt sich
zwar weiter marktgerecht aber eben
nicht gerecht und ist in keiner Weise
dem Ziel dienlich, die Ernährungs-
sicherheit aller Menschen zu ge-
währleisten. 
Priorität für die
Ernährungssicherung

Die Annahme, dass Ernährungs-
sicherung auf globaler Ebene durch
eine internationale Produktionstei-
lung unter Berücksichtigung kom-
parativer Kostenvorteile erreicht
werden kann, hat sich inzwischen
als falsch erwiesen. Auch das Ziel
der Landwirtschaft, global gesehen
steigende Erträge zu erwirtschaften,
kann unter diesen Bedingungen
nicht weiterhelfen. Korrekturen bei
der Regulierung des internationalen
Agrarhandels sind dringend gebo-
ten. Dazu gehören vor allem eine
selbstbestimmte Gestaltung natio-
naler Ernährungssicherungs- und
Agrarpolitik, und die Abschaffung
von sämtlichen Exportsubventio-
nen, die in Entwicklungsländern zu
massiven Preis- und Marktverzer-
rungen führen. Um auch versteckte
Subventionen auszuschließen, soll-
ten alle einschlägigen Instrumente
wie Nahrungsmittelhilfe, Export-
kredite, Überschussbeseitigung und
Vermarktungshilfe im Ausland einer
international einheitlichen dauer-
haften Regelung unterworfen wer-
den. Schon im bestehenden Agrar-
abkommen der WTO sind Ausnah-
meregelungen für bestimmte Sub-
ventionen und Unterstützungsmaß-
nahmen vorgesehen. Es existieren
in vielen Staaten Agrarprogramme,
die auf den Erhalt kleinstrukturier-
ter Landschaften, bäuerlicher
Betriebstypen und -systeme, einer
diversifizierten ländlichen Erwerbs-
tätigkeit, der ländlichen Kultur und
auf Umwelt- und Ressourcen-
schutzes ausgerichtet sind. Diese
müssen vor der undifferenzierten
Weltmarktliberalisierung geschützt
werden. Voraussetzung ist, dass die-
sen Anliegen überzeugende und
konsequente Programme zugrunde
liegen, für die Gebiete und Zielgrup-
pen abgegrenzt sind. Erzeugnisse
der Industriestaaten, die in irgend-
einer Weise von Subventionspro-
grammen profitieren, dürfen auf
dem Weltmarkt nicht ohne Ab-
schöpfung der Subventionen mit
Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Ex-
portzölle, Lagerhaltung kombiniert
mit Produktionsdrosselung etc.)
zugelassen werden. Gleichzeitig
dürfen Entwicklungsländer nicht
länger vom Zugang zu den Märkten
der Industrieländer ausgeschlossen
bleiben. Regionalisierung und De-
zentralisierung müssen auch im
Landwirtschaftsbereich politisch
gestärkt werden, um die nationalen
Entscheidungs- und Handlungs-
spielräume zu verbessern.

[Martina Schaub ist Dipl. Ing.
Agr. und MA Entw. pol. und
arbeitet seit 1998 mit einem

Inlandsvertrag des DED bei German-
watch. Sie war von 1993 bis 1997
Entwicklungshelferin des DED in
Brasilien.
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Mali    Zai – Neue Hoffnung 
für die Bauern im Sahel

Bauer in Mali: Ressourcenschutz und Ernährungssicherung sind gerade 
im Sahel eng miteinander verknüpft.     Foto: Kai-Uwe Seebörger
Das Sahelland Mali konnte
im vergangenen Jahrzehnt
beachtliche Fortschritte in
der Ernährungssicherung er-
zielen. Die Nahrungsmittel-
produktion stieg deutlich
an, und es wurde eine weit-
gehende Selbstversorgung
mit Getreide erreicht. Aller-
dings bestehen weiterhin
vor allem bei der Produktion
und Verfügbarkeit des
Grundnahrungsmittels Hirse
erhebliche regionale Unter-
schiede. Während im Süden
des Landes Getreideüber-
schüsse erwirtschaftet wer-
den, bleibt in weiten Teilen
Zentral- und Nordmalis,
insbesondere in Jahren mit
ungünstigen Regenzeiten,
die Ernährungssituation kri-
tisch. Im folgenden Beitrag
geht es um den Zusammen-
hang von Ökologie und
Ernährungssicherung am
Beispiel des agrarökologi-
schen Projekts Tominian.
11 ded-brief
� Kai-Uwe Seebörger

Feldbesuch in Zentralmali im Dorf
Sadian am Rande der Sahelzone: Es
ist Anfang März, ein heißer trocke-
ner Wind fegt über die kahlen Felder
am Dorfrand.

„Hier haben wir vor 20 Jahren
noch Baumwolle angebaut“, klagt
der alte Dorfchef Idrissa Diarra,
„und heute wachsen in manchen
Jahren selbst anspruchslose
Hirsearten kaum mehr. Die Regen
fallen immer unregelmäßiger. Das
größte Problem ist allerdings, dass
unsere Böden immer ärmer werden,
die Erde ist müde“. Ähnliche Proble-
me bestehen in vielen Dörfern des
Sahels.

Eine hoffnungslose Situation?
Einer der Söhne des Dorfchefs führt
uns zu einem Feld, das auf den
ersten Blick wie eine mit vielen klei-
nen Löchern verunstaltete Fläche
aussieht. Wo man auch hinschaut,
sieht man in regelmäßigen Abstän-
den rechteckige Pflanzlöcher, die
sogenannten Zai. „Auf diesem Feld
wuchs selbst in guten Regenjahren
die Hirse kaum mehr. Nach der
Hirseernte im Dezember haben wir
angefangen, Zai zu graben. So
konnten wir bis heute fast einen
Hektar Ackerland zurückgewinnen“,
sagt der Sohn des Dorfchefs stolz.

In Sadian, wie auch in anderen
Dörfern im Kreis Tominian, sind die
Zai zur Hoffnung vieler Bauern ge-
worden. Mit ihrer Hilfe lassen sich
die Hirseerträge leicht verdoppeln
bis verdreifachen, vor allem wenn
die Pflanzlöcher mit Kompost ge-
düngt werden. Genauso wichtig ist
aber auch, dass man mit Hilfe der
Zai Flächen zurückgewinnen kann,
auf denen aufgrund von Boden-
erosion und Übernutzung kein An-
bau mehr möglich gewesen ist.

Die Wirkungsweise der Zai-Me-
thode ist einfach: In den ca. 50 Zen-
timeter tiefen Pflanzlöchern wird
das Regenwasser zurückgehalten.
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Kalorien pro Kopf und Tag in 1998
Die in den Artikeln dieses Heftes
vertretene Länder, Deutschland und 
die USA im Vergleich

Benin 2.571,2
Brasilien 2.925,5
Deutschland 3.402,4
Lesotho 2.210,4
Mali 2.117,8
Peru 2.420,0
Uganda 2.215,9
USA 3.756,8
Vietnam 2.422,1

Weitere Daten auf den Seiten 22 und 28
Quelle: Brot für die Welt, 
HungerReport 2001 
(siehe Lesetipps)

Info
Damit steht den Pflanzen mehr
Wasser zur Verfügung und die Erträ-
ge steigen. Zugleich kann die Kom-
postdüngung gezielter praktiziert
werden: Der Kompost wird direkt in
die Pflanzlöcher eingebracht, an-
statt breitflächig über das gesamte
Feld verteilt zu werden. Dadurch er-
halten die Pflanzen mehr Nährstof-
fe, was sich positiv auf die Erträge
auswirkt.

„Die Anlage von Zai hilft uns,
mehr Hirse zu produzieren. Wenn
wir mehr Hirse ernten, dann müs-
sen unsere Kinder nicht mehr in die
Städte gehen, um dort Geld für die
Ernährung der Familien auf dem
Dorf zu verdienen“, so Idrissa
Diarra.

Fällt, wie im letzten Jahr, die
Hirseernte schlecht aus, so wird im
Extremfall die wirtschaftliche
Grundlage gerade von ärmeren
Bauernfamilien bedroht. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn sie ge-
zwungen sind, Zugtiere und Pflüge
zu verkaufen, um mit dem erzielten
Geld dringend benötigtes Getreide
kaufen zu können. Ein Teufelskreis,
weil so im nächsten Jahr die Land-
bewirtschaftung noch schwieriger
wird.
Neue Wege 
im Ressourcen-
management

Den Bauern neue Wege im nachhal-
tigen Ressourcenmanagement auf-
zeigen, dies ist eines der Hauptan-
liegen der agrarökologischen Pro-
jekte (projets agro ecologie) PAE, die
bis Mitte 2001 an vier Standorten in
Mali gearbeitet haben.

Die PAE sind Kooperations-
projekte des DED, der Deutschen
Welthungerhilfe und der beiden
halbstaatlichen malischen Partner
OHVN (Office de la Haute Vallée du
Niger) und CMDT (Compagnie
Malienne pour le Développement des
Textiles). Mitte 2001 wurden nun die
beiden ältesten PAE in Bla und To-
minian an die CMDT übergeben.
Arbeitsschwerpunkte der CMDT
sind die Förderung der Baumwoll-
produktion sowie der ländlichen
Entwicklung. Das Interventions-
gebiet des PAE Tominian ist geprägt
von ungünstigen ökologischen und
agrarwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. Die Landwirtschaft ist
stark von der kurzen Regenzeit ab-
hängig und kann die rasch wach-
sende Bevölkerung nicht mehr ver-
sorgen. In vielen Bauernfamilien
reicht auch in guten Jahren die ge-
erntete Hirse nur für sechs bis acht
Monate. Neue Anbauflächen stehen
kaum mehr zur Verfügung, will man
nicht die vielerorts bereits über-
nutzten natürlichen Ressourcen
noch weiter degradieren.

In enger Zusammenarbeit mit
der CMDT hat das PAE Tominian die
Einführung von Landbewirtschaf-
tungsformen gefördert, die einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der Ernährungssituation leisten
können. Eine der erfolgreichsten
Maßnahmen war die Förderung der
Zai-Methode. Die Zai sind von
großer Bedeutung für die Steigerung
der Getreideproduktion und die Er-
höhung der Ernährungssicherheit.
Die gezielte Förderung der Zai-
Methode hat zudem zu einer Auf-
wertung von traditionellem bäuer-
lichen Wissen beigetragen, da Zai in
einigen Regionen des Sahels fester
Bestandteil traditioneller Landnut-
zungssysteme waren. Allerdings
gerieten die Zai im Zuge der Ein-
führung neuer Anbautechniken
vielerorts in Vergessenheit.

Wie lässt sich die große Beliebt-
heit der Zai-Methode bei den Bau-
ern erklären?

Wichtig für eine erfolgreiche
Übernahme von Maßnahmen der
Ressourcensicherung sind schnell
sichtbare Vorzüge für die Bauern.
Entfalten die Maßnahmen dagegen
erst nach einigen Jahren ihre volle
Wirkung, dann werden sie für viele
Bauern unattraktiver. Gerade in
ernährungsgefährdeten Regionen
sollten die propagierten Maßnah-
men bereits im ersten Jahr den Bau-
ern Vorteile in Form von höheren
und sicheren Erträgen bringen.
Hierin besteht ein wichtiger Erfolgs-
faktor der schnell Wirkung zeigen-
den Zai-Methode. Mouani Traoré,
langjähriger Mitarbeiter des PAE To-
minian, erklärt den raschen Erfolg
der Zai-Methode wie folgt: „Man
braucht keine besonderen Geräte,
um Zai zu graben. Eine einfache
Hacke reicht. Wichtig ist aber auch,
dass die Zai bereits nach einer
Regenzeit die Produktion und die
Ernährungssituation der Bauern
verbessern helfen“.
Sichtbare und 
schnelle Erfolge 
überzeugen

Wie hat das PAE Tominian zur Ver-
breitung der Zai-Methode beigetra-
gen? Bei der Entwicklung und Ver-
breitung angepasster Landbewirt-
schaftungsmethoden war die Parti-
zipation der Landbevölkerung ein
wichtiges Element der Projektarbeit.

Mit Unterstützung des PAE wur-
den Dorfversammlungen abgehal-
ten, an denen Vertreter aller Bevöl-
kerungsgruppen teilnahmen. Im
Mittelpunkt der Versammlungen
stand die Diskussion der wichtig-
sten Probleme der Dörfer. Sehr oft
wurde dabei die angespannte
Ernährungssituation als ein Haupt-
problem genannt. In der Folge wur-
den Möglichkeiten der Steigerung
speziell der Getreideproduktion
diskutiert und als ein möglicher
Lösungsansatz wurde von den Pro-
jektmitarbeitern und ihren Kollegen
von der CMDT die Zai-Methode
vorgestellt.
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Während eines Feldbesuchs diskutieren Bauern und Agrarberater 
die Vorzüge der Zai (im Vordergrund).     Fotos: Kai-Uwe Seebörger
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Hirsespeicher
im Kreis 
Tominian, 
Zentralmali
Als sehr erfolgreich erwiesen sich
Besuche, bei denen Bauern die Ge-
legenheit hatten, sich mit Bauern
auszutauschen, die diese Methode
bereits praktiziert haben. Der Bauer
Teguena Mounkoro aus dem Dorf
Hanékuy hat an einem solchen
Visite interpaysanne teilgenommen
und berichtet: „Während einer Visite
interpaysanne, die vom PAE organi-
siert wurde, haben uns Bauern im
Nachbardorf Sadian ihre Zai-Felder
gezeigt und uns die Vorzüge erklärt.
Nach dem Besuch haben auch bei
uns im Dorf einige Bauern mit der
Anlage von Zai begonnen".

Auch der Agrarberater Flazan
Diallo stellt fest: „Die Besuche sind
eine sehr gute Methode, Bauern zu
verstärktem Austausch untereinan-
der anzuregen. Dies ist vor allem bei
den Zai und der Kompostwirtschaft
wichtig, da die Vorzüge gut sichtbar
sind und für sich sprechen. Auch
dank der Unterstützung durch das
PAE sind Zai und Kompostwirt-
schaft in vielen Dörfern zu Selbst-
läufern geworden“.

Allerdings gibt es für die weitere
Verbreitung der Zai auch eine Reihe
von limitierenden Faktoren. Ein we-
sentliches Hemmnis stellen boden-
rechtliche Unsicherheiten dar, die
der Anlage von Zai im Wege stehen.

Die zunehmende Arbeitsmigra-
tion gerade der jungen, leistungs-
starken Bevölkerung ist als ein wei-
terer hemmender Faktor zu nennen.
„Wir haben nicht mehr genug Män-
ner, die in der Trockenzeit Zai gra-
ben können. Viele ziehen es vor, in
anderen Regionen Malis etwas zu
verdienen“, klagt Idrissa Diarra. Für
die zunehmende Arbeitsmigration
sind auch soziale Veränderungen
verantwortlich. Im Kreis Tominian
stellt die junge Bevölkerung immer
öfter die traditionelle Vormachtstel-
lung der Alten in Frage. Der Indivi-
dualismus nimmt zu. Die jungen
Männer gehen lieber in die Arbeits-
migration, weil sie so eigenes Geld
verdienen können. Bleiben sie hin-
gegen auf dem Dorf und graben Zai,
so bekommen sie mit Glück etwas
Geld vom Vater. Dies reicht den mei-
sten jungen Männern aber nicht. Sie
streben nach mehr Konsumgütern
und landwirtschaftlichen Geräten
für den eigenen Betrieb im Heimat-
dorf.
Aber es gibt auch positive Beispiele,
was die Auswirkungen der Arbeits-
migration auf die Verbreitung der
Zai-Methode angeht. Nicht wenige
Bauern haben während der Wander-
arbeit die Zai und ihre Vorzüge
kennen gelernt, und wenden die
Technik nach ihrer Rückkehr an.
Wie weiter nach 
dem Projektende?

Mitte 2001 wurde das PAE Tominian
nach zwölfjähriger Laufzeit an die
CMDT übergeben. Dank einer früh-
zeitig begonnenen Integration von
Projektinhalten in die Beratungs-
arbeit der CMDT kann davon ausge-
gangen werden, das zumindest ein
Teil der vom Projekt geförderten
Aktivitäten von der CMDT weiterge-
führt werden. Zu diesen wird sicher
die Zai -Methode gehören, die mitt-
lerweile fester Bestandteil des
CMDT- Programms Ressourcen-
management geworden ist.

Das PAE Tominian ist nicht das
einzige Projekt, das im Kreis Tomini-
an die Anlage von Zai gefördert hat.
Es hat aber einen wesentlichen Bei-
trag zur Verbreitung der Zai-Metho-
de geleistet. „In den Dörfern, in de-
nen das PAE aktiv war, sind die Bau-
ern heute offener für Neuerungen.
Und sie ziehen einen größeren Nut-
zen aus den Neuerungen. Und hier-
zu gehören gerade auch die Zai", so
Djabalo Dembelé, Präsident einer
lokalen Bauernvereinigung.

Auch der PAE-Mitarbeiter
Mouani Traoré beurteilt die Zukunft
der Zai-Methode optimistisch: „Die
Zai gehören sicher zu jenen Akti-
vitäten, die von der Bevölkerung
auch nach Schließung des PAE
Tominian weitergeführt werden.
Einer der Gründe hierfür ist ihr
wichtiger Beitrag zur Verbesserung
der Ernährungssituation“.

[Kai-Uwe Seebörger ist Geograf
und hat von 1996 bis 2000 als
Entwicklungshelfer des DED im 
PAE Tominian in Mali gearbeitet.
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Eine Million 
Zisternen für den
Sertão Brasiliens

Selbst bei geringen Regenfällen kann diese Zisterne
eine fünfköpfige Familie ganzjährig mit Wasser
versorgen.     Foto: Jutta Bangel
Sie kehrt immer wieder, die Seca, die Dürreperiode, die im
semi-ariden Nordosten Brasiliens regelmäßig für die immer
gleichen Bilder sorgt: ausgetrocknete Brunnen und Wasser-
speicher, verdorrte Ernten, hungernde Bauern. Die lokale
Eliten nutzen die Not der Landbevölkerung zum eigenen
Machterhalt und erkaufen mit dem Einsatz von Wassertank-
wagen und der Ausgabe von Nahrungsmitteln politisches
Wohlverhalten. Dagegen steht die Forderung nach struktu-
rellen Veränderungen und kontinuierlichen Aktionen, die
das wirtschaftliche Überleben der Kleinbauern im Sertão
absichern, sie aus der lähmenden Abhängigkeit von Groß-
grundbesitzern und lokalen politischen Machthabern
befreien sollen. Die organisierte Zivilgesellschaft im
Nordosten  Brasiliens hat nun eine Kampagne gestartet, die
mit einfachen und seit Jahren erprobten Mitteln dauerhafte
Veränderungen dieser Situation verspricht.
� Jutta Bangel

Seit sieben Uhr morgens lehnt João
de Souza Leite nun schon an der
Mauer der Grundschule von Várzea
Cumprida, einem kleinen Weiler im
Landkreis Afogados de Ingazeira im
brasilianischen Bundesstaat Per-
nambuco. Geduldig wartet er auf
den Beginn der Registrierung für die
Frentes Produtivas, die bezahlten
Arbeitseinsätze, mit denen die Re-
gierung auch in diesem Jahr wieder
die schlimmsten Folgen der Seca,
der periodisch wiederkehrenden
Dürre im Nordosten des Landes,
einzudämmen versucht. „Seit der
letzten Seca  vor drei Jahren habe ich
keine volle Mais- und Bohnenernte
mehr eingebracht“, klagt João. „Wir
haben einfach nicht genug Wasser
hier in der Gegend. Die Pflanzen
bleiben klein und tragen nur wenig
Früchte.“

Die Seca in Brasiliens Nordosten
ist notorisch, ebenso wie die Not-
programme, mit denen die wech-
selnden Regierungen in Brasilia auf
das Problem reagieren: So wurden
anlässlich der Dürreperiode 1958
Arbeitseinsätze zum Bau von
Wasserstaubecken und zur Straßen-
reinigung ins Leben gerufen. Mehr
als eine halbe Million hungernde
Bauern schrieben sich damals in die
Listen ein. 

Die anhaltende Trockenperiode
von 1979 bis 1983 raubte mehr als
drei Millionen Menschen die Ernte
und damit die Lebensgrundlage.
Während der heftigen Seca von 1992
schließlich verließen rund zwei
Millionen Bauern und Landarbeiter
ihre Felder, viele migrierten nach
São Paulo und in andere Großstädte
des Landes, um Arbeit zu suchen.
Wer blieb, erhielt Nahrungsmittel-
rationen – und mit viel Glück einen
der umkämpften Plätze bei den
bezahlten Arbeitseinsätzen.

Auch in diesem Jahr beantwor-
tet Brasilia die Seca wieder mit Not-
programmen, und auch diesmal
reicht es wieder nicht für alle. Des-
halb ist João de Souza Leite früh auf-
gestanden, um sich in die Liste für
den Arbeitseinsatz in seinem Land-
kreis einschreiben zu lassen und da-
mit ein Anrecht auf das Wenige zu
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Landarbeiterfamilie 
in Afogados da Ingazeira     
Foto: Uwe Rau
ergattern, was die Regierung zu ver-
teilen hat: Einen Platz im Arbeit-
seinsatz für seine sechsköpfige
Familie (ab acht Personen gibt es
zwei Listenplätze pro Haushalt) mit
einer monatlichen Entlohnung von
einem Drittel des brasilianischen
Mindestlohns (umgerechnet knapp
60 DM im Monat) und Grundnah-
rungsmitteln im Wert von umge-
rechnet 15 DM. Das reicht weder
zum Leben noch zum Sterben, aber
allemal zur Festschreibung einer
dauerhaften Abhängigkeit von
staatlichen Notprogrammen und
von den Almosen der lokalen Eliten. 

„Solange ich denken kann, ha-
ben die Fazendeiros, die Großgrund-
besitzer, und die Politiker aus der
Gegend die Seca für ihre eigenen In-
teressen genutzt,“ klagt Edemival da
Silva, Aktivist der Landarbeiter-
gewerkschaft von Afogados. „Sie
haben sich nie für das Wohlergehen
der Landbevölkerung interessiert.
Nur wenn Wahlen anstanden, sind
sie angekommen und haben Was-
sertankwagen geschickt, Lebens-
mittel und Geschenke verteilt, um
sich die Stimmen der Leute zu
sichern.“

Für die traditionelle politische
Elite ist die Seca tatsächlich ein recht
einträgliches Geschäft: Solange die
Dürre alle Jahre wieder Hunderttau-
sende von Kleinbauernfamilien an
den Rand der Überlebensfähigkeit
treibt, fließen die Mittel milliarden-
schwerer nationaler und internatio-
naler Förderprogramme in die
Region – und zu guten Teilen direkt
in die Taschen lokaler Politiker und
Großgrundbesitzer.
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Wasser gibt es genug
– aber nicht für alle

Schon seit vielen Jahren gibt es
Forderungen nach einer sinnvollen
Politik, welche die Eigenarten des
Sertão berücksichtigt. Das mit
900.000 Quadratkilometer größte
zusammenhängende semi-aride
Gebiet der Erde zieht sich durch 10
brasilianische Bundesstaaten und
ist mit rund 18 Millionen Menschen
weitaus dichter besiedelt als ver-
gleichbare Klimazonen in anderen
Teilen der Welt. Trotz dieser demo-
grafischen Dichte und der in Zeit
und Fläche unregelmäßigen und
unzuverlässigen Niederschläge,
müssten die Menschen im Sertão
nicht hungern. Das jedenfalls mei-
nen die Kritiker der Regierungs-
politik, allen voran Gewerkschaften,
Kirchen und Basisbewegungen im
Nordosten des Landes. „Wenn
öffentliche Förderprogramme nur
gezielter eingesetzt, mit den vor-
handenen Ressourcen schonender
umgegangen und sie besser verteilt
würden, wäre für alle im Sertão ein
Auskommen möglich,“ bestätigt
auch Edemival da Silva von der
Landarbeitergewerkschaft
Afogados.

Doch obwohl im Sertão fast die
Hälfte aller kleinbäuerlichen Betrie-
be Brasiliens angesiedelt sind und
unter äußerst harten klimatischen
Bedingungen produzieren müssen,
fließen nur knapp 14 Prozent aller
Kredite für kleinbäuerliche Land-
wirtschaft in die benachteiligte Re-
gion. Wasser und Land, die beiden
wichtigsten Ressourcen für das wirt-
schaftliche Überleben der Bevölke-
rung, werden noch immer mono-
polisiert von Agroindustrie, Energie-
unternehmen und Großgrund-
besitzern. 

Die meisten Kleinbauern ver-
fügen über weniger als 10 Hektar
Land. Das reicht in der Regel nicht,
um Überschüsse zu erwirtschaften,
die notwendig sind, um Investitio-
nen – wenn auch nur in bescheide-
nem Umfang – vornehmen zu kön-
nen. Eine umfassende Agrarreform,
da sind sich Brasiliens Nichtregie-
rungsorganisationen (NROs),
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Gewerkschafts- und Landlosenbe-
wegung einig, bleibt neben der mas-
siven und gezielten Förderung
kleinbäuerlicher Einheiten die
wichtigste Vorbedingung für eine
nachhaltige ländliche Entwicklung
des Sertão.

„Anstatt die Seca zu bekämp-
fen, die zum Sertão gehört wie der
Winter zu Europa, sollte die öffentli-
che Hand lieber angepasste Techno-
logien und Ausbildungsprogramme
für die Bevölkerung zum effizienten
Umgang mit den vorhandenen Res-
sourcen fördern“, meint Reginaldo
Alves de Souza von der brasiliani-
schen NRO Caatinga. Ähnlich wie
zahlreiche andere Organisationen
im Nordosten Brasiliens arbeitet das
vom DED geförderte Caatinga
schon seit Jahren mit alternativen
Technologien, die Kleinbauern eine
ökonomisch und ökologisch trag-
fähige Bewirtschaftung des semi-
ariden Raumes ermöglichen: Dazu
gehören die Intensivierung der Tier-
haltung, die Diversifizierung der
Hauptanbaukulturen Mais und
Bohnen durch Obstkulturen sowie
der Anbau von trockenresistenten
Futterkakteen als zuverlässiger Nah-
rungsquelle für die Tiere und die
Futterkonservierung in Form von
Heu und Silage (Gärfutterberei-
tung).

Der Kernpunkt ihrer Bemühun-
gen richtet sich jedoch auf einen ef-
fizienteren Umgang mit den knap-
pen Wasserressourcen. Die Fach-
kräfte von Caatinga unterstützen die
Bauern beim Bau von Regenwasser-
zisternen, unterirdischen Wasser-
speichern und kleinen Staubecken,
die eine ganzjährige Wasserversor-
gung für Mensch, Vieh und Pflanzen
garantieren. 

Um ihre „Lösungen für den
semi-ariden Raum“ – so die selbst-
bewusste Unterzeile im Logo von
Caatinga – wirkungsvoller verbrei-
ten zu können, arbeiten die NROs
daran,  ihre Lösungsansätze in
öffentliche Förderprogramme zu in-
tegrieren. Es ist ein punktuell recht
erfolgreiches, wenn auch mühseli-
ges Geschäft, die föderalen Instan-
zen in Brasília und die Regierungen
auf bundesstaatlicher und kommu-
naler Ebene von den alternativen
Technologien zu überzeugen und
die Bevölkerung für dieses Unter-
„Das Problem 
ist nicht die Seca, sondern die Cerca“

Luis Inácio „Lula“ da Silva, Ehrenpräsident der Arbeiter-
partei PT und Kandidat für die brasilianischen Präsident-
schaftswahlen 2002, hat diesen Satz immer unter
großem Beifall ausgesprochen. Was von den Lauten her
ähnlich klingt, verweist auf den Unterschied zwischen
klimatischen (Seca = Dürre) und sozialen, also
menschengemachten Bedingungen (Cerca = Zaun).
Früher wurden Mais, Bohnen und Maniok lediglich als
Grundlage der Nahrungssicherung angebaut, während vor
allem Ziegen und Baumwolle als Verkaufsprodukte ge-
handelt wurden. Als der Baumwollanbau Ende der 70er
Jahre u.a. wegen Schädlingsbefall fast vollkommen zum
Erliegen kam, waren die Bauern aus Mangel an Alternati-
ven gezwungen, diese Subsistenzkulturen zu Markte zu
tragen – mit wenig und höchst unsicherem Gewinn. Mit
ihrem niedrigen Produktivitätsniveau sind diese Kulturen
weder konkurrenzfähig, noch sind sie an die Bedingun-
gen des semi-ariden Trockenlandes angepasst. Dennoch
wurden für ihren Anbau weite Landstriche abgeholzt.
Der kurzfristige Anbauzyklus der Subsistenzkulturen ver-
langt, dass der Boden für längere Zeit ohne Bedeckung
extremer Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, mit der
Folge, dass tagsüber die Temperatur des Oberbodens auf
70 Grad Celsius steigt. Das Bodenleben und seine Frucht-
barkeit gehen zurück, der Boden verdichtet, seine Rege-
nerationskapazitäten und seine Fähgkeit Ernten hervor-
zubringen, tendieren gegen Null. Das ist ein durchaus
typischer Prozess menschengemachter Landdegradation
und Ressourcenzerstörung, der letztlich zur Desertifi-
kation führt. Mais und Bohnen als Grundlage der Überle-
benssicherung im Sertão bieten Kleinproduzenten somit
weder ökologisch noch ökonomisch eine Perspektive. 
Die natürliche „Berufung“ des Sertão liegt – neben vielen
anderen wirtschaftlichen Nischen - in der extensiven
oder semi-extensiven Viehhaltung, insbesondere von
Ziegen und Schafen. Sowohl die Großgrundbesitzer, als
auch die kleinbäuerlichen Einheiten, nutzten die weiten
Gebiete des Sertão seit jeher für diesen Zweck. Die Tiere
weideten ohne jeglichen Futterbau für die Trockenzeiten
und mit einem Minimum an züchterischem und halteri-
schem Aufwand – und ohne Zäune. Alle wussten, wem
welche Tiere gehörten. Als viele Großgrundbesitzer an-
fingen, ihre Flächen einzuzäunen, wurde es den Klein-
produzenten auf ihren in der Regel weniger als 10 Hektar
kleinen Landstücken zu eng für eine extensive Bewirt-
schaftung. Wohlwissend, dass es sich nicht um eine
nachhaltige Alternative handelte, versuchten sie es in
ihrer Not mit Mais und Bohnen. 

Ingo Melchers, DED-Koordinator für ländliche Entwicklung 
im Nordosten Brasiliens.
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fangen zu mobilisieren. Es ist
gleichzeitig auch eine Kampfansage
an die teilweise immer noch in
archaischen Kategorien denkende
und handelnde Elite der Groß-
grundbesitzer, denen plötzlich der
bislang exklusive Zugriff auf die
öffentlichen Förderprogramme
streitig gemacht wird.

Seit kurzem gibt es eine vielver-
sprechende neue Entwicklung: Ein
Bündnis von rund 600 kirchlichen
Organisationen, NROs, sozialen Be-
wegungen wie Landarbeitergewerk-
schaften und ihren Dachorganisa-
tionen sowie der Landlosenbewe-
gung MST und lokalen Bauernverei-
nigungen aus dem gesamten Nord-
osten haben sich zum „Netzwerk für
den Semi-arid Brasiliens“ (Articu-
lação do Semi-Árido Brasileiro) zu-
sammen geschlossen, das den schö-
nen Namen ASA (Flügel) trägt und
dessen erklärte Absicht es ist, den
seit Jahren getesteten Alternativen
für die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft im Sertão den nötigen politi-
schen Raum zu verschaffen. 
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Rinder suchen Schutz vor der 
brennenden Sonne im Sertão.     
Foto: Jutta Bangel
ASA bekommt Flügel

Zentrales Projekt von ASA ist der
ehrgeizige Versuch, eine Million
Regenwasserzisternen zu bauen,
um damit fünf Millionen Menschen
im gesamten semi-ariden Raum des
Nordostens eine Trinkwasserver-
sorgung zu garantieren. Die Wasser-
bewirtschaftung mit Zisternen ist
ebenso einfach wie billig: Ausge-
hend von Berechnungen, dass im
Sertão im Schnitt 400 Millimeter
Niederschläge fallen (= 400 Liter pro
Quadratmeter), wird Regenwasser
auf den Dachflächen der Häuser
aufgefangen und in Zisternen gelei-
tet. Bei einer durchschnittlichen
Dachfläche von 50 Quadratmeter
verbleiben – einen zehnprozentigen
Schwund abgerechnet – gut 18.000
Liter Trink- und Brauchwasser in je-
der Zisterne, die eine fünfköpfige
Familie ein Jahr hindurch mit dem
kostbaren Nass versorgen kann. Die
Kosten für den Bau einer Zisterne
betragen einschließlich Material
und Arbeitskraft sowie des Trainings
von Maurern und der Anleitung der
Kleinbauern im Wassermanage-
ment umgerechnet 700 DM.
Die Kleinbauernfamilien sind am
Bau ihrer eigenen Zisternen beteiligt
und allein verantwortlich für deren
Unterhalt und Reinigung. „Die
Eigenverantwortlichkeit der Bevöl-
kerung ist ein wichtiger Punkt in un-
serem Programm,“ bestätigt Silvia
Picchioni, als Exekutivsekretärin
eine der treibenden Kräfte in den
Verhandlungen mit der Bundesre-
gierung. „Bewusstseins- und Bil-
dungsarbeit mit der Bevölkerung
des Sertão sind mindestens ebenso
wichtig wie der Zisternenbau. Die
Leute müssen lernen, mit den vor-
handenen Ressourcen schonender
umzugehen und Kulturen anzubau-
en, die weniger Wasser benötigen als
der traditionelle Mais, Bohnen,
Maniok und Bananen.“

Die erste Etappe des Mega-Pro-
jektes ist bereits unter Dach und
Fach: Ein Vertrag über rund acht
Millionen DM für den Bau von
12.400 Zisternen bis Februar 2002
wurde mit der Regierung in Brasília
am 15. August 2001 unterzeichnet.
Insgesamt sollen bis 2005 rund 700
Mio. R$ (ca. 700 Millionen DM) für
das Programm „Eine Million Zister-
nen“ ausgegeben werden. Neben
dem beträchtlichen finanziellen
und flächenmäßigen Umfang be-
steht das Novum des Projektes dar-
in, dass die brasilianischen Bundes-
mittel direkt und ausschließlich
über NROs kanalisiert werden. Das
stellt die betreffenden Organisatio-
nen zwar vor große administrative
und organisatorische Herausforde-
rungen, zeigt aber gleichzeitig die
politische Bedeutung, die der orga-
nisierten Zivilgesellschaft von der
Regierung zugestanden wird und
ihre Glaubwürdigkeit. Damit wird
eingeräumt, dass die bisher prakti-
zierte Übertragung der Bundesmit-
tel auf die Haushalte der Bundeslän-
der und Kommunen nicht die ge-
wünschte Wirkung hatte. Ineffizienz
und Klientelismus haben bislang
noch immer dazu geführt, dass dort,
wo das Geld ankommen sollte, nur
wenig vom Kuchen übrig blieb. 

Das Programm „Eine Million
Zisternen“ ist aus vielerlei Sicht
attraktiv und es gibt deshalb immer
wieder Versuche der Regierung, sich
die Idee auf die eigene Flagge zu
schreiben und die Federführung zu
übernehmen. Schließlich ist das
Programm mit einem hohen Sym-
bolwert befrachtet, leistet es doch
einen sehr konkreten und spür-
baren Beitrag zur Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bevölke-
rung im Sertão und trägt zum Abbau
von uralten Abhängigkeiten bei.
Darüber hinaus wirkt es einem weit-
verbreiteten Vorurteil in der brasilia-
nischen Bevölkerung entgegen, das
Hunger, Elend und Rückständigkeit
mit dem Sertão verbindet, nicht
aber beispielhafte Lösungsansätze
für das Jahrhunderte alte Problem
des Lebens unter den klimatischen
Bedingungen des semi-ariden
Raums. 

[Jutta Bangel ist Journalistin
und seit 2000 DED-Entwick-
lungshelferin für Informations-
und Bildungsarbeit in Brasilien.
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Demokratie 
bekämpft Hunger

Lange verwiesen autoritäre Herrscher darauf, dass Hunger
nur per Diktatur verhindert werden könne. Erst müssten
soziale Menschenrechte verwirklicht werden, dann könne
man auch Demokratie einführen. Freiheit kann man nicht
essen, so die Logik, mit der sie ihre Regime legitimierten.
Dem setzte der indische Ökonom und Nobelpreisträger
Amartya Sen entgegen, dass Hunger menschengemacht ist.
Und das Demokratie Hunger bekämpft.
� Frank Holtmeier

Sen hat Hungersnöte analysiert und
herausgefunden, Not ist nicht
Ergebnis mangelnder Lebensmittel-
produktion. Oftmals wurden Nah-
rungsmittel noch aus Gegenden
exportiert, in denen Tausende ver-
hungerten. Hunger war und ist in
erster Linie Folge ungerechter Ver-
teilung, häufig zusammen mit Un-
terdrückung und Krieg. Eine funk-
tionierende Demokratie bekämpft
Hunger, da keine Regierung solche
Zustände im Amt überstehen kann.
Hunger ist kein Schicksal, sondern
Folge verfehlter Politik.

Hunger ist auch eine Waffe. Oft
sind Hungersnöte gewollt. Gewollt
von skrupellosen Politikern. Teile
der eigenen Bevölkerung werden als
Geisel genommen und ausgehun-
gert, um internationale Hilfsliefe-
rungen auf sich zu ziehen und den
dann einsetzenden Geld- und Nah-
rungssegen in die eigenen Taschen
umzuleiten.

Hunger entsteht nicht einfach
so. Klimabedingte Ernteausfälle
spielen selbst bei großen Hungers-
nöten nur noch eine Randrolle. Und
die Folgen solcher naturbedingten
Faktoren könnten heutzutage weit-
gehend vermieden werden, denn sie
sind oft vorhersehbar. Humanitäre
Organisationen können entstehen-
de Hungersnöte innerhalb weniger
Wochen eindämmen - wenn man
sie lässt.

Sens Erkenntnis ist, dass es in
keinem demokratisch regierten
Land mit einer relativ freien Presse
je eine schwere Hungersnot gab. Er
unterstreicht dies in einem Ver-
gleich zwischen Indien und China.
Zwar gebe es immer noch viel Armut
in der bevölkerungsreichsten De-
mokratie, aber eine wirklich große
Hungerkatastrophe habe es in Indi-
en seit der Unabhängigkeit nicht
mehr gegeben. Indien ist sogar zum
Nahrungsmittelexporteur geworden
und das ohne drakonische Maßnah-
men wie etwa China anzuwenden.
Dort habe es während dieser Zeit
Hungersnöte mit Millionen von Op-
fern gegeben, das kommunistische
Regime habe diese jedoch weitge-
hend vor der Öffentlichkeit ver-
heimlichen können.

Freilich hat sich auch in Indien
die soziale Ungleichheit verschärft,
gibt es Menschenrechtsverletzun-
gen, aber Inder können sich dage-
gen engagieren, ohne dafür ins
Gefängnis zu kommen. Indien hat
gezeigt, dass man nicht zuerst reich
werden muss, um demokratisch zu
werden.

Freiheits- und Gleichheits-
rechte stehen tatsächlich in einem
Zusammenhang, wenn auch anders
als dies autoritäre Herrscher postu-
lierten. Armut, Hunger und fehlen-
de Bildung sind ein Hindernis bei
der Verwirklichung von Freiheits-
rechten. Arm zu sein bedeutet nicht
nur, kein Brot zu haben, sondern
auch der persönlichen Freiheit
beraubt zu sein.

Aufgabe des Staates ist es, sei-
nen Bürgern ihre Rechte zu garan-
tieren. Nur dann können auch die
Armen etwas mit Menschenrechten
anfangen. Der Staat muss individu-
elle Chancengleichheit gewähr-
leisten. Er muss dort eingreifen, wo
der Markt versagt. Weniger Staat in
Industrie und Handel, mehr Staat
bei Bildung und Gesundheitsver-
sorgung ist gefragt.
Hunger ist ein 
Verteilungsproblem

Das Menschenrecht auf Nahrung ist
für viele unerreichbar. Jahr für Jahr
verhungern weltweit 30 Millionen
Menschen (das ist die Bevölke-
rungszahl Kenias), ca. 800 Millionen
sind unterernährt. Dabei fehlt es
weltweit gesehen nicht an Nahrung.
Nie zuvor gab es Lebensmittel in
solchem Überfluss. Es wäre mög-
lich, alle Menschen ausreichend zu
versorgen. Das ganze ist also ein
Verteilungsproblem und das nicht
nur zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern. Der Besitz der
drei reichsten Menschen der Welt
übersteigt das Bruttoinlandspro-
dukt der 48 ärmsten Länder. Wenn
man den 225 Reichsten der Welt vier
Prozent ihres Vermögens nähme,
könnte man damit den Grundbe-
darf der Weltbevölkerung an Nah-
rung, Trinkwasser, Bildung und Ge-
sundheit sichern. Die Befriedigung
der Gesundheits- und Nahrungsbe-
dürfnisse würde jährlich nur 13 Mil-
liarden Dollar kosten, so viel, wie im
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Nahrung könnte weltweit
für alle ausreichend zur
Verfügung stehen.
Foto: epd-bild/Thomas Lohnes
Westen pro Jahr für Parfum aus-
geben wird. (Ignacio Ramont in 
Le Monde Diplomatique vom 
13. November 1998)

Doch auch innerhalb der Ent-
wicklungsländer wird die Kluft zwi-
schen Arm und Reich immer größer
und der Grad der Kluft ist ein Kenn-
zeichen von Unterentwicklung. Dies
wird auch darin deutlich, dass die
Agrarexporte der ländlichen Gebiete
die Konsumgüter der Metropolen
finanzieren.

Verteilung ist das Ergebnis von
Spielregeln, sowohl national als
auch international. Die Institutio-
nenökonomie betont die Bedeutung
von Institutionen, d.h. der Spiel-
regeln und Organisationsformen
einer Gesellschaft, als entscheidend
für die wirtschaftliche Entwicklung.
Wenn die Werte und Regeln nicht
„passen“ oder ihre Durchsetzung
schwierig ist, können die Produkti-
onsfaktoren Arbeit, Wissen, Boden
und Kapital sich nicht entfalten.

Regeln geben Individuen ver-
lässliche Informationen über ihre
Handlungsmöglichkeiten. Die
Durchführung ökonomischer
Handlungen wäre ohne Regeln nur
zu hohen Transaktionskosten mög-
lich. Wirtschaftliches Handeln un-
terbleibt. Korruption ist ebenfalls
ein Faktor, der wirtschaftliches Han-
deln unsicher macht, da die Kosten
nicht kalkuliert werden können.
Eine funktionierende Marktwirt-
schaft braucht daher ein entspre-
chendes institutionelles Gefüge,
wenn der Wohlstand aller gefördert
werden soll. Entscheidend sind da-
bei – insbesondere auch im Hinblick
auf die Landwirtschaft – Eigentums-
und Verfügungsrechte. Wer sich
nicht sicher sein kann, ob der Staat
seine Eigentumsrechte anerkennt
und durch Rechtssicherheit vertei-
digt, der wird sein Geld nicht in den
Kauf eines Feldes und seine Arbeit
nicht in die Bestellung desselben
stecken.

Die Frage, warum der Kapitalis-
mus bisher nur im Westen gewon-
nen hat, beantwortet der peruani-
sche Ökonom Hernando de Soto mit
fehlenden Eigentumsrechten. Vor-
handenes Vermögen kann nicht
produktiv eingesetzt werden und
Mehrwert bringen, es ist totes Kapi-
tal. „Because the rights are not ade-
quately documented, these assets
cannot be turned into capital, can-
not be traded outside of narrow local
circles, where people know and trust
each other, cannot be used as collate-
ral for a loan“, schreibt De Soto in ei-
nem Gastkommentar in der kenia-
nischen Tageszeitung Nation vom
23. Januar 2001 und zeigt auf, wie
viel Kapital in der Dritten Welt
brachliegt: Die Ersparnisse der Ar-
men und der unteren Mittelklasse
übersteigen sämtliche ausländi-
schen Hilfen und Direktinvestitio-
nen seit 1945 um ein Vielfaches. Al-
lein in Ägypten ist das „tote“ Kapital
der Armen 55mal größer als alle
jemals getätigten ausländischen
Investitionen.

Auch in Zeiten von Liberalisie-
rung und Globalisierung herrscht
alles andere als Freihandel. Zahlrei-
che Außenhandelsbeschränkungen
verzerren den weltweiten Wettbe-
werb. Echter Freihandel würde
Europa treffen wie ein Atomblitz,
meint De Soto. Es ist relativ klar, zu
wessen Vorteil die momentanen
Spielregeln sind. Wer zahlt, bestellt.

Doch Globalisierung ist kein
Schicksal, sondern menschenge-
macht. Sie birgt Chancen und Risi-
ken, auch für die Demokratie. Sie ist
gestaltbar und hier hat die Politik
gegenüber der Wirtschaft noch eini-
ges nachzuholen. Auch auf interna-
tionaler Ebene muss die Politik
durch „gerechte“ Handelsstrukturen
dort Chancengleichheit herstellen,
wo der Markt versagt.

Entwicklung ist oftmals keine
Frage des Geldes, sondern des Zu-
gangs zu Ressourcen. Dieser wird
geregelt durch die Institutionen ei-
ner Gesellschaft. Nicht Ressourcen-
transfer, sondern Hilfe bei der Ge-
staltung von entwicklungsfördern-
den Institutionen ist in erster Linie
gefragt. Institutionen entwickeln
sich aufgrund von Interessen einzel-
ner Bevölkerungsgruppen. Für die
Entwicklungszusammenarbeit sind
daher die Interessen der Armen Aus-
gangspunkt. Ihre Organisations-
und Artikulationsfähigkeit, ihr Zu-
gang zum Markt muss weiter ausge-
baut werden.

Der DED sollte noch stärker
dazu beitragen, lokale, demokrati-
sche Institutionen wie z.B. Kommu-
nalverwaltungen zu stärken und er
sollte Institutionen dabei unterstüt-
zen, Entwicklungshindernisse abzu-
bauen.

[Frank Holtmeier ist Politologe
und Verwaltungswirt und seit
2000 Entwicklungshelfer des 
DED in Kenia.
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Benin   Auch kleine 
Schritte bringen voran

Was kann man in einer Region, in der die Ernten immer
wieder Überschwemmungen zum Opfer fallen, tun, um den
Menschen dennoch ausreichende Nahrung zu sichern und
ihre Lebensverhältnisse langfristig zu verbessern? 
Die Autorin beschreibt, wie mit Beratung, Kleinkrediten 
und Fortbildungsangeboten die Selbsthilfefähigkeiten der
Menschen gestärkt werden können, wichtigste Voraus-
setzung dafür, dass sich langfristig etwas verändern lässt. 
� Carola Gast

Sommer 1998. Es ist Regenzeit. Aus
dem Funkradio ertönt es:
– „Cotonou ruft Karimama, Cotonou
ruft Karimama.“
– „Guten Morgen Cotonou, wie geht
es euch da unten im Süden?“
– „Guten Morgen Karimama, uns
geht es gut. Aber wie geht es euch?
Was macht das Hochwasser?“
– „Tja, der Niger steigt weiterhin
jeden Tag und immer mehr Felder
verschwinden unter Wasser. ... 
Inzwischen sind die Felder von
einem Drittel unserer Gruppen voll-
kommen überschwemmt, die Ern-
ten sind garantiert nicht mehr zu
retten.“

Wir sind in Karimama, im Nor-
den Benins, an der Grenze zur Repu-
blik Niger. Karimama ist der Haupt-
ort der gleichnamigen Gemeinde
und hat insgesamt 5.000 –  haupt-
sächlich moslemische – Einwohner.
Der Ort ist von einer Trockensavan-
nenlandschaft umgeben und liegt
am Ufer des sagenumwobenen Ni-
ger. Karimama wird von den Bewoh-
nern Süd-Benins als das „Sibirien“
Benins bezeichnet, denn es gibt hier
weder Strom, noch die Post, ge-
schweige denn einen Telefonan-
schluss. Was den Menschen hier
aber noch mehr fehlt, ist eine ausge-
wogene Ernährung und eine gere-
gelte Versorgung mit keimfreiem
Trinkwasser.

Hier, in Karimama, war ich zwei
Jahre zuhause und sollte mich also
um die Verbesserung der Ernäh-
rungssituation der Bevölkerung
kümmern. Das Zauberwort hierfür
hieß PILSA (Projet d’Intervention Lo-
cale pour la Sécurité d’Alimentaire –
Ernährungssicherungsprojekt): Mit
Beratung und der Vergabe von
Kleinkrediten führten wir einkom-
mensschaffende, sozioökonomi-
sche und infrastrukturelle Maßnah-
men mit Selbsthilfegruppen durch.
Ergänzend hierzu wurde durch
klassische Ernährungsberatung mit
Schwangeren, stillenden Müttern
und Kindern im Alter bis zu fünf Jah-
ren der Unter- und Fehlernährung
begegnet.

Was aber vermag ein solches
Programm angesichts der am An-
fang dieses Berichtes erwähnten Ka-
tastrophe? Schlimmer noch, wenn
auf eine Katastrophe gleich eine
zweite folgt: Nicht nur 1998, auch
1999 ertränkte der Niger riesige An-
bauflächen. Da steht man nun als
Entwicklungshelferin und fragt sich,
wie man in solchen Situationen den
Menschen noch helfen kann! Doch,
so ausweglos die Situation im jewei-
ligen Moment erscheinen mag, man
muss langfristig denken ...! 
Getreidebanken 
gegen den Hunger

Wir legten bei PILSA großen Wert
auf Beratung in verbesserten An-
bau-, Lagerungs- und Weiterverar-
beitungstechniken. Dies ermöglich-
te vielen Gruppen, sich neuen Akti-
vitäten, wie z.B. dem Reisanbau
oder der Getreidelagerung, zu wid-
men. So wuchs der Anteil an Grup-
pen, die Reis anbauten, in vier Jah-
ren von drei auf zwanzig Prozent,
die Getreidelagerung erfreute sich
in der gleichen Zeitspanne eines Zu-
wachses von vier auf achtundzwan-
zig Prozent. Beides verwundert kei-
neswegs. Reisanbau ist, wenn es
kein Katastrophen-Überschwem-
mungsjahr gibt, sehr rentabel, denn
es können bis zu 50 Prozent Gewin-
ne erwirtschaftet werden. Leider ha-
ben die Überschwemmungsjahre
den Bauern einen Strich durch die
Rentabilitätsrechnung gemacht.
Wichtig in solchen Fällen ist, dass
sich die Gruppen nicht nur auf eine
einzige Aktivität stützen. Eine weite-
re gute Möglichkeit sind die soge-
nannten Getreidebanken, die einer-
seits sicheren Gewinn versprechen,
andererseits wiederum zur eigenen
Ernährungssicherung beitragen.
Durch das Einlagern von Getreide
sind, während der Trockenzeit und
bevor die neuen Ernten eingeholt
werden können, Nahrungsmittel
verfügbar und es ist in der Regel mit
Gewinnen bis zu 70 Prozent zu rech-
nen. Bevor PILSA mit seiner Arbeit
begann, wurde ein Großteil des Ge-
treides direkt nach der Ernte ver-
kauft oder die eingelagerte Ware
wurde durch Insekten zerstört. So-
wohl im Sinne der Nahrungssiche-
rung als auch der Einkommens-
förderung sind wir mit Hilfe der von
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Die Autorin mit ihren Kolleginnen und Kollegen von PILSA     Foto: Privat
uns betreuten 28 Getreidebanken
einen bedeutenden Schritt vorwärts
gekommen. Der Bedarf an Nah-
rungsmitteln in der Zeit, wenn die
Kulturen noch nicht eingebracht
sind, konnte zu einem ansehnlichen
Teil gedeckt werden. Außerdem
konnten die Getreidebanken einen
großen Teil der kritischen
Ernährungslage nach dem Hoch-
wasser 1998 und 1999 auffangen.
Zum einen durch die eingelagerten
eigenen Bestände, zum anderen
durch die vom Welternährungs-
programm in diesen Katastrophen-
jahren bereitgestellten Maisliefe-
rungen, die dank der Getreideban-
ken fachgerecht einlagern und ver-
waltet werden konnten. 

Verwaltung, Buchführung und
das Vermitteln von verschiedenen
Organisationsformen gehörten
ebenso zu unserem Fortbildungs-
programm mit den Selbsthilfegrup-
pen. Wir entwickelten unsere eige-
nen, dem Milieu angepassten Fort-
bildungsmodule für die Dorfgrup-
pen und führten sie je nach Bedarf
durch. Da der Großteil der Gruppen
aber aus Analphabeten bestand und
Themen wie Organisation und
Buchführung absolutes Neuland
waren, bedeutete dies ein hartes
Stück Arbeit für sie. Doch die Früch-
te dieser Arbeit ließen sich sehen.
Über die Hälfte unserer Gruppen
waren Ende 1999 in der Lage, ihre
Kassenbücher zu führen und ihre
Lagerhaltung zu dokumentieren.
Ebenso wurden in einigen Gruppen
die cahier de cotisation et de poin-
tage regelmäßig geführt. Das sind
Hefte, in die die Gruppen ihre Spar-
beiträge und die Beteiligung der
Mitglieder an Gemeinschafts-
arbeiten eintragen. Zu meiner Freu-
de entdeckte ich auch immer mehr
Gruppenmitglieder, die sich wäh-
rend der Versammlungen oder der
Fortbildungen notierten, was ihnen
vermittelt wurde. Ein guter Anfang
war gemacht.

Große Wirkung 
besonders 
für die Frauen

Im besonderen Maße haben die
Frauen von unseren Beratungen
profitiert, da sie zuvor überhaupt
keinen Zugang zu dergleichen Infor-
mationen hatten. Sie lernten, sich
zu organisieren und ihre Interessen
durchzusetzen und, nachdem sie
anfänglich noch misstrauisch von
der Gemeinschaft beobachtet und
teilweise von ihr ausgeschlossen
wurden, haben sie durch den Erfolg
ihrer Aktivitäten an Selbstbewusst-
sein gewonnen und wurden schließ-
lich von der (Männer-)Gemein-
schaft respektiert. In einem mosle-
mischen Milieu eine sehr erfreuli-
che Entwicklung, die langfristig
stark zur Entwicklung der Region
beitragen wird, denn natürlich spie-
len die Frauen eine wichtige Rolle
für die Versorgung der Region mit
Nahrungsmitteln. Außerdem hatten
sie durch ihre diversen Aktivitäten
nun einen eigenen Verdienst, den
sie für sich selbst und für die Versor-
gung der Kinder verwenden konn-
ten. 

Leider ist der Bereich der
Ernährungsberatung im Rahmen
des Projektes nicht so zum Zuge ge-
kommen, wie es ursprünglich ge-
plant war. Monatliches Wiegen und
Messen der Kinder, Kochdemons-
trationen und Ernährungsberatun-
gen fanden eine Zeit lang statt. Doch
auf einmal sollte dieser Bereich vor-
zeitig geschlossen werden. Die Frau-
en waren aber inzwischen schon so
sensibilisiert, dass sie in diesem Be-
reich unbedingt weiter beraten wer-
den wollten. Dadurch wurde unser
lokaler Projektpartner vor Ort in die
Pflicht genommen. Wir erarbeiteten
gemeinsam einen Projektantrag zur
Weiterführung der Ernährungsbera-
tungskomponente, der vom DED
für eine Laufzeit von drei Jahren ge-
nehmigt wurde. Ein kleines Beispiel,
wie ein Projekt manchmal auch eher
unabsichtlich Selbsthilfeinitiative
bei den Bewohnern wecken kann.

Das alles hört sich natürlich
nicht weltbewegend an, doch in
Afrika (oder anderen Regionen der
„Dritten“ Welt) lernt man schnell,
dass man nicht mit unseren Maß-
stäben messen und unseren Rhyth-
mus vorgeben darf. Manchmal sind
die kleinen Schritte diejenigen, die
langfristiger wirken, da sie von der
Bevölkerung verinnerlicht werden
und nicht aufgesetzt sind. Auch
wenn wir mit PILSA nicht in der
Lage waren, die Folgen der Katastro-
phen umgehend zu lindern, so
konnten wir dennoch dazu beitra-
gen, insgesamt die Situation der
Bevölkerung zu verbessern. Das
Selbsthilfepotential der Dorfgrup-
pen ist bedeutend gestärkt worden.
Das mag auf den ersten Blick nichts
direkt mit Ernährungssicherung zu
tun haben, ist aber langfristig eine
konkrete Hilfe zur Selbsthilfe und
damit auch eine Hilfe, Katastro-
phenjahre leichter zu überstehen.

[Carola Gast ist Diplom-Geografin
und war von 1997 bis 2000
Entwicklungshelferin des DED 
in Benin.
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Lesotho   Eine einfache 
Methode hilft 
Kleinbauern 
aus der Misere

Wie ein lokal entwickeltes, biologisches Landnutzungs-
system Ernährungssicherheit bringen kann und die Position
von Frauen auf dem Lande stärkt, zeigt der Autor dieses
Artikels am Beispiel des Dorfes Joase in Lesotho. 
� Peter Giefers

Es herrscht mal wieder Trockenheit
in Lesotho. Viele Maisfelder tragen
kaum Frucht. Familien mit kleinen
Feldern und ohne finanzielle Mittel
droht Hunger. 

Im Dorf Joase, im Mafeteng
Bezirk, betrifft diese Not aber merk-
würdigerweise nicht die ärmsten
Familien, die ohne Mann und nur
mit kleinen Flächen wirtschaften
müssen, sondern eher die stolzen,
besser gestellten Bauern. Woran
liegt das?

Lesotho ist eine kleine Enklave
in der Republik Südafrika, mit
einem rauen Klima, wenigen natür-
lichen Ressourcen und geringen
Einkommensmöglichkeiten. Viele
ländliche Haushalte leben ohne
ausreichende Nahrungssicherheit,
da die herkömmliche Landnutzung
von geringer Produktivität ist und
das Land von regelmäßigen Miss-
ernten heimgesucht wird. Unter
diesen Verhältnissen leiden am
meisten Frauen und Kinder der
ländlichen unteren Schichten,
deren Männer zur Arbeitsuche das
Dorf verlassen haben. Den Frauen
bleibt ohne oder mit nur geringen
finanziellen Mitteln die Verantwor-
tung für den Haushalt überlassen.

Die traditionelle Landbewirt-
schaftung basiert im wesentlichen
auf extensiver Weidewirtschaft und
dem Anbau von Mais. Natürliche
Rückfuhr von Nährstoffen in den
Ackerboden findet nicht statt. In der
Regel werden Ernterückstände so-
gar noch durch Beweidung entfernt,
während der Kuhmist als Brennma-
terial dient. Die offizielle Beratung
propagiert derweil den Einsatz von
synthetischen Düngemitteln, Pesti-
ziden und Hybridsaatgut, was sich
aber nur ganz wenige Bauern leisten
können. So lässt die Produktivität
der Böden zunehmend nach. Durch
das starke Anwachsen der Bevölke-
rung wird der Druck auf das nutz-
bare Land zunehmend größer. Fast
die Hälfte aller Haushalte in Lesotho
müssen bereits ohne Zugang zu
landwirtschaftlichen Flächen zu-
recht kommen. Die Folge, es fehlen
Nahrungsmittel, besonders für die
ärmeren, von Frauen geführten
ländlichen Haushalte, wo alter-
native Einkommensmöglichkeiten
fehlen.
Die Machobane-
Methode

Diese Entwicklung ist nicht neu in
Lesotho. Periodische Hungersnöte
durch Trockenheit und Versagen der
traditionellen Landnutzung hat es
in der jüngeren Geschichte des Lan-
des immer wieder gegeben. Ein
ambitionierter Mann aus Lesotho,
Ntate Machobane, hat bereits in den
fünfziger Jahren dieses Problem
erfasst und nach jahrelangem Ex-
perimentieren ein neues Landnut-
zungssystem entwickelt, welches
auf höherer Ertragssicherheit, nach-
haltiger Produktivität, vielseitigerer
Ernährung und geringstem finanzi-
ellem Input basiert, um gerade ar-
men Familien eine nachhaltige Exis-
tenzgrundlage zu bieten. Die Ernte-
zeit der verschiedenen Früchte wird
durch den unterschiedlichen Aus-
saattermin über das ganze Jahr ge-
streut. Teurer synthetischer Dünger
wird durch intensive Kompostwirt-
schaft unter Nutzung von Kuhmist
und Ernteabfällen und das Aufbrin-
gen von Asche ersetzt, was arbeits-
intensiv ist, aber nichts kostet. Die
wichtigste Frucht in diesem System
ist die Kartoffel. Daneben finden
sich Hülsenfrüchte, Kürbis, Wasser-
melonen und Getreide. Die Kulturen
werden gemischt und zeitlich ver-
setzt angebaut, wodurch der Boden
die meiste Zeit bedeckt gehalten
und so vor Wassererosion, Überhit-
Nahrungsproduktion 
pro Kopf in 1999 (1980 = 100)

Benin 133.2
Brasilien 122.3
Deutschland 91.4
Lesotho 82.6
Mali 95.6
Peru 140.8
Uganda 93.0
USA 111.4
Vietnam 132.4

Vergleiche auch die Daten 
auf den Seiten 12 und 28
Quelle: Brot für die Welt, 
HungerReport 2001 
(siehe Lesetipps)

Info
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Jede Kartoffel wird mit 
einer Handvoll Kompost, 
angereichert mit Asche, 

gepflanzt.
Foto: Peter Giefers
zung und Austrocknen geschützt
wird. Dieses Verfahren ermöglicht
eine intensive Nutzung des Bodens
und bewirkt gleichzeitig eine ver-
besserte Struktur, Wasserhaltefähig-
keit und Fruchtbarkeit der Böden.
Das Anbausystem schließt auch
Viehhaltung mit ein, aber unter
weitgehender Beschränkung des
Weidegangs. Die Tiere werden statt
dessen im Stall oder Kraal gehalten
und gefüttert. Dadurch werden Fut-
terverluste verhindert und die Rück-
führung von Ernterückständen in
den Nährstoffkreislauf gefördert.
Der Dung wird zusammen mit an-
deren pflanzlichen Abfällen zu
Kompost verarbeitet und gezielt zur
Düngung eingesetzt. 

In Joase haben viele Bäuerinnen
bereits auf die Machobane Farming
Methode umgestellt und verfügen
dadurch auch in der Zeit der
Trockenheit über ausreichende und
ausgeglichene Nahrung. Sie können
mit ihren Überschüssen sogar die
Not der noch immer traditionell
wirtschaftenden Nachbarn lindern
helfen, was ihr Ansehen natürlich
gewaltig stärkt. Frauen der ärmeren
Schichten, werden dank der neuen
Landbaumethode unabhängiger
und selbstbewusster, verfügen
durch Produktion von Überschüs-
sen sogar über eigenes Geld. Dane-
ben hat die neue Methode auch ei-
nen sozialen Effekt: Viele Feldarbei-
ten werden in Nachbarschaftshilfe
geleistet. Frauen nehmen sich ge-
meinsam ein Feld nach dem ande-
ren vor, wodurch die Arbeit auch
gleich viel leichter von der Hand
geht. Die Bäuerinnen begreifen sich
als eine Solidargemeinschaft, die
auch noch ganz anderen Herausfor-
derungen standhält.
Eine schnellere 
Verbreitung wäre gut

Die Verbreitung der Methode ist von
außen gesehen eher als bescheiden
zu beurteilen. Oft wird die Überle-
genheit der Methode erst in Notzei-
ten erkannt und findet dann neue
Anhänger. Das erklärt auch, warum
sich in vier Jahrzehnten lediglich
zweitausend Mitglieder gewinnen
ließen. Die staatliche Beratung hat
Machobane Farming anfangs noch
unterstützt, ist dann aber vollkom-
men in das Fahrwasser der grünen
Revolution geraten, nicht zuletzt
durch gut gemeinte Entwicklungs-
hilfe in den siebziger und achtziger
Jahren. Seit dem wird Machobane
Farming ignoriert oder als müh-
selige arme-Leute-Methode stigma-
tisiert. Vor diesem Hintergrund
macht es Sinn, dass der DED in
Lesotho sich in der Ausbildung von
Landwirtschaftsberatern engagiert,
mit Schwerpunkt in nachhaltiger
Ressourcennutzung. Denn was hel-
fen kapitalintensive Methoden in ei-
nem Land, in dem es für den durch-
schnittlichen Bauern keinen Zugang
zu Krediten gibt? Am Ende können
diese Methoden nur ansatzweise
umgesetzt werden, was leider zur
Zerstörung der Böden und nur noch
zu minimalen Erträgen führt und
damit zu Nahrungsmangel.

Ein weiterer Grund für die häu-
fige Ablehnung liegt sicher darin,
dass die Machobane-Methode auch
Aspekte der traditionellen Wirt-
schaftsform in Frage stellt. Humus-
wirtschaft wird traditionell nicht
praktiziert. Ackerflächen wurden
einfach brach liegen gelassen, wenn
die Böden ausgelaugt waren. Aber
bei der rasant gestiegenen Bevölke-
rungszahl sind einfach nicht mehr
genug Flächen vorhanden, um auf
diese Weise zu verfahren. Hier bietet
sich eine low input aber arbeitsin-
tensive und nachhaltige Methode
geradezu an. Bei systematischer Be-
gutachtung der Machobane Metho-
de lassen sich sicherlich noch eine
Reihe von Verbesserungen finden.
Begleitende Forschung sollte auf
den Vergleich der Methode mit der
konventionellen Praxis im Lande
zielen, um gegebenenfalls weitere
gute Argumente für ihre Verbreitung
bereit zu stellen. 

Zur Zeit sind ca. zweitausend
Bauern und Bäuerinnen in Verbän-
den organisiert, die Training und
Beratung anbieten. Daneben gibt es
noch eine unbekannte Zahl von
Bauern, die eifrig die Methode über-
nehmen, ohne einem der Verbände
beizutreten. Inzwischen wird
Machobane Farming gelegentlich
auch von staatlichen Beratern aner-
kannt. Aber das ist immer noch die
Ausnahme. Die Ausbreitung der Me-
thode wird weitergehen und lang-
sam aber unaufhaltsam mehr und
mehr kleinen Bauern aus ihrer Mi-
sere helfen. Da diese Methode nun
auch bei der Ausbildung von land-
wirtschaftlichen Beratern Berück-
sichtigung findet, sind die Voraus-
setzungen für eine zügigere Verbrei-
tung gegeben. 

[Peter Giefers ist Diplom-Landwirt
und seit 1996 Entwicklungs-
helfer des DED in Lesotho.
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UgandaLokale Produkte 
sorgen für eine 
ausgewogene 
Ernährung

In Europa werden die Verbraucher aufgerufen, um ihrer
Gesundheit willen weniger Fleisch zu essen. In Afrika hin-
gegen sieht die Situation ganz anders aus. Denn was die
einen zu viel essen, können die anderen sich nicht leisten
und leiden unter Mangel an Proteinen und Mineralien. In
Uganda hat man neue Wege beschritten, um auch der armen
Landbevölkerung eine ausgewogenere Ernährung zu sichern
und ihnen gleichzeitig Einkommen zu ermöglichen.
� Peter Hautzinger

Wie in den meisten afrikanischen
Ländern südlich der Sahara ist auch
in Uganda der Großteil der Bevölke-
rung auf die kargen Erträge aus der
Landwirtschaft angewiesen. Nach
letzten Erhebungen betreiben in
Uganda über 70 Prozent der Bevöl-
kerung kleine Subsistenzfarmen.
Die Menschen dort haben sich mit
einer Vielzahl von Problemen aus-
einander zu setzen. Unter schwieri-
gen Bedingungen und unter hartem
körperlichem Einsatz wird auf klei-
nen Flächen kultiviert, angebaut
und geerntet. Da der Kleinbauer kei-
ne Möglichkeit hat, seine Ernte
selbst zu den lukrativeren Märkten
in den Städten zu transportieren,
werden die Rohprodukte für wenig
Geld an Mittelsmänner verkauft, die
den Löwenanteil am Verkauf kassie-
ren. Das gleiche gilt für landwirt-
schaftliche Nutztiere: Rinder, Zie-
gen, Schafe und Schweine werden
entweder auf lokalen Märkten oder
an die Aufkäufer aus der Stadt mit
einer sehr kleinen Gewinnspanne
verkauft. Da bisher keine nennens-
werte Weiterverarbeitung von
pflanzlichen und tierischen Erzeug-
nissen direkt vor Ort stattfindet,
bleibt den Bauern nur ein sehr klei-
ner Gewinn. 

Durch den vorherrschenden
Anbau von Monokulturen zur Ver-
sorgung der Städte und der Export-
industrie und die sehr geringe Kauf-
kraft auf dem Lande hat sich die
Ernährungslage großer Teile der
ländlichen Bevölkerung verschlech-
tert. Landesweit sind Mangel- und
Unterernährung Auslöser für viele
Krankheiten und auch Todesur-
sache. Der Verzehr von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft ist Luxus
und eine ausgewogene Ernährung
deshalb eher die Ausnahme. Der
Verzehr von Fleisch, dem idealen
Lieferanten für Protein und Mine-
ralstoffe, liegt in Uganda bei fünf Ki-
logramm pro Kopf und Jahr. Fleisch
wird aber vorwiegend im städti-
schen Raum konsumiert. Auf dem
Lande beschränkt sich der Konsum



Thema | Ernährungssicherheit und Welthandel

Die neu erworbenen Kenntnisse werden nun erfolgreich angewandt. 
Mit einfachen, handbetriebenen Geräten werden hier Würste hergestellt.
Fotos: Peter Hautzinger
auf höchstens ein- bis zweimal pro
Jahr. Zum Vergleich: der Verzehr in
Europa liegt bei durchschnittlich 45
Kilogramm pro Kopf und Jahr. 

Die ugandische Regierung hat
die Wichtigkeit einer ausgewogenen
Ernährung und der Verbesserung
der Einkommenssituation speziell
in den ländlichen Gebieten erkannt
und unterstützt eine Vielzahl von
Initiativen. So werden mit interna-
tionaler Hilfe Programme zur Er-
nährungssicherung durchgeführt
und die neuen landwirtschaftliche
Betriebe dienen der Beschäftigungs-
förderung und tragen damit zur Ar-
mutsbekämpfung bei. 

In gemeinsamen Anstrengun-
gen der FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations),
des Common Fund for Commodities
(CFC), des Zentrums für internatio-
nale Migration und Entwicklung
(CIM) und der ugandischen Regie-
rung wurde das Uganda Industrial
Research Institute (UIRI) gegründet,
um angepasste Technologien für die
Industrie zu entwickeln und zu för-
dern. Einer der Schwerpunkte am
UIRI ist die Lebensmittelverarbei-
tung mit den Bereichen Fleisch-,
Getreide-, Milch und Frucht- und
Gemüsetechnologie. Unter Verwen-
dung von lokalen Rohmaterialien
werden hier neue Rezepturen für
preiswerte Produkte entwickelt, die
vor Ort, d.h. direkt in ländlichen Be-
trieben, hergestellt werden können
und somit sowohl zu einer ausgewo-
generen Ernährung als auch zur
Schaffung von Kleinbetrieben ihren
Beitrag leisten.
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Neue Rezepturen 
werden kreiert

Das neueste Projekt am UIRI ist von
der FAO bezuschusst und wird vom
Meat Technology Center (der Abtei-
lung Fleischtechnologie) durchge-
führt. Hauptaufgabe ist die Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fertigkei-
ten zur besseren Gewinnung, Verar-
beitung und Vermarktung von
Fleisch und Fleischerzeugnissen
unter weitgehender Mitnutzung von
pflanzlichen Erzeugnissen. 

Das Projekt hat mehrere Ziele:
Verringerung der Verluste nach der
Ernte, Erschließung neuer Märkte
für Agrarerzeugnisse, Schaffung von
Kleinbetrieben zur Lebensmittel-
verarbeitung, Entwicklung und Ver-
breitung von neuen Produkten und
Sicherung einer ausgewogeneren
Ernährung.

In einer ersten Phase wurden
300 Frauen und Jugendliche aus ver-
schiedenen Teilen Ugandas in einfa-
chen Techniken der Lebensmittel-
hygiene, sowie Gewinnung und Wei-
terverarbeitung von Rohstoffen aus-
gebildet. Gemeinsam mit den Trai-
ningsteilnehmern wurden dabei un-
ter anderem auch neue Rezepturen
erarbeitet, die traditionelle Bestand-
teile der lokalen Küche berücksich-
tigen. So wurde unter anderem eine
neue Mischung aus Fleisch, Cassa-
va, Süßkartoffel und anderen hoch-
wertigen pflanzlichen Zutaten kre-
iert, die nicht nur ein in sich ausge-
wogenes neues Lebensmittel dar-
stellt, sondern auch einen neuen
Markt für die „hinter dem Haus“ an-
gebauten pflanzlichen Erzeugnisse
eröffnet. Der Begriff „Fleisch“ um-
fasst dabei alles von Geflügel über
Rind, Ziege, Schwein, Schaf bis hin
zu Fisch und die Auswahl sollte im-
mer lokale kulturelle Aspekte be-
rücksichtigen. Diese Masse lässt
sich nun zum Beispiel hervorragend
zu Fleischbällchen, Kebabs oder
Burgern portionieren und formen,
oder kann als Füllung in Teigtaschen
und Würstchen verwendet werden.
Dadurch wird zum einen innerhalb
einer Familie die „Fleischkompo-
nente“ einer Mahlzeit besser und
gleichmäßiger verteilbar, zum ande-
ren können einzelne Personen klei-
nere Portionen zu günstigeren Prei-
sen erstehen und sich dadurch öfter
und regelmäßiger Fleisch leisten.
Auch für Schulküchen sind diese
„Mini-Fleisch-Portionen“ bestens
geeignet und könnten über kurz
oder lang als wichtiger Bestandteil
einer Mahlzeit Einzug in die tägliche
Ernährung halten.
Fertigkeiten 
werden trainiert

In Arua, Masindi, Busia, Lira, Fort
Portal, Kayunga und Bushenyi wur-
den die jeweils besten Gruppen aus-
gewählt und durchlaufen vor Ort ein
intensives, praxisorientiertes Trai-
ningsprogramm. Zeitgleich werden
dort die von diesen Gruppen bereit-
gestellten Räumlichkeiten den
hygienischen Anforderungen eines
Kleinbetriebes zur Lebensmittelver-
arbeitung angepasst und mit ein-
fachen Maschinen und Geräten, die
meisten handbetrieben, ausgestat-
tet. Diese von der FAO unterstützten
Aktivitäten haben eine Laufzeit von
15 Monaten und enden mit Über-
gabe und Inbetriebnahme der
Maschinen.  
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Großer Wert 
wird auf die 

Einhaltung der 
Hygienevorschriften

gelegt.
Foto: Peter Hautzinger
Genau an diesem Punkt beginnen
aber erst die Schwierigkeiten in der
täglichen Arbeit. Die sachgemäße
Wartung der Maschinen und Geräte,
gleichbleibende Qualität der Pro-
dukte, Umgang mit Finanzen und
Kunden und die Erschließung von
neuen Märkten stellen die Gruppen,
die nun Kleinunternehmer gewor-
den sind, vor schier unlösbare Auf-
gaben. UIRI/UMTC wollen deshalb
die neuen Kleinunternehmen bei
diesem schwierigen Unterfangen
mit allen zu Verfügung stehenden
Mitteln unterstützen. 

Auf der Suche nach einem er-
fahrenen und zuverlässigen Partner
hat UIRI den Deutschen Entwick-
lungsdienst (DED) um personelle
Unterstützung gebeten. Nach einge-
hender Prüfung wurde der Einsatz
zweier Entwicklungshelfer am UIRI
beschlossen. Ihre Hauptaufgabe ist
die fachliche Weiterbetreuung der
inzwischen existierenden sechs
Kleinbetriebe. Im Vordergrund ste-
hen dabei praktisches Training in
einfachen Herstellungs- und Halt-
barmachungsmethoden, fachge-
rechte Wartung der Verarbeitungs-
maschinen und Geräte, Marketing-
Beratung und die Einführung von
modernen Managementmethoden.
Den jeweiligen Bedingungen an den
sechs Standorten angepasst wird ein
individuelles Trainingsprogramm
für die Angestellten und die Eigen-
tümer ausgearbeitet. In den meisten
Fällen haben alle Gruppenmitglie-
der den selben Betrag zugesteuert
und sind deshalb Mitbesitzer, es gibt
aber auch Angestellte, die auch
Gruppenmitglieder sein können
und je nach Position bezahlt
werden.
Die Räumlichkeiten, Maschinen
und Geräte werden aber auch für
externe Trainingszwecke zur Verfü-
gung stehen, um so größeren Bevöl-
kerungsteilen Fertigkeiten und Wis-
sen in allen Bereichen der Lebens-
mittelbe- und verarbeitung zu ver-
mitteln. Auch diesen Teil des Pro-
gramms werden die beiden DED-
Entwicklungshelfer mitgestalten.
Gelingt es, mit diesen Aktivitäten
neue Märkte für die Erzeuger land-
wirtschaftlicher Produkte zu eröff-
nen, die Ernährungslage der länd-
lichen Bevölkerung zu verbessern
und neue Arbeitsplätze in länd-
lichen Gebieten zu schaffen, so wer-
den sich die Lebensbedingungen für
viele Menschen entscheidend ver-
bessern und das wäre ein großer
Erfolg.

[Peter Hautzinger ist Fleischer-
meister und seit 1997 als Inte-
grierte Fachkraft (CIM) am UIRI

in Uganda als Leitender Technischer
Berater tätig.
Ein kleiner Vergleich
In den Philippinen leben heute annähernd so viele
Menschen wie in Deutschland, nämlich 75 Millionen.
In Deutschland betreiben nur noch weniger als ein
Prozent der Bevölkerung Landwirtschaft. In den Phi-
lippinen sind es mehr als 40 Prozent. Landwirte in
Deutschland behaupten von sich gerne arm zu sein, in
den Philippinen leben drei Viertel aller Armen auf dem
Land und haben meist nicht mehr als 100 Mark im
Monat zum leben. Ein typischer Bauer in den Philippi-
nen hat vielleicht einen Hektar Land unter Pflug.
Angebaut werden in erster Linie Produkte für den
eigenen Verzehr, Reis oder Mais, Süßkartoffeln und
Gemüse. Ein deutscher Bauer versorgt inzwischen weit
mehr als 100 Menschen mit seinen Erzeugnissen. Und
baut Futter an, z.B. Mais, sechsreihig gesät und mit
Vollernter gehäckselt. Der philippinische Bauer sät
auch Mais, von Hand und nur für sich und die Familie.
Sorgen und Probleme, die den philippinischen Bauern
besonders zu schaffen machen? Steigende Kosten für
Betriebsmittel wie Dünger und Saatgut bei stagnie-
renden Erzeugerpreise. Kommt den deutschen Kolle-
gen womöglich bekannt vor. Unterschied: im Gegen-
satz zu Deutschland gibt es in den Philippinen keine
Subventionen für die Landwirte. 

Andreas Einig, 
DED-Entwicklungshelfer in den Philippinen

M
ei

nu
ng



Thema | Ernährungssicherheit und Welthandel

Vietnam  Früchte aus Bach Ma

Die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams in den letzten Jahren ist eindrucksvoll, doch fest
steht auch, das Vietnam nach wie vor ein Entwicklungsland ist. So leben drei Viertel der
Vietnamesen auf dem Lande und für sie geht es zunächst einmal um Ernährungssicherung
und Beschäftigungsmöglichkeiten. Das hier vorgestellte VAC-Modell leistet dazu einen
Beitrag.
27 ded-brief

Gemüsetransport 
auf einem Kanal 
im Mekong-Delta
Foto: Jim Holmes
� Stefan Ziegler

Wer sich heute mit Vietnam be-
schäftigt, kann sich nur schwer der
Faszination seiner wirtschaftlichen
Erfolgsstory entziehen. Vietnam
schaffte es überraschend schnell,
den Ausfall sowjetischer Hilfeleis-
tungen und den Zusammenbruch
der osteuropäischen Exportmärkte
zu verkraften und trotzdem ein sta-
biles Wachstum zu erreichen. Die
Umstellung des Außenhandels auf
neue Partner vorwiegend in der
asiatischen Region und der Europä-
ischen Union gelang erstaunlich
schnell. Es scheint fast so, als ob
dem „Tiger auf dem Fahrrad“, wie
Vietnam mitunter scherzhaft in An-
lehnung an die benachbarten Tiger-
staaten genannt wird, nun Zähne
gewachsen sind. Auch im landwirt-
schaftlichen Bereich machte sich
dieses Wachstum bemerkbar, denn
seit einigen Jahren ist Vietnam eines
der führenden Reis exportierenden
Länder der Welt. In den vergange-
nen Jahren hat der primäre Wirt-
schaftssektor (Landwirtschaft,
Forst, Fischerei) jährlich um fünf
Prozentpunkte zulegen können. Die
wirtschaftlichen Erfolge der letzten
Jahre dürfen jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass Vietnam im-
mer noch ein Entwicklungsland ist.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
liegt mit etwa 400US $/Jahr weit
unter den Werten anderer Länder in
der Region. 

Die Liberalisierung der Wirt-
schaftspolitik Doi Moi hat seit ihrer
Einführung im Jahr 1986 zwar die
Entwicklung von regionalen Ein-
kommensunterschieden mildern
können, dennoch hat das im Ver-
hältnis zum Bevölkerungswachs-
tum zu langsame Fortschreiten des
Industrialisierungsprozesses
ungünstige Auswirkungen auf die
Arbeitsproduktivität und die Höhe
des Lebensstandards. Auf dem Land
sind bis zu 30 Prozent der arbeits-
fähigen Bevölkerung unterbeschäf-
tigt oder ohne Beschäftigung und
jeder sechste Haushalte gilt dort als
arm. Entwicklungspolitisch macht
es daher Sinn, Industrialisierung
und Modernisierung in ländlichen
Gebieten anzusetzen, wo drei Vier-
tel der Bevölkerung leben und mehr
als die Hälfte der Beschäftigten in
der Landwirtschaft tätig sind.
Ernährungssicherung und Armuts-
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minderung spielen ebenso eine Rol-
le wie der Schutz der natürlichen
Ressourcen. Vorhaben sollten daher
die Entwicklung einkommenswirk-
samer und standortgerechter Nut-
zungssysteme fördern. 

Das Land wird 
intensiv genutzt

Hohe Erwartungen werden in den
Anbau von Obstarten in integrierten
Landnutzungssystemen und die
Weiterverarbeitung zu haltbaren
Fruchtprodukten und Fruchtsäften
für den Exportmarkt gesetzt. In den
letzten zehn Jahren hat sich die mit
Obstbäumen bepflanzte Fläche im
Land annähernd verdoppelt, was
nicht zuletzt darauf zurückgeführt
werden kann, dass nun der Anbau
von Obstkulturen in den Haus-
gärten wachsende Popularität und
Förderung durch staatliche Stellen
genießt. Wen wundert’s, denn
bereits der Landesvater Ho Chi
Minh hatte eine große Vorliebe für
Gartenarchitektur und wird gerne
als Wegbereiter für die Wiederein-
führung kleinbäuerlicher Betriebe
als Alternative zu den landwirt-
schaftlichen Kooperativen soziali-
stischer Prägung zitiert. Wie typi-
scherweise in der asiatischen Regi-
on anzutreffen, sind die traditionel-
len Hausgärten Teil einer Kombina-
tion aus verschiedenen Produkti-
onsrichtungen, welche in Vietnam
in der einfachsten Form VAC ge-
nannt werden: V(uon) steht für die
Gartenwirtschaft, A(o) für die Teich-
fischerei und C(huong) für die Tier-
haltung. 

Auch im Gebiet des Bach Ma
Nationalparks in der Nähe der alten
Kaiserstadt Hue in Zentralvietnam,
wo der DED seit Ende 2000 in einem
Projekt zur nachhaltigen Sicherung
der natürlichen Ressourcen mitar-
beitet, trifft man auf die VAC-Model-
le. Allerdings hat dort die Teichkom-
ponente aufgrund der räumlichen
Nähe zum Südchinesischen Meer
und seinem noch vorhandenen
Fischreichtum in den Küstengewäs-
sern keine Bedeutung. Ein kleiner
Schweinestall neben dem Haus
samt einem oder zwei Dutzend
Hühner und Enten bilden die Tier-
haltungskomponente. Organische
Abfälle und Reisstroh werden an die
Schweine verfüttert; diese liefern
organischen Dünger, der im Haus-
garten und auf dem Reisfeld ausge-
bracht wird und somit den ökologi-
schen Kreislauf schließt. Die durch-
schnittliche Anbaufläche der Haus-
gärten im Projektgebiet beträgt
0,17 Hektar, und insgesamt konnten
42 verschiedene Kulturpflanzen ge-
zählt werden, die auf kleiner Fläche
und in dichter räumlicher Anord-
nung ein ausgeklügeltes Anbau-
system ergeben und damit eine
erstaunlich hohe Biodiversität auf-
weisen. 

Neue Perspektiven
durch Obstanbau

Das integrierte System aus Garten-
bau und Tierhaltung liefert einen
wichtigen Beitrag zur Ernährungs-
sicherung und vermag etwa die
Hälfte des Nahrungsbedarfs einer
Familie zu decken. Dennoch kommt
es häufig zu einem Nahrungseng-
pass bis zu mehreren Monaten be-
vor die nächste Ernte gereift ist. Die
Fehl- und Mangelernährung von
Kindern unter fünf Jahren liegt in
den ländlichen Regionen landesweit
bei über 30 Prozent. Durch eine An-
bauspezialisierung innerhalb der
kleinbäuerlichen Betriebe könnte
prinzipiell eine Steigerung der Fa-
milieneinkommen erreicht werden,
dies würde jedoch das Potential der
Kreislaufwirtschaft zur Nutzung von
Abfällen in der Produktion ein-
schränken sowie die biologische Di-
versität in den Hausgärten erheblich
reduzieren. Der DED fördert daher
Projekte mit innovativem Pilotcha-
rakter zur Aufrechterhaltung der
Artenvielfalt und Verbesserung der
Einkommensverhältnisse. Ernäh-
rungssicherung steht gegenwärtig
noch im Mittelpunkt des Wirtschaf-
tens. Allerdings scheint die Anpas-
sung der Bewirtschaftungsform in
den Hausgärten an markt- und ge-
winnorientierte Spielregeln lang-
sam voran zu kommen. Vermehrt
werden Obstbaumsetzlinge ge-
pflanzt, und in der Tat eignet sich
das über 15 Breitengrade langge-
streckte und reliefbetonte Vietnam
mit seinen vielfältigen Klimazonen
hervorragend für den Anbau tropi-
scher und subtropischer Früchte.
Einen weiteren positiven Aspekt lie-
fern die VAC-Modelle für die Boden-
fruchtbarkeit; denn diese kann im
tropischen Regenwaldklima am be-
sten unter Baum- und Strauchkultu-
ren erhalten werden. Mit diesen
Kulturen fördert man auch die dem
hiesigen Klima gemäße natürliche
Vegetationsdecke. 

Zweifel bestehen hingegen, ob
das VAC-Modell signifikant zur Sen-
kung der hohen Arbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung im ländlichen
Raum beitragen kann. Jährlich
drücken 1,4 Millionen junge Men-
schen zusätzlich auf den ohnehin
bereits übersättigten Arbeitsmarkt.
Schon vor 80 Jahren schrieb der Alt-
meister der deutschen landwirt-
schaftlichen Betriebslehre T. Brink-
mann, dass der Einsatz von Mehrar-
beit zwar zusätzliche Erträge liefert;
ab einer bestimmten Aufwands-
grenze wird sich der Ertragszuwachs
jedoch wieder vermindern und
schließlich ganz erlöschen. Dieses
Gesetz vom abnehmenden Grenzer-
trag hat auch heute nichts von sei-
ner Aktualität verloren. 
Nahrungsmittelexporte 
und -importe
(Anteil am Warenexport/-import 
in Prozent im Herbst 1998)

Benin 6.62 17.15
Brasilien 17.29 7.64
Deutschland 3.20 5.98
Lesotho 0.94 15.40
Mali 19.96 10.33
Peru 4.82 14.44
Uganda 7.79 7.54
USA 5.63 2.59
Vietnam 15.21 3.43

Weitere Daten 
auf den Seiten 12 und 22
Quelle: Brot für die Welt, 
HungerReport 2001 
(siehe Lesetipps)

Info
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Reichhaltig ist das Angebot an
landwirtschaftlichen Produkten
auf den Märkten des Landes.
Foto: Hsin Chen
Die Ziele liegen hoch

Die Ziele wurden auf dem letzten
Parteitag im April 2001 hoch ge-
steckt, denn bis zum Jahre 2020 soll
sich Vietnam zu einem Industrie-
land moderner Prägung entwickelt
haben. Die Regierung in Hanoi will
das Wirtschaftswachstum, welches
unter der Asienkrise Ende der 90er
Jahre um einige Prozentpunkte fiel,
wieder beschleunigen und die Stei-
gerung der Agrarproduktion soll
ihren Beitrag dazu leisten. Ziel ist,
bis zum Jahr 2010 die jährliche Pro-
duktion von Nahrungsmitteln auf 
40 Millionen Tonnen zu erhöhen; 
30 Millionen Tonnen sind es gegen-
wärtig. 

So ermutigend und erfolgsver-
sprechend die Prognosen der Zen-
tralregierung auch klingen mögen,
Naturkatastrophen und widrige
lokale klimatische Bedingungen
haben immer wieder zu Ertragsein-
bußen geführt und werden sich
auch zukünftig nicht verhindern
lassen. Obstbaumkulturen haben
z.B. keinen leichten Stand in Bach
Ma: Mit durchschnittlich 8000 Milli-
meter Jahresniederschlag führt das
Gebiet die Regenstatistik Vietnams
an. Bananen, Zitronen, Longan
(eine tropische Frucht, die mit der
Luitschifrucht verwandt ist) und
Ananas sind die häufigsten Kultur-
pflanzen in den Gärten. Den Weg auf
den Markt finden jedoch nur wenige
dieser Früchte; der überwiegende
Teil ist gegenwärtig noch für den
Eigenverbrauch bestimmt. 

Das jahrelang vor allem nur Reis
angebaut wurde, hat seine Spuren
hinterlassen. Obwohl Vietnam eine
weit zurückreichende landwirt-
schaftliche Tradition besitzt, sind
doch nur wenige Farmer mit dem
gewinnbringenden Anbau der mehr
als 130 bekannten einheimischen
und eingeführten kultivierten
Fruchtarten vertraut. Gegenwärtig
werden nur Longan, Mango und
Durian (ebenfalls eine tropische
und die teuerste aller südostasiati-
schen Früchte) in nennenswerten
Mengen exportiert. Viele vietname-
sische Produzenten haben Schwie-
rigkeiten, die in den Zielländern be-
stehenden hygienischen Standards
und lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften zu erfüllen. Die Qualität
der Produkte entspricht noch nicht
internationalen Standards und es
gibt kaum lebensmittelverarbeiten-
de Betriebe in den ländlichen Ge-
bieten. Es scheint noch ein weiter
Weg zu sein, bis man tropische
Früchte aus Bach Ma auf einer deut-
schen Ladentheke finden wird.

[Stefan Ziegler ist Biologe und
seit 2000 Entwicklungshelfer des
DED in Vietnam.
Der Nationalpark Bach Ma hat 
seit April 2001 eine eigene Website:

http://www.bachma.vnn.vn
Dort können weitere Informationen

eingesehen werden.

Info
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eine Bedrohung für 
die Ernährungssicherheit
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Durch die Fortentwicklung der Bio- und Gentechnologie ist ein Run auf die biologischen und
genetischen Ressourcen der Welt in Gang gesetzt worden. Diese Ressourcen sind weit-
gehend in den Entwicklungsländern anzutreffen und sind für die Menschheit insgesamt von
großer Bedeutung. So bilden sie zum Beispiel die Grundlage für viele Medikamente und
Nahrungsmittel. Bio- und Gentechnologie machen es möglich, diese Ressourcen in ihren
Eigenschaften zu verändern, meist mit dem Ziel, die Wertschöpfung zu erhöhen. Welche
Gefahren mit dieser Entwicklung verbunden sind und welche Auswirkungen sie vor allem auf
die Entwicklungsländer hat, schildert der Autor des folgenden Artikels.
Foto: Kirstin Dörr
� Bernd Nilles 

Um den Entwicklungen, die aus der
Gen- und Biotechnologie hervor-
gehen, Patentschutz zu gewähren,
wurde in den vergangenen Jahren
das internationale Patentrecht
dahin gehend reformiert, dass die
veränderten natürlichen Ressour-
cen und die dafür angewendeten
Techniken patentiert werden
können. Die Reform ist derart weit
reichend, dass sie weltweit Wider-
stände hervorgerufen hat. Kritisiert
wird insbesondere die Patentierung
von Lebensformen, also von Pflan-
zen und Tieren, sowie deren Teilen,
Genen etc. und die damit verbun-
denen Risiken für die Ernährungs-
sicherheit und die biologische
Vielfalt.

Für diese Entwicklung steht ein
internationales Abkommen: Das
Abkommen der Welthandelsorgani-
sation WTO über „handelsbezogene
geistige Eigentumsrechte“  TRIPs
(Trade-Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights). Die darin fest-
gelegten Vorgaben werden derzeit in
vielen Teilen der Welt umgesetzt –
auch in Europa. In der EU wurde
dies 1998 mit der Richtlinie „Recht-
licher Schutz biotechnologischer
Erfindungen“ verwirklicht. Derzeit
verhandelt der Bundestag über die
Umsetzung der Richtlinie in deut-
sches Recht. Auch diese Richtlinie
ermöglicht die Patentierung von Le-
bensformen und stößt deshalb aus
entwicklungspolitischen wie ethi-
schen Gründen auf erheblichen Wi-
derstand.

Das TRIPs-Abkommen bringt
für viele Staaten, vor allem Entwick-
lungsländer, weit reichende Verän-
derungen für die Gewährung geis-
tiger Eigentumsrechte wie Patente
mit sich. Von besonderer Bedeutung
ist der Artikel 27.3 (b), der die Paten-
tierung von Lebensformen vor-
schreibt. Die 142 Mitgliedsstaaten
der Welthandelsorganisation (WTO)
sind demnach verpflichtet, Patente
für Mikroorganismen (die Lebens-
formen sind) und mikrobiologische
Prozesse zu gewähren. Genau diese
Möglichkeit bildet das Einfallstor für
die patentrechtliche Kontrolle über
Pflanzen, die auf biotechnologisch
veränderten Mikroorganismen
basieren. Die in Artikel 27.3(b) des
Abkommens enthaltene Option,
Pflanzen und Tiere von der Patentie-
rung auszuschließen, wird dadurch
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Bauern aus 
Nordthailand
beim Reisdreschen
Foto: Uwe Rau
nahezu unwirksam. Auch Pflanzen-
sorten müssen nach TRIPs über Pa-
tente, ein so genanntes Sui Generis
System oder einer Kombination von
beiden geschützt werden. (Ein Sui
Generis System ist ein Spezial-
schutzsystem, dass in seiner jeweili-
gen nationalen Ausgestaltung mit
den übrigen Bestimmungen des
TRIPs-Abkommens vereinbar ist
und somit auch die Bedingungen
des effektiven Schutzes erfüllt.) Ein
anerkanntes und vor allem von den
Industrieländern unterstütztes Sui
Generis System ist das strenge Sor-
tenschutzabkommen UPOV 91. Der
für die Bauern existenzielle Nach-
bau wie auch die Weiterzüchtung
werden durch Patente und Sorten-
schutz vollständig verboten bzw.
grundsätzlich abhängig von der ent-
sprechenden Genehmigung des
Patentrechtsinhabers. Die Entwick-
lungsländer sind nun intensiv
bemüht, die Möglichkeit der Ein-
führung eigener Sui Generis-Syste-
me zu nutzen, um Schutzbestim-
mungen im Umgang mit pflanzen-
genetischen Ressourcen fest zu
schreiben. Damit wollen sie die tra-
ditionellen Handlungsspielräume
der Bauern und Züchter absichern
und verhindern, dass die für ihre
Landwirtschaft zentrale Wiederaus-
saat von Erntegut unterbunden wer-
den kann. Dies ist umso mehr erfor-
derlich, als die von nördlichen Saat-
gut- oder Biotechnologiefirmen
patentierten Pflanzen zu über 90
Prozent auf den Vorleistungen von
Bauern aufbauen. Eine Entschädi-
gung für diese über viele Generatio-
nen hinweg erbrachten Vorleistun-
gen findet jedoch nicht statt, viel-
mehr sollen auch Bauern in den
Entwicklungsländern gezwungen
werden können, nicht nur erhöhte
Saatgutpreise, sondern auch noch
die mit den neuen Sorten verbunde-
nen Ausschlusswirkungen zu akzep-
tieren.

Lobbyarbeit für die 
Entwicklungsländer

Dagegen laufen Nichtregierungs-
organisationen aus dem Entwick-
lungs- und Umweltbereich, Bauern
und kirchliche Organisationen
Sturm. Es bieten sich derzeit mehre-
re Optionen an, die Situation für die
Entwicklungsländer und Bauern zu
verbessern, wenn auch der Aus-
schluss von Patenten auf Lebensfor-
men nur schwer erreichbar ist. Zum
einen wird versucht, mit Hilfe der
Konvention über die biologische
Vielfalt den Zugang zu und den Nut-
zen aus den genetischen Ressour-
cen genau festzulegen. Ein wichtiger
Schritt in diese Richtung wurde An-
fang November 2001 im Rahmen der
FAO vollzogen. Nach langjährigen
Verhandlungen haben sich die Re-
gierungen auf den „Vertrag über die
pflanzengenetischen Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft“
geeinigt, der den Zugang zu den für
die Welternährung wichtigsten
pflanzengenetischen Ressourcen
regelt. Zunächst wurden 35 Pflan-
zensorten aufgenommen, zu denen
der Zugang nicht eingeschränkt
werden darf. Das Abkommen tritt in
Kraft nachdem 40 Staaten es ratifi-
ziert haben. Dann gilt es zu bewei-
sen, ob es dem Druck der WTO und
einiger Industrieländer, allen voran
den USA, die bis zum Schluss ver-
sucht haben, das Abkommen zu ver-
hindern, stand hält und nicht doch
Patente erteilt werden. Last but not
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Mais-Bäuerinnen im peruanischen Hochland bieten ihre Pflanzen 
auf  dem Straßenmarkt an.      Foto: Misereor
least muss insbesondere weiterhin
auf eine Reform des TRIPs-Abkom-
mens der WTO gedrängt werden.
Die Welthandelskonferenz in Qatar
hat zwar über eine neue Welthan-
delsrunde entschieden aber keine
Reform des Abkommens auf den
Weg gebracht.

Hinter dem heutigen Patent-
recht stehen konkrete wirtschaft-
liche Interessen. Das Interesse der
Industrie und Industrieländer an
der Patentierung von Lebensfor-
men, natürlichen Prozessen und
Pflanzensorten ist eng mit dem Ziel
verbunden, die grüne Gentechnolo-
gie zu einem ökonomischen Erfolg
zu führen. Einige Unternehmen
streben eine Ausweitung ihrer Kon-
trolle über die Saatgutmärkte an.
Lebewesen wie Pflanzen und Mikro-
organismen können sich selbst wei-
ter vermehren, nachdem sie ver-
kauft worden sind. Dies schränkt
den möglichen Gewinn durch „bio-
logische Erfindungen“ ein. Wenn
aber ein Verfahren zur Zucht einer
genmanipulierten Pflanze paten-
tiert wird, hat der Patentinhaber das
ausschließliche Recht über alle
Pflanzen, welche mit Hilfe dieses
Verfahrens erzeugt wurden. Ähn-
liches gilt bei Produktpatenten. Ein
derartiges Patent kann das Produkt
umfassen (z.B. Mais) und alle aus
dem Mais gewonnenen Erzeugnis-
se. Mit derartigen Patenten können
Bauern dazu gezwungen werden,
für jede Aussaat neues Saatgut zu
kaufen bzw. jedes Mal Lizenzge-
bühren an die Patenthalter zu be-
zahlen. Indem Saatgutunterneh-
men patentiertes genmanipuliertes
Saatgut über ihre Vermarktungs-
und Vertriebsstrukturen anbieten,
wird es ihnen in absehbarer Zeit
gelingen, Bauern zunehmend in
Abhängigkeit zu versetzen.

Vielfalt 
mindert das Risiko

Damit verbunden ist ein weiteres
Risiko: eine weiter gehende Konzen-
tration auf wenige wirtschaftlich
rentable Nutzpflanzen, möglichst
patentgeschützt. Die kontinuierlich
abnehmende biologische und
Sortenvielfalt stellt bereits jetzt ein
erhebliches Risiko für die Ernäh-
rungssicherheit dar. Mehr als 75
Prozent der landwirtschaftlichen
Nutzpflanzensorten sind im letzten
Jahrhundert bereits aus der Land-
wirtschaft verschwunden. Drei Vier-
tel der Welternährung basiert auf 10
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen,
v.a. Reis, Mais und Weizen. Das Sor-
tenspektrum innerhalb jeder Pflan-
zenart wird immer enger. Und je
weniger Sorten angebaut werden,
desto größer ist die Gefahr, dass
Krankheiten, Insektenbefall oder
extreme klimatische Bedingungen
eine ganze Ernte ausrotten. Das
kann in armen Weltregionen schnell
zu einer Katastrophe führen. 

Schließlich wird mit Hilfe des
Patentsystems die Industrialisie-
rung der Landwirtschaft weiter vor-
angetrieben: Kleinbauern in Ent-
wicklungsländern sehen sich zu-
nehmend vor die Aufgabe gestellt,
mit Agrobusinessunternehmen und
mit hoch subventionierten Groß-
bauern aus Industrieländern in
Konkurrenz zu treten, was höchst
ungleiche Bedingungen sind. Hinzu
kommt, dass traditionellen land-
wirtschaftlichen Betrieben zuneh-
mend kein Kredit mehr gewährt
wird. Dies lässt sich zum Beispiel auf
den Philippinen beobachten. Wenn
aber nur noch Großbauern über
genügend Ressourcen verfügen, um
in dieser Landwirtschaft zu überle-
ben, dann wird die Existenz vieler
Kleinbauern und die lokale Versor-
gungslage vielerorts bedroht und
die Landflucht verstärkt.

Dass das Patentsystem, wie es
derzeit umgesetzt wird, den Ent-
wicklungsländern und dort vor al-
lem den Kleinbauern und der
Ernährungslage eher schaden als
nutzen wird, ist offensichtlich. Die
Chancen der Entwicklungsländer,
zu profitieren, sind sehr limitiert.
Das Patentsystem ist auf die Indu-
strien des Nordens ausgerichtet,
was exemplarisch darin zum Aus-
druck kommt, dass 97 Prozent aller
Saatgut-Patente sich in den Händen
von Unternehmen aus Industrielän-
dern befinden, obwohl 90 Prozent
der biologischen Ressourcen aus
dem Süden stammen.

[Bernd Nilles ist Referent für
Entwicklungspolitik bei Misereor.
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Wer Armut bekämpft,
bekämpft den Hunger

Eine ausreichende und gesunde Ernährung ist ein aner-
kanntes Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Ernährungs-
sicherung spielt eine wichtige Rolle in allen Ländern, wo die
Grundbedürfnisse nicht oder nicht ausreichend gedeckt
werden können. Immerhin leben 95 Prozent der weltweit
Hungernden in Entwicklungsländern. Mit welchen Maß-
nahmen der DED zu mehr Ernährungssicherheit beitragen
will, erläutern die Mitarbeiter des Fachreferats Ländliche
Entwicklung und Ressourcenschutz. 
� Renate Holzer, Heiko Lütjen,
Karl Moosmann

1974 fand die erste Welternährungs-
konferenz statt – damals mit dem
Ziel, den Hunger weltweit binnen
zehn Jahren zu besiegen. Ein Ziel,
das sich als utopisch herausstellte.
Der Welternährungsgipfel von 1996
sprach davon, die Zahl der Hun-
gernden bis zum Jahr 2015 zu hal-
bieren. Doch wir sind weit von einer
Halbierung der Armut und damit
des Hungers bis zu diesem Zeit-
Hirsespeicher im 
Dogonland, Mali

Foto: Ulrike Bossler
punkt entfernt. Wenn wir es wirklich
ernst meinen mit solchen Erklärun-
gen, muss von allen Akteuren, auch
denen der Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) und das schließt den
DED ein, der Ernährungssicherung
ein höherer Stellenwert beigemes-
sen werden.

Warum gibt es Hunger? Was
zunächst eine simple Frage scheint,
öffnet das Tor in eine wirre und ver-
wobene Welt komplex ineinander-
greifender Interessen, in der man
schnell den Mut und die Orientie-
rung verlieren kann. Diese Tatsache
führt unweigerlich dazu, dass die in-
tellektuelle Auseinandersetzung mit
dem Phänomen Hunger oft in ideo-
logischen Bahnen erfolgt, und es
häufig eher darum geht, den Schul-
digen auszumachen, als das kom-
plexe Problemfeld verstehen zu
wollen und damit handlungsfähig
zu werden. 

Dabei liegt der hier dargestell-
ten Diskussion die fundamentale
Annahme zugrunde, dass Nahrung
zunächst produziert werden muss,
und dass es eben auch für diese Pro-
duktion günstige und weniger gün-
stige Bedingungen gibt. Es sei aber
auch erwähnt, dass weltweit die
Produktion an Nahrung rein rech-
nerisch durchaus – noch – ausreicht,
um die Weltbevölkerung zu
ernähren.

Eine kurzfristige schnelle Ver-
besserung der Ernährungssituation
bringt die Verteilung von Nahrungs-
mitteln. Aber langfristig ist eine
33 ded-brief
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weltweite Nahrungsversorgung nur
in den Griff zu bekommen, wenn die
Entwicklungsländer in die Lage ver-
setzt werden, sich selbst ihre Teller
zu füllen. Die Ursachen, dass sie
dies bislang selbst nicht geschafft
haben, liegt im geringsten Maße an
ungünstigen natürlichen Standort-
bedingungen oder Naturkatastro-
phen. Es ist vielmehr ein von Men-
schen gemachtes Problem – liegt an
strukturpolitischen Rahmenbedin-
gungen, an dem Stellenwert, den die
jeweiligen Regierungen der Ernäh-
rungssicherung in ihrem Land bei-
messen, an internationalen Han-
delsbestimmungen, an Interessens-
konflikten, um nur ein paar der
wichtigsten Faktoren zu nennen.
Nur durch die Ursachenbekämp-
fung ist das Hungerproblem lang-
fristig in den Griff zu bekommen
und genau hier setzt die Mitarbeit
des DED an. Genauso vielfältig wie
die Ursachen, sind die Lösungs-
ansätze des DED, um die Ernäh-
rungsicherung direkt oder auch in-
direkt nachhaltig zu verbessern.
Was ist
Armutsbekämpfung?

Ernährungssicherung als entwick-
lungspolitische Zielsetzung – und
hier seien Nothilfeaktionen nicht
berücksichtigt – muss also insbe-
sondere bei der Armut ansetzen. Die
deutsche EZ hat dies schon seit län-
gerem erkannt und sich der Armuts-
bekämpfung als oberster Zielset-
zung verschrieben. Seit die Initiative
für die hochverschuldeten armen
Länder (Highly Indebted Poor Coun-
tries – HIPC) gestartet wurde und in
vielen Ländern Konzepte zur Redu-
zierung der Armut (Poverty Reduc-
tion Strategy Paper – PRSP) erarbei-
tet worden sind, kann man fast
schon von einer konzertierten
Aktion sprechen. Ziel ist es, die fort-
schreitende Ausbreitung der Armut
insbesondere in den Ländern des
Südens zu verlangsamen, mittelfri-
stig sogar zum Stillstand zu bringen
und den bisherigen Trend zukünftig
umzukehren. Dass dies mehr erfor-
dert, als die Möglichkeiten interna-
tionaler EZ bieten, liegt auf der
Hand. Die Diskussion um eine
„neue“ Verteilungsproblematik,
welche die globale Wohlstands-
akkumulation in Frage stellt, muss
öffentlich noch stärker in Gang
kommen. Insbesondere die Regulie-
rungsmechanismen der WTO
könnten Möglichkeiten bieten,
Wohlstand über verbesserte und
teilweise gesicherte Marktbeteili-
gung der Ökonomien von Ländern
des Südens sinnvoll umzuverteilen.
Immer wo die Interessen von Klein-
bauern, Landlosen, indigenen
Gruppen, benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen unterstützt werden,
wo Lobbying gemacht wird, ihren
Interessen in nationalen und inter-
nationalen Gremien Gehör zu ver-
schaffen, kann das ein Beitrag zu
ihrer Ernährungssicherung und zur
Verbesserung ihrer Lebenssituation
sein.

DED-Mitarbeit ist auch gefragt,
wenn es darum geht, hier in
Deutschland eine breite Öffentlich-
keit zu informieren, auf die globalen
Zusammenhänge von Hunger und
Welthandel aufmerksam zu machen
und Lobbyarbeit für die „Länder des
Südens“ zu betreiben. In den Part-
nerländern des DED leistet wohl die
Mehrzahl der Entwicklungshelferin-
nen und Entwicklungshelfer direkt
oder indirekt einen Beitrag zur Ver-
besserung der Ernährungssicher-
heit.

Was macht der DED?
Der DED leistet im Rahmen der Aus-
richtung der deutschen EZ auf das
Ziel Armutsbekämpfung seinen
Beitrag zur Ernährungssicherung.
Insbesondere im Rahmen der För-
derung regionaler Wirtschaftskreis-
läufe zielt die Arbeit des DED auf die
Steigerung des Wohlstands auf
Haushaltsebene. Dabei finden ins-
besondere die Themen Absicherung
landwirtschaftlicher Produktions-
grundlagen, Steigerung landwirt-
schaftlicher Produktivität, standort-
gerechte Wirtschaftsweise und um-
weltschonende Nutzungsformen
von natürlichen Ressourcen Berück-
sichtigung. Diese Themen sind im
DED im Bereich ländliche Entwick-
lung und Ressourcenschutz veran-
kert. Es bestehen aber auch Ver-
knüpfungen zu den Bereichen  De-
zentralisierung, Wirtschafts- und
Beschäftigungsförderung und länd-
licher Infrastrukturausbau sowie zu
den zentralen Entwicklungsaspek-
ten Demokratieförderung, Er-
ziehung und Gesundheit.

Diese Schwerpunkte betreffen
die Arbeit des DED in allen seinen
Partnerländern. Hier sollen einige
konkrete Beispiele aus Afrika vor-
gestellt werden. Ausführlichere
Beispiele finden sich in weiteren
Artikeln in diesem Heft.

Im Südlichen Afrika begrenzen
die ökologische Rahmenbedingun-
gen oft die Ernährungssicherheit:
Niedrige Regenwahrscheinlichkeit,
marginale Produktionsstandorte
und fragile Wassereinzugsgebiete
kennzeichnen die Situation, unter
der viele Landwirte produzieren
müssen. Der DED berät daher in
dieser Region insbesondere bei der
nachhaltigen Nutzung der vorhan-
denen natürlichen Ressourcen und
deren gleichzeitiger Absicherung.
Dies ist insbesondere in Botsuana
im Bereich der Wildtiernutzung und
in Namibia im Bereich der Forst –
oder Waldweidenutzung der Fall. In
Südafrika geht es dagegen stärker
Das Fachreferat Ländliche Entwicklung/
Ressourcenschutz betreut weltweit 337
Entwicklungshelferinnen und Entwick-
lungshelfer (EH), davon 112 in Latein-
amerika, 83 in Asien und 142 in Afrika.
Damit arbeiten 38 Prozent aller EH in die-
sem Fachbereich. Ernährungssicherung
ist aber auch Thema in vielen anderen
Projekten z.B. der Fachbereiche Gesund-
heit und Gemeinwesenarbeit. 

Leiter des Referats ist Jürgen Hopp,
Renate Holzer arbeitet in der Zentrale.
Heiko Lütjen, mit Sitz in Burkina Faso,
betreut die Region Westafrika, Karl Moos-
mann, mit Sitz in Simbabwe, das östliche
und südliche Afrika. 

E-Mail-Adressen: 
Jürgen.Hopp@ded.de 
Renate.Holzer@ded.de 
Karl Moosmann: ralw@dedsim.co.zw 
Heiko Lütjen: dedra@liptinfor.bf
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Ein reichhaltiges Angebot an
Früchten und Gemüse bietet
dieser Laden in Loja, Ecuador.
Foto: Markus Sterr
um integrierte Ansätze der Förde-
rung ländlicher Entwicklung, mit
Schwerpunkt auf der Förderung
kleinräumiger Wirtschaftskreisläufe,
auf der Basis landwirtschaftlicher
Produktion.

In der Arbeit des DED im östli-
chen Afrika ist nach wie vor die Be-
ratung in der landwirtschaftlichen
Produktion aktuell, allerdings auch
dort begleitet von Maßnahmen des
Ressourcenschutzes, wie z.B. der
Förderung kommunaler Waldwirt-
schaft (Tansania) oder Erosions-
schutzmaßnahmen (Ruanda). Im
Zentrum der Beratungsanstrengun-
gen stehen Landnutzungsformen,
die geeignet sind, längerfristig die
Produktionsgrundlagen zu erhalten
und die existierenden Wasserkreis-
laufsysteme abzusichern, bzw. wo
nötig weitestgehend zu rehabilitie-
ren. In diesem Zusammenhang sind
häufig Erosionsschutztechniken
und agroforstliche Interventionen
in der Beratungsarbeit von beson-
derer Bedeutung. 

Auch in Westafrika stehen Bera-
tungsleistungen zu einer nachhalti-
gen Bewirtschaftung natürlicher
Ressourcen im Mittelpunkt des
DED-Beitrags. In der Sahelzone, die
geprägt ist von niedrigen Regen-
mengen, einer hohen Variabilität
der Niederschläge, starken Deserti-
fikationserscheinungen und margi-
nalen Produktionsstandorten, ha-
ben viele Maßnahmen eher „kurati-
ven“ Charakter. Wasser- und boden-
konservierende Techniken, begleitet
von Maßnahmen in den Bereichen
Agroforst und Bodenfruchtbarkeit
zielen oft auf eine Rückgewinnung
potenzieller Produktionsstandorte
ab. Dem Weidemanagement kommt
in dieser stark viehwirtschaftlich
geprägten Zone eine besondere Be-
deutung zu. Angesichts des anhal-
tenden Bevölkerungswachstums
kann ein signifikanter Beitrag zur
Verbesserung der Ernährungssitua-
tion oft nur durch großflächige In-
terventionen erreicht werden, wie
sie einige große Vorhaben der deut-
schen EZ durchführen.

In der Sahel-Sudan Zone kön-
nen ähnliche Techniken zumeist
noch präventiv eingesetzt werden.
Eine Intensivierung der Landwirt-
schaft ist möglich, landwirtschaftli-
cher Beratung kommt eine wichtige
Rolle zu. Der DED unterstützt die
Projektpartner bei der Verbesserung
der Infrastruktur und bei der Ver-
mittlung von Krediten. Dies ist eine
wichtige Voraussetzung für den Zu-
gang zu Märkten und Produktions-
mitteln. Der Anbau von Sonderkul-
turen, z.B. Gartenbau mit Bewässe-
rung während der Trockenzeit,
schafft zusätzliches Einkommen;
verbessertes Saatgut und verbesser-
te Getreidelagerung wirken direkt
auf die Ernährungssituation.

Zur mittel- und langfristigen
Absicherung der Erfolge dieser Ein-
zelmaßnahmen gewinnt die dörf-
liche oder kommunale Landnut-
zungsplanung, bei der die Dorfbe-
völkerung beteiligt wird, und ihre
rechtliche Absicherung immer mehr
an Bedeutung. Lokale Regelwerke
helfen bestehende Nutzungskon-
flikte zu schlichten bzw. zu verhin-
dern. Die Förderung der Selbsthilfe-
fähigkeit und des Organisationsgra-
des der ländlichen Bevölkerung ist
heute längst mehr als eine Begleit-
maßnahme, sie sichert ihre aktive
Beteiligung am Entwicklungspro-
zess. Dort, wo – wie vielerorts in
Westafrika – räumliche Verteilungs-
probleme von Ernteüberschüssen
herrschen, wird die Positionen von
Produzenten wie Konsumenten
gegenüber skrupellosen Händlern
und Transporteuren gestärkt. Des-
halb hat die Förderung der Selbst-
hilfe einen wichtigen Stellenwert in
der Arbeit des DED in Westafrika.

Das sind einige der Möglichkei-
ten des DED, zur Lösung der vielfäl-
tigen Probleme beizutragen. Das
diese angesichts der Brisanz und der
Fülle der Probleme begrenzt sind, ist
klar. Dennoch leistet er einen wich-
tigen Beitrag zur Armutsbekämp-
fung und damit auch dazu, dass
Menschen in den Entwicklungslän-
dern ihr Grundrecht auf Nahrung
selbst verwirklichen können. 

[Renate Holzer ist Mitarbeiterin
des Fachreferats Ländliche Ent-
wicklung/Ressourcenschutz in

der DED-Zentrale. Heiko Lütjen und
Karl Moosmann sind regionale Fach-
assistenten für diesen Bereich in
Afrika.
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Ernährungssicherung 
hat viele Fassetten

Thema | Ernährungssicherung und Welthandel 
Seit Beginn der 90er Jahre – insbesondere nach dem Um-
weltgipfel von Rio im Jahr 1992 – setzt die internationale
Entwicklungszusammenarbeit den Schwerpunkt auf die
grundbedürfnisorientierte Armutsminderung. In diesem Zu-
sammenhang können Projekte der integrierten Ernährungs-
sicherung, wie sie von der Deutschen Welthungerhilfe
durchgeführt werden, ein entwicklungspolitisch wichtiges
Instrument von erprobter Wirkung in der Bekämpfung von
Hunger und Armut sein.
� Manfred Hochwald

„Trajelus Octaris lebt mit seiner
Familie in einer Mittelgebirgsregion
im Nordwesten-Haitis, in der es sel-
ten regnet. Über Jahre hinweg verlor
der Kleinbauer guten Ackerboden
an eine stetig wachsende Erosions-
Trajelus Octaris ist stolz auf
rinne, eine sogenannte Ravine, die
sich quer durch seine Ackerflächen
zog. Bis zu seinem Erstkontakt mit
der Deutschen Welthungerhilfe
1993 war diese Ravine 400 Meter
lang und bis zu sieben Meter breit.
Damit waren ca. 2.000 Quadratmeter
Ackerfläche für die Familie verloren.
 das, was er erreicht hat.
Foto: Deutsche Welthungerhilfe
Die Berater des Nothilfeprogramms
der Deutschen Welthungerhilfe
zeigten dem Landwirt, wie er mit
Trockenmauern weitere Erosions-
verluste stoppen und den vorhan-
denen Boden halten kann. Als dann
im Jahre 1998 die Deutsche Welt-
hungerhilfe mit einem integrierten
Ernährungsprogramm ihre Arbeit
fortsetzte, nahm er intensiv an tech-
nischen Fortbildungen teil, um zu
lernen, mit welchen Techniken für
die Landwirtschaft verloren gegan-
gener Boden wieder nutzbar bzw.
gegen weitere Erosionsgefahr ge-
schützt werden kann. Sein Engage-
ment und seine eigenen positiven
Erfahrungen machten ihn schnell
zu einem Multiplicateur, der sein
Wissen an andere weitergibt. Eine
kleinbäuerliche Interessengruppe
wählte ihn zu ihrem Präsidenten.
Wurden in anderen Gebieten tech-
nische Fortbildungen zum Thema
Ressourcenschutz durchgeführt,
war seine Assistenz gefragt, denn
seine Erfahrungen und sein eigenes
Wissen war für die Teilnehmer
authentischer, denn er ist einer von
ihnen.“ so schildert Peter Dörr,
Fachkraft für Organisationsent-
wicklung im Integrierten Ernäh-
rungsprogramm IESP Haiti, die Ar-
beit der deutschen Welthungerhilfe
am Beispiel der Familie Octaris.

„Trajelus Octaris, heute 68 Jahre
alt, lebt mit seiner Frau in einem Fa-
milienverband von sechs Kindern
und drei Enkelkindern. Er selber hat
nur minimale Schulbildung genos-
sen. Und dennoch besitzt er heute
ein Wissen, das ihm erlaubt, auf
einer Fläche von 2.000 Quadratme-
tern durch Diversifikation zwischen
8.000 und 12.000 Gourdes (ca. 800 /
1.200 DM) zu erwirtschaften. Auf ca.
30 kleinen Parzellen baut er Taro,
Mais und Bohnen an, hat Kochba-



Thema | Ernährungssicherheit und Welthandel

Nach Anlegen 
von Steinwällen

konnte die 
Erosionsrinne 

wieder bepflanzt
werden.

Foto: Deutsche 
Welthungerhilfe
nanen gesetzt und Fruchtbäume
wie Zitrone oder Avocados ge-
pflanzt. So trägt diese umgewandel-
te Ravine das ganze Jahr über zum
Einkommen bei und übersteigt so-
gar das gesamte Einkommen seiner
anderen landwirtschaftlichen
Flächen (ca. zwei Hektar). Selbst
wenn der Regen ausbleibt, findet
sich in den Terrassen noch genug
Bodenfeuchtigkeit, die es selbst den
Bananen erlaubt zu wachsen. Auf
den anderen Flächen kann nur ein-
mal im Jahr eine Marktfrucht wie
Mais angebaut werden. Hier werden
nur ungefähr 5.000 Gourdes erwirt-
schaftet.“

„Für Trajelus Octaris steht fest,
das er lieber in sein Land investiert,
um seinen Kindern eine Perspektive
zu schaffen, anstatt wie so viele an-
dere in die Dominikanische Repu-
blik oder nach Miami zu immigrie-
ren, um dort als Tagelöhner sein Le-
ben zu fristen. Und weil er möchte,
dass andere auch weiterkommen
und für sich und ihre Familien eine
bessere Lebenssituation schaffen,
gibt er sein Wissen und seine
Erfahrungen jederzeit bereitwillig
weiter.“
37 ded-brief
Was ist integrierte 
Ernährungssicherung?

Angesichts der weltweit zunehmen-
den Krisen und Katastrophen haben
sich die Anforderungen an die Ent-
wicklungszusammenarbeit seit
Ende der 90er Jahre deutlich verän-
dert und erhöht. Bedauerlicher-
weise ist heute nicht davon auszu-
gehen, dass Nothilfeprogramme in
Katastrophen- und Krisenfällen
mittelfristig zugunsten der Entwick-
lungszusammenarbeit reduziert
werden. Gleiches gilt für die Katas-
trophen- und Krisenprävention. 

In diesem Zusammenhang kön-
nen Projekte der integrierten Ernäh-
rungssicherung ein entwicklungs-
politisch wichtiges Instrument von
erprobter Wirkung in der Bekämp-
fung von Hunger und Armut sein.

Beiträge zur Ernährungssiche-
rung können grundsätzlich in sehr
unterschiedlich geprägten Projek-
ten von der Nothilfe bis zu Sektor-
vorhaben geleistet werden. Das
Spektrum ist vielfältig. Nahrungs-
mittellieferungen in ein Flüchtlings-
lager zur Linderung akuten Nah-
rungsmangels können ebenso dazu
gerechnet werden, wie die Förde-
rung einer Bauerngruppe zur Stei-
gerung der landwirtschaftlichen
Produktion. Hier handelt es sich je-
doch um Beiträge zur Sicherung der
Ernährung, die nicht ausreichen,
um von integrierter Ernährungssi-
cherung zu sprechen. Diese aber ist
notwendig, um nachhaltig Ernäh-
rungssicherung zu bewirken. Inte-
grierte Ernährungssicherungspro-
gramme (IESP) sind durch eine Rei-
he von Kriterien gekennzeichnet: 

� Strukturelle Ernährungsun-
sicherheit: Die Durchführung von
IESP empfiehlt sich in Regionen mit
strukturell bedingter, chronischer
Unterernährung, die nicht zwangs-
läufig in ursächlichem Zusammen-
hang mit einer Naturkatastrophe
oder einer politischen Krise steht.
Die ohnehin bestehende Gefähr-
dung dieser Regionen und der dort
lebenden Menschen wird durch jed-
wede negative Veränderung der
Rahmenbedingungen gravierend
verschärft. Die Folgen sind bekannt.
IESP dienen somit auch der Krisen-
prävention.

� Multisektoraler Ansatz: Struk-
turell bedingte, chronische Unter-
ernährung resultiert aus einer Viel-
zahl von Problemen, die in der Regel
in sehr enger Beziehung zur Armut
in einem Land oder einer Region
stehen. Integrierte Ernährungs-
sicherungsprojekte müssen auf die
Tatsache, dass es viele Ursachen für
Unterernährung gibt, damit reagie-
ren, dass sie viele Lösungsansätze
verfolgen, also multisektoral vor-
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Unterernährte Menschen in den 
Entwicklungsländern von 1970 bis
heute (in Mio.)      (Quelle: FAO 2000)
gehen: die möglichen Handlungs-
felder sind bekannt – am wichtig-
sten ist zweifelsohne die Abstim-
mung der Maßnahmen der land-
wirtschaftlichen Produktion, des
Basisgesundheitswesens, der Trink-
wasserversorgung, der Förderung
bäuerlicher Selbsthilfegruppen 
und der Verbesserung des Markt-
zugangs. 

� Zielgruppenorientierung:
Ernährungssicherungsprojekte
müssen direkt dort ansetzen, wo die
Bevölkerung von strukturell beding-
ter, chronischer Unterernährung
betroffen ist, wobei die Bevölke-
rungsstruktur, was Armutsniveau
und Entwicklungspotenziale be-
trifft, in der Regel eher heterogen ist.
Das Problem der nicht gesicherten
Ernährung wird damit auch zu
einem Problem eines Raumes
(Gemeinde, agrarökologische
Zone).

� Kontinuum: der Zielgruppenbe-
zug und der multisektorale Ansatz
liefern entscheidende Kriterien für
die Konzipierung eines IESP. Die Be-
dürftigkeit (vor allem an externer
Hilfe) und die Problemkonstellation
sind in dieser Art und Weise in rund
zwei Dutzend Staaten der Dritten
Welt signifikant anzutreffen. Man-
cherorts resultieren diese Rahmen-
bedingungen aus einer vorangegan-
genen Krisensituation, bei der die
internationale Staatengemeinschaft
mit Instrumenten der Überlebens-
hilfe reagierte. IESP setzen dieses
Engagement fort unter stärkerer
Betonung der Förderung der Selbst-
hilfekapazitäten der Menschen, da-
mit sie Engpässe in der Ernährung
langfristig selbst beseitigen können.
Als Kontinuum ist Integrierte Er-
nährungssicherung dann zu verste-
hen, wenn sich an ein solches Vor-
haben ein Sektorvorhaben an-
schließt, bei dem die Ernährungs-
sicherung allerdings nicht mehr
Zielvorgabe ist. 

� Partizipation und Priorisierung:
nur die frühzeitige Einbindung der
Bevölkerung und anderer Entschei-
dungsträger der Region in den Pla-
nungsprozess eines Vorhabens zur
Integrierten Ernährungssicherung
erlaubt, aus der Vielzahl der mögli-
chen bzw. nötigen Maßnahmen zur
Beseitigung der strukturellen Defizi-
te die entscheidenden und die wich-
tigsten Faktoren herauszufiltern.
Hinzu kommt, dass nur was die
Bevölkerung selbst als prioritär und
lohnenswert einschätzt, zur Mobili-
sierung ihres Selbsthilfepotenzials
beitragen wird.

� Zeitliche Verknüpfungen der
Maßnahmen: Die Schwerpunktset-
zung und Gewichtung zwischen den
Sektoren kann im Laufe der Projekt-
durchführung durchaus wechseln.
Zum Beispiel: stand anfangs die Be-
friedung kurzfristig wirkender Maß-
nahmen im Vordergrund (wie die
Verbesserung des Zugangs zu Trink-
wasser), so kann zeitlich nachgeord-
net z.B. der Förderung der Basisge-
sundheitsdienste mit begleitender
Ernährungsberatung und Familien-
planung besondere Aufmerksam-
keit zukommen.

� Konditionierung der Nahrungs-
mittelhilfe: Der Bedarf an direkter
Nahrungsmittelhilfe kann in einer
Region mit strukturell bedingtem
Nahrungsmitteldefizit bei naturbe-
dingten Krisen für diejenigen Ziel-
gruppen entstehen, die weder auf
eigene Bestände zurückgreifen kön-
nen, noch den Zugang zu Marktpro-
dukten haben. Gemeinschaftsauf-
gaben werden in Krisenjahren von
bedürftigen Zielgruppen gegen Ent-
lohnung im Rahmen von food for
work oder cash for work durchge-
führt, um ein akutes Nahrungsmit-
teldefizit auszugleichen. In diesem
Sinne ist Nahrungsmittelhilfe ein
konzeptkonformes stand-by -
Instrument der Integrierten
Ernährungssicherung.
Auf der Grundlage dieser Kriterien
und Vorgaben engagiert sich die
Deutsche Welthungerhilfe im Be-
reich der Ernährungssicherung. Um
den zentralen Bezug auf die Men-
schen, die mit strukturell bedingter,
chronischer Unterernährung kon-
frontiert sind, nicht zu verwässern,
sondern im Gegenteil gerade diesen
grundbedürfnisorientierten Bezug
als Beitrag zu Armutsminderung
praxisnah umzusetzen, erachtet die
Deutsche Welthungerhilfe ihre Vor-
haben zur Ernährungssicherung (=
Integrierten Ernährungssicherung)
weiterhin als eigenen Projekt- und
Fördertyp innerhalb ihres Projekt-
portfolios. 

Die bisherigen Erfahrungen der
Deutschen Welthungerhilfe mit die-
sem Förderinstrument haben ge-
zeigt, dass Projekte der Integrierten
Ernährungssicherung nachhaltig
wirksam sind. 

[Manfred Hochwald ist Pro-
gramm-Manager Zentralamerika
und Karibik der Deutschen 
Welthungerhilfe.
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Die Bekämpfung 
des Hungers 
geht alle an

Gesundheit, 
Hygiene 19,3%

Status von 
Frauen 11,6%

Bildungsniveau von Frauen 43,9%

Einflussfaktoren für die 
Reduzierung von Unterernährung
bei Kindern
Quelle: Smith and Haddad (1999)

Nahrungsverfügbarkeit 
26,1%
Angesichts der noch immer alarmierend hohen Zahl von
Unterernährung und Hunger in der Welt hat sich die Bundes-
regierung 1996 auf dem Welternährungsgipfel in Rom
zusammen mit den anderen Unterzeichnerstaaten dazu
verpflichtet, die Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2015 zu
halbieren. Wie aber ist die aktuelle Lage? Auch im Jahr
2001 hat sich die Zahl der Hungernden nur wenig reduziert.
Immer noch leiden etwa 777 Millionen Menschen in den
Entwicklungsländern chronisch an Hunger. Das Sektor-
vorhaben Welternährung der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) soll sich im Auftrag des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) nun intensiv mit der Frage befassen,
wie die Erreichung des Ziels beschleunigt werden kann.
39 ded-brief
� Andrea Böttcher

Obwohl in den letzten drei Jahr-
zehnten Fortschritte erzielt wurden
und die Zahl der hungernden Men-
schen weltweit, gemessen an der
Gesamtbevölkerung, von 37 Pozent
auf 18 Prozent gesunken ist, hat die
Zahl derjenigen, die keinen ausrei-
chenden Zugang zu Nahrung ha-
ben, in Asien und Afrika zugenom-
men. In Sub-Sahara-Afrika liegt der
Prozentsatz von Menschen mit Un-
terernährung bei 34 Prozent der Be-
völkerung. In vielen afrikanischen
Ländern ist die Ressourcenarmut
das zentrale Problem (Sahelländer,
Äthiopien u.a.). In den betroffenen
afrikanischen Regionen ist für die
kommenden Jahre sogar mit einer
Verschärfung der Situation zu rech-
nen – mehr als 50 Prozent der dort
lebenden Menschen werden hun-
gern. Andere Länder verfügen über
eine adäquate Nahrungsmittelpro-
duktion bei inadäquater Verteilung
bzw. fehlender Kaufkraft großer Be-
völkerungsschichten (Indien, Brasi-
lien u.a.)

Die Ursachen für Hunger und
Unterernährung sind vielfältig und
resultieren nicht nur aus einer un-
zureichenden Verfügbarkeit von
Nahrung, sondern auch aus man-
gelndem Zugang zu Nahrung und
einer inadäquaten Verwertung der
Nahrungsmittel. Besonders die
Unterernährung von Kleinkindern
bleibt ein großes Problem. Dies ist
der Grund für mindestens fünf Mil-
lionen Todesfälle jährlich. Mehr als
eins von drei Kindern bleibt in Ent-
wicklungsländern unterernährt.
Einflussfaktoren für die Reduzie-
rung der Unterernährung bei Kin-
dern sind aber nicht nur die Nah-
rungsverfügbarkeit, sondern sind
auch z.B. im Bereich der Gesundheit
und Bildung zu finden, wie das fol-
gende Diagramm zeigt:
Die Mehrzahl der Armen und
ernährungsgefährdeten Menschen
leben in ländlichen Gebieten. Dazu
steigt die Zahl der von Naturkata-
strophen betroffenen Menschen,
die ihre Ernährung aus eigener Kraft
vorübergehend nicht sichern kön-
nen, ständig an. Konflikte sind für
ca. 50 Mio. Flüchtlinge und Vertrie-
bene verantwortlich; davon ist ein
großer Teil akut gefährdet, sich nicht
ausreichend ernähren zu können. 

Weitaus mehr Menschen sind
von den langfristigen Folgen der
Unterernährung betroffen. Beson-
ders bei Kindern sind die Auswir-
kungen dramatisch und nicht rege-
nerierbar. So weisen diese ein ver-
ringertes Wachstum, sowie eine ver-
ringerte kognitive Entwicklung auf.
Bei Erwachsenen sind die Folgen
eine eingeschränkte körperliche
Leistungsfähigkeit und daraus re-
sultierende geringere Produktivität.
Unterernährte Menschen sind we-
sentlich anfälliger für Krankheiten.
Ein Mensch, der schwach und krank
ist, kann sein individuelles Potential
nicht voll entfalten. So kann eine
Nation schwacher und kranker
Menschen sich weder wirtschaftlich
noch sozial entwickeln.
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Besonders für Kinder sind die Folgen von
Unterernährung fatal.       Foto: Karin Werner
GTZ-Sektorvorhaben
Welternährung

Aufgrund der bisherigen Entwick-
lung hat sich das Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) da-
her Anfang 2001 dazu entschlossen,
die bisherigen Maßnahmen zur
Bekämpfung des Hungers zu ver-
stärken und hat unter anderem die
GTZ mit einem Sektorvorhaben be-
auftragt, das zum Ziel hat, die Um-
setzung der deutschen Verpflich-
tung zum Welternährungsgipfel
1996 in Zusammenarbeit mit einem
Netzwerk von Akteuren (Nichtregie-
rungsorganisationen, Wissenschaft)
konzeptionell und fachpolitisch zu
unterstützen und zu verbessern.

Das Sektorvorhaben Welt-
ernährung ist mit zwei Fachkräften
besetzt und hat im März diesen Jah-
res seine Arbeit aufgenommen. In
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
der in diesem Umfeld tätigen deut-
schen Organisationen wurden sechs
Kernthemen aus dem weiten Spek-
trum der möglichen Aktivitäten
definiert, auf die sich das Sektorvor-
haben konzentrieren wird:
� Ernährungssicherungsorientie-
rung von Projekten und Program-
men in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ) 
� Bewertung der Zielausrichtung
und Zielgruppenausrichtung der
deutschen EZ im Hinblick auf die
Umsetzung des Rechts auf Nahrung
für jeden Menschen und die Errei-
chung der Hungernden ein-
schließlich der nicht selbsthilfe-
fähigen Haushalte (z.B. HIV/AIDS)
Unterstützung nationaler und inter-
nationaler Allianzen, Netzwerke
und Partnerschaften zur Förderung
der Sicherung der Welternährung 
� Verankerung des Themas Ernäh-
rungssicherung in der Armuts-
debatte 
� Erstellung eines Weißbuchs
„Ernährung“, das den Stellenwert
des Themas in der EZ deutlich
macht 
� Beeinflussung von Agrarhandels-
politiken und anderen internationa-
len Abkommen zur Stärkung der
Ernährungssicherheit, des fairen
Handels und hinsichtlich der Um-
setzung des Rechts auf Nahrung.

Die Aufgaben
Wie sieht die konzeptionelle und
fachpolitische Unterstützung des
Sektorprojektes Welternährung
konkret aus? 

Eine zentrale Aufgabe ist die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu
diesem Thema. So wurde im Vorfeld
der Konferenz Sustainable Food Se-
curity for All by 2020, die das renom-
mierte International Food Policy Re-
search Institute (IFPRI) Anfang Sep-
tember 2001 in Bonn veranstaltete,
eine breit angelegte Öffentlichkeits-
Kampagne durchgeführt. Im Rah-
men von Redaktionsreisen, einem
Journalistenseminar und eines ei-
gens hierfür gestalteten Internet-
auftritts wurde das Thema Welthun-
ger in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit gerückt. Die Medienreso-
nanz der Kampagne, insbesondere
aber der Konferenz, auf der mehr als
1.000  Wissenschaftler, Politiker und
Entwicklungsfachleute nach neuen
Wegen im Kampf gegen den Hunger
suchten, war bemerkenswert. 

Eine weitere Aufgabe ist die
Konzeption und Organisation von
Fachtagungen und die Teilnahme an
wichtigen Tagungen. 

So organisierten wir aus Anlass
des 17. Internationalen Ernährungs-
kongresses, der Ende August diesen
Jahres in Wien stattfand, und an
dem mehr als 3.000 Ernährungs-
fachleute aus aller Welt teilnahmen,
ein Symposium zum Thema Innova-
tive Approaches Towards Food Secu-
rity in Developing Countries (inno-
vative Ansätze für Nahrungssicher-
heit in Entwicklungsländern) Dort
hatten Fachleute der GTZ und ande-
rer Entwicklungsorganisationen Ge-
legenheit, ihre Erfahrungen auszu-
tauschen und Einschätzungen mit-
einander zu diskutieren. 

Eine andere wichtige Aufgabe ist
die Vorbereitung der 29. Tagung des
UN ACC/Sub-Committee on Nutriti-
on (SCN) und des dort stattfinden-
den Symposiums Nutrition in the
context of crisis and conflict (Ernäh-
rung im Kontext von Krisen und
Konflikten) im März 2002 in Berlin.
Auf dieser Konferenz werden die ver-
schiedenen UN-Organisationen und
Ihre Partnerorganisationen, die sich
mit Fragen der Ernährungssiche-
rung beschäftigen, ihr weiteres Vor-
gehen abstimmen. Dadurch soll die
internationale Zusammenarbeit auf
globaler, regionaler und nationaler
Ebene weiter verbessert werden. Im
Rahmen der fachlichen Beratung, ei-
nem weiteren Schwerpunkt der Ar-
beit des Sektorvorhabens, beteiligen
wir uns z.B. an der Diskussion und
Ausarbeitung der sogenannten
Schwerpunktstrategiepapiere des
BMZ. Diese Schwerpunktstrategie-
papiere, die für die einzelnen Ent-
wicklungsländer formuliert werden,
haben zum Ziel, die von der Bundes-
regierung geförderten Entwick-
lungshilfemaßnahmen auf jeweils
höchstens drei wichtige Bereiche
pro Land zu konzentrieren. Diese
Schwerpunktbereiche werden in en-
ger Absprache mit den Regierungs-
vertretern der betroffenen Länder
und aller in diesem Umfeld tätigen
deutschen Organisationen fest-
gelegt.

[Andrea Böttcher ist Mitarbeite-
rin im GTZ-Sektorvorhaben
Welternährung.

Kontakt
Sektorvorhaben Welternährung
(GTZ), Tulpenfeld 7, 53113 Bonn, 
Telefon: (02 28) 2 59 00 30, 
Fax: (02 28) 2 590 03-9, 
E-Mail-Adressen: 
schoeneberger.welternaehrung@
web.de 
a.boettcher.welternaehrung@web.de
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Dominikanische Republik   

Die Erfolgsgeschichte 
eines Landkonflikts 

Bauern aus Juana Vicenta 
beim Interview
Foto: Martina Greib
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In vielen Ländern mangelt es der Landbevölkerung an aus-
reichender und gesunder Nahrung, weil sie nicht einmal
über genügend Land verfügen, um sich selbst versorgen zu
können. Landkonflikte sind die Folge. Das gilt auch für die
Dominikanische Republik. Hat man allerdings das Glück, der
richtigen Partei anzugehören, so kann der Konflikt auch
einmal zugunsten der Bauern ausgehen. Darüber berichten
Mitglieder der Gruppe „Unidos Venceremos“, einer Bauern-
vereinigung aus Juana Vicenta auf der Halbinsel Samaná.
In
te

rv
ie
� Das Interview mit 
Ramón Jones und Justiciano Harte
führte Martina Greib

Bei den Präsidentschaftswahlen im
Mai 2000 gewann die PRD (Partido
Revolucionario Dominicano) die
meisten Stimmen und Hipólito Me-
jía wurde zum neuen Präsidenten
der Dominikanischen Republik ge-
wählt. In der Provinz Samaná wer-
den zurzeit alle politisch gewichti-
gen Ämter vom Bürgermeister bis
zum Gouverneur von der PRD be-
setzt. Auch die Bäuerinnen und
Bauern auf dem Lande, die traditio-
nell Mitglieder der PRD sind, profi-
tieren von der neuen Regierung. Sie
erhalten Ämter, Essensrationen
oder andere Leistungen ihrer Partei.
Diejenigen Familien jedoch, die
nicht der regierenden Partei an-
gehören, müssen erhebliche Nach-
teile erdulden, sei es dass Familien-
mitglieder weniger Geld oder Auf-
träge bekommen bzw. nicht selten
auch ihren Arbeitsplatz verlieren.
Präsident Mejía hat sich auf die Fah-
nen geschrieben, die Lebensbedin-
gungen auf dem Lande auf städti-
sches Niveau anzuheben. Auf dem
Lande in Samaná ist davon – ein Jahr
nach der Wahl – noch nichts zu
spüren. Die Bäuerinnen und Bauern
von Juana Vicenta, einer Gemeinde
in Samaná, sind jedoch sehr zufrie-
den. Sie haben mit Hilfe der Regie-
rung ihren Landkonflikt erfolgreich
lösen können. Unterstützt wurden
sie dabei auch von JACASA (Junta de
Associaciones Campesinas de Sa-
maná), dem Dachverband der bäu-
erlichen Basisgruppen auf der Hal-
binsel Samaná. Ich sprach darüber
mit Ramon Jones, Generalsekretär
von JACASA und Justiciano Harte,
dem Sprecher der Bauernvereini-
gung Unidos Venceremos (Gemein-
sam werden wir siegen!). 

Guten Morgen Ramón und Justicia-
no. Justiciano, Sie sind Sprecher der
bäuerliche Selbsthilfegruppe
„Unidos Venceremos“. Bitte stellen
Sie uns Ihre Organisationen kurz vor.
� Unidos Venceremos gibt es seit
21 Jahren. Schon damals begannen
wir mit unserem Kampf. Wir stehen
zusammen füreinander ein, denn
nur gemeinsam können wir etwas
erreichen und das haben wir auch
41 ded-brief
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geschafft. JACASA hat uns dabei un-
terstützt, denn JACASA ist die einzi-
ge überregionale Organisation, die
hier auf der Halbinsel Samaná die
Interessen von Bäuerinnen und
Bauern vertritt. 

Wie kam es zu dem Landkonflikt
zwischen den Bauern und Bäuerin-
nen und der Großgrundbesitzer-
familie?
� Das Land, mit dem wir unsere
Familien ernährten, brachte Anfang
der 80er Jahre nicht mehr genug
Ertrag. Wir schlossen uns deshalb
damals zusammen und gründeten
eine Vereinigung von Bauern und
Bäuerinnen. Wir haben dann ein
Stück Land, von dem wir wussten,
dass es dem Staat und nicht einem
Großgrundbesitzer gehört, unter
den Pflug genommen. Mitte der
80er Jahre wurde uns das Land nach
dem ersten Konflikt mit der Groß-
grundbesitzerfamilie auch zuge-
sprochen. Wir sind hier geboren. Wir
brauchen das Land, um zu überle-
ben. Die Großgrundbesitzer sind
nicht aus Samaná.

Aber im letzten Jahr flammte der
Konflikt wieder auf.Was geschah?
� Das ganze Land hier war einge-
sät mit Yams; Maniok, Mais, Koch-
bananen und vielem mehr. Alles
stand kurz vor der Ernte, als die
Großgrundbesitzer mit einer
Militärbrigade kamen und alles,
alles was wir hier ernten wollten,
kaputt machten. Sie hatten einen
Traktor gekauft und pflügten alles
um. 14 Häuser, die sich einige Fami-
lien gebaut hatten, wurden ange-
zündet. Zu dieser Zeit lebten hier 
70 Personen. 

Was habt ihr gemacht, nachdem eure
Ernte vernichtet worden war?
� Zunächst blieben wir ruhig. Wir
besuchten JACASA und viele andere
Organisationen in Nagua, San
Cristóbal, in Santo Domingo. Diese
Gruppen haben Erfahrung mit
Landkonflikten; sie wissen was zu
tun ist. Wir überlegten, wie wir
rechtlich vorgehen könnten, denn
wir wollten nicht Krieg führen gegen
die Großgrundbesitzerfamilie; so
wie diese uns den Krieg erklärt
hatte. Gott sei Dank gab es kein
Blutvergießen, es gelang uns alles
friedlich zu halten. 

Wer hat euch während des
Landkonflikts geholfen?
� Wir gingen zum Staatsanwalt,
zum Landgericht, welches für Land-
titel zuständig ist, wir holten die
notwendige Papiere. Die lokalen
Priester halfen uns, die katholische
und protestantische Kirche. JACASA
unterstützt uns seit vielen Jahren
und auch die Entwicklungshelferin
des DED, die bei JACASA arbeitet.
Ihr habt eine öffentliche Kampagne
im letzten Jahr initiiert, um auf euch
aufmerksam zu machen?
� Wir haben uns entschieden, in
Radio und Fernsehen aufzutreten,
um das, was uns widerfahren ist,
öffentlich anzuprangern. Wir sind
mehrmals im dominikanischen
Fernsehen zusammen mit Vertre-
tern der Landvertriebenenverbände
aus Santo Domingo aufgetreten. Wir
haben es auch geschafft, im Radio
„Popular“ und im Radio-Nachrich-
tenkanal über unsere Situation zu
berichten.

Wie hat euch der Präsident der
Dominikanischen Republik, Hipó-
lito Mejía, geholfen?
� Als Hipólito Präsident wurde,
näherten wir uns ihm und den ver-
antwortlichen staatlichen Institu-
tionen und trugen unser Problem
vor. Und wir hatten Erfolg: Am
ersten Juni dieses Jahres über-
brachte uns die Gouverneurin der
Provinz Samaná das Dekret, in dem
stand, dass diese 250 Hektar hier
wieder unser Land sind. Wir haben
unser Ziel erreicht und unser Land
wieder erhalten! Hipólito hat per
Dekret das Land an unsere 125
Familien zurück gegeben. Seine Un-
terstützung war massiv, seine Unter-
stützung, die der Gouverneurin und
ihrer zivilen Hilfskräfte. Der Direk-
tor der Landwirtschaftsbehörde der
Provinz Samaná hat uns zwei Trak-
toren bereitgestellt, um unsere Erde
wieder mit Kochbananen, Bohnen,
Mais, Yams usw. bestellen zu kön-
nen. Wir sind sehr zufrieden. Wir
haben nichts, um dies je zurückzu-
zahlen.

Vielen Dank für das Interview,
Martina. Wir möchten auch den
Menschen in Deutschland sagen,
dass wir ihnen für die Zusammen-
arbeit danken und wir wünschen
ihnen alles Gute.

[Martina Greib ist Agrarökonomin
und war von 1998 bis 2001 Ent-
wicklungshelferin des DED in der 
Dominikanischen Republik.
„Alle unsere Probleme entstehen durch den
Mangel an Grund und Boden. wenn wir

genug Land haben, sind wir auch in der
Lage, genug zu produzieren, um unsere

Familien zu ernähren, Häuser zu bauen und
für die Bildung unserer Kinder zu sorgen.“ 

Armer Bauer aus Nigeria 
(Weltbank, Weltentwicklungsbericht
2000/2001: Bekämpfung der Armut, 

Seite 79)

„Es lässt sich leicht nachvollziehen, 
warum Ackerland für die Armen in

ländlichen Gebieten ein so wichtiges
Kapital darstellt. Doch ein gesicherter

Zugang zu Grund und Boden und die Frage,
für wen und unter welchen Bedingungen,

bleiben weiterhin ein heikles Problem.
Arme, vor allem arme Frauen, haben häufig

kein Landnutzungsrecht. Das Grund-
eigentum befindet sich weiterhin in der
Hand einiger weniger und Bemühungen
zum Abbau der Ungleichheit in diesem

Bereich haben häufig Konflikte ausgelöst.“.
(...) „Staatliche Maßnahmen sind wichtig,
um einen gesicherten Zugang zu Grund und

Boden für die Armen zu gewährleisten.
Bodenreformen, die die Gerechtigkeit und

Produktivität durch staatlich geförderte
Programme fördern, stehen in der Regel an

erster Stelle.“
(Weltbank, Weltentwicklungsbericht
2000/2001: Bekämpfung der Armut, 

Seite 112/113)

Zitate
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Peru    Fett und Kohlehydrate
im Überfluss
In diesem Land wächst so gut wie alles, an
Essbarem bekommt man, was man sich nur
erträumen kann und die Märkte quellen über.
Und doch sind die meisten Menschen fehl-
ernährt und viele haben trotz der Armut, in
der sie leben, Übergewicht. Wie passt das zu-
sammen? Dieser Frage geht die Autorin des
folgenden Artikels nach, die über langjährige
persönliche Erfahrungen in Peru verfügt.
43 ded-brief
� Sabine Rößler de Pineda

Einige der ersten Fragen, die ein
Ausländer in Peru zu beantworten
hat sind:  ¿Te gusta el Perú? ¿Te gusta
la comida?  ¿Que comida prefieres?
Gefällt Dir Peru? Wie findest Du das
Essen? Welches Gericht magst Du
am liebsten? Selbstverständlich
erwartet man als Antworten: Mir -
gefällt Peru sehr gut, die Leute sind
sehr nett, das Essen ist wunderbar,
am liebsten mag ich Cebiche (oder
etwas Ähnliches). Der Stellenwert,
den das Essen in Gesprächen und
im täglichen Leben einnimmt, ist
enorm. Die Küche ist sehr variabel
und von vielen Kulturen mitbeein-
flusst.
Die bekanntesten Gerichte sind u.a.:
� Cebiche: roher Fisch und/oder
Meeresfrüchte eingelegt in Limo-
nensaft mit Zwiebeln und Chilli,
dazu gibt es gewöhnlich Süßkar-
toffeln oder Mais.
� Papa a la Huancaina: Kartoffeln
mit einer Soße aus scharfem
Paprika, Frischkäse, Milch, Keksen
etc.
� Seco con frijoles: eine Art
Gulasch, das gewöhnlich mit Reis,
Kartoffeln und weißen Bohnen
serviert wird, manchmal auch noch
mit Yuca.
� Lomo saltado: ein Gemisch aus
geschnetzeltem Rindfleisch, Zwie-
beln, Tomaten, das mit Pommes
frites und Reis serviert wird.

Auf den ersten Blick eine inter-
essante, vielfältige Küche, ange-
nehm gewürzt und ästhetisch prä-
sentiert. Leider entsprechen die
mengenmäßigen Anteile der jeweili-
gen Komponenten keinesfalls den
heutigen, ernährungsphysiologi-
schen Erfordernissen: Fett und
Kohlenhydrate im Überfluss, Man-
gel an Rohfaser, Frischkost und oft
auch an hochwertigem Eiweiß, wo-
bei dies vor allem die ärmere Bevöl-
kerung trifft.

Das typische Mittagsmenü
eines einfachen Arbeiters wird näm-
lich eher so aussehen: eine Suppe,
bestehend vor allem aus Kartoffeln,
Mais und eventuell einem Stück-
chen Fleisch oder Huhn schlechter
Qualität; ein Stückchen Fleisch mit
Reis und Kartoffelpüree oder Linsen
und dazu ein süßes Getränk.

Faktor Gewohnheit

Welches sind nun genau die unge-
sunden Gewohnheiten, die beim
Großteil der Bevölkerung noch fest
verankert sind und die zu einem
massenhaftes Auftreten von ernäh-
rungsbedingten Krankheiten
führen?
� Zu hoher Fettanteil: Fleisch und
Fisch werden oft frittiert oder zu-
mindest mit viel Fett gebraten.
Berühmt sind z.B. die Chicharrones
(meist aus Schweinefleisch, aber
auch Fisch oder Huhn), die triefend
von Fett aus der Pfanne kommen.
Große Popularität haben auch frit-
tierte oder gegrillte Hähnchen,
ebenfalls triefend von Fett. 
� Zu hoher Anteil stärkehaltiger
Nahrungsmittel: Auffällig ist die
Kombination stärkehaltiger Nah-
rungsmittel innerhalb des gleichen
Gerichtes. Fast immer werden zum
Reis auch noch Kartoffeln, Pommes
frites, Kartoffelpüree, Yuca, Mais,
Weißbrot oder Ähnliches serviert.
Dazu kommen dann häufig noch
Hülsenfrüchte wie weiße Bohnen
und Linsen, im Dschungel auch
noch Kochbananen. Bei den ärme-
ren Schichten bleibt es oft allein bei
diesen Bestandteilen.
� Rohfaserhaltige Nahrungsmit-
tel werden soweit wie möglich ver-
mieden bzw. genau die Faserstoffe
entfernt. Viele Menschen schälen
z.B. die beliebten Maiskörner (Mote)
ab, die sonst eine gute Rohfaser-
quelle wären. Hauptküchengerät ist
der Mixer bzw. der Mörser: Alles was
man klein machen kann, vom Knob-
lauch bis zur Tomate, von der Peter-
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silie zur Chilischote wird gewöhn-
lich mit dem Mixer vor der Verwen-
dung zu Mus verarbeitet.
� Obst und Gemüse wird vor al-
lem zum Export und für die Reichen
produziert und, obwohl spottbillig,
zu wenig zum Eigenverbrauch ver-
wendet. Schon wegen der oft pro-
blematischen Wasserqualität muss
praktisch alles geschält werden.
Salate oder Gemüse werden meist
nur in homöopathischen Dosen
gereicht und in der traditionellen
Küche oft mit Thunfisch, Huhn,
Mayonnaise, Kartoffeln und ande-
rem angereichert. Die Salatsoßen
sind in der Regel phantasielos und
viel zu sauer. Guter Essig kostet ein
Vermögen. Tests mit gut gemachten
Salaten bei privat veranstalteten
Festen an überzeugten Salatgegnern
bewiesen mir, dass tatsächlich die
schlechte Zubereitung der Haupt-
grund für die weitverbreitete Ableh-
nung von Salaten ist.
� Zucker gilt als eines der wichtig-
sten Grundnahrungsmittel: Obst
wird in der Regel zu Saft verarbeitet
und mit jeder Menge Zucker ange-
reichert. Ganz allgemein ist alles
Süße extrem süß: von der Torte bis
zum Pisco Sour (einem Longdrink),
vom Kaffee bis zur Inka Cola.
Kindern wird oft die Milch gesüßt,
selbst wenn diese gar keinen Wert
darauf legen.

Das populärste Getränk, die
Chicha morada wird durch Aus-
Aufklärung über gesun
kochen von dunklem Mais mit ver-
schiedenen Früchten und unter Zu-
gabe von Zitrone und viel zuviel
Zucker gewonnen. 
� Bewegungsmangel ist zumin-
dest bei der Stadtbevölkerung ein
fundamentales Problem: zu Fuß ge-
hen, Treppen steigen, Radfahren als
tagtägliches Fortbewegungsmittel
gelten als unfein. Bewegung ist nur
in Form von Sport gesellschaftlich
anerkannt und somit wiederum für
viele keine Option: arme Kinder
können noch auf der Straße Fußball
spielen, was soll jedoch eine ältere,
mittellose Hausfrau machen?

Bei der Suche nach den Ur-
sachen stieß ich auf folgende Fak-
toren: Die gewachsene (Ernäh-
rungs-)Kultur Perus wurde durch
die Kolonialisierung sehr stark ge-
stört. Einheimische, eiweißreiche
Nahrungsmittel, wie Kiwicha, Qui-
nua und andere wurden durch
überwiegend stärkehaltige Nah-
rungsmittel wie Reis und Brot ver-
drängt. Die natürlichen Handelswe-
ge, bzw. der Austausch von Produk-
ten über die verschiedenen Klima-
zonen hinweg wurde durch die Bin-
dung der Familien an bestimmte
Grundherren unterbrochen. Dies
führte dazu, dass in großen Teilen
der Sierra kaum noch Fisch konsu-
miert wird, der für die Eiweißversor-
gung außerordentlich wichtig wäre.
Die Einführung einer extremen
Klassengesellschaft etablierte eine
de Ernährung ist notwendig.
Foto: Sabine Rößler de Pineda 
negative Einstellung gegenüber
dem Essen der Armen, den leicht
zugänglichen Nahrungsmitteln und
machten gerade ungesündere Kom-
ponenten, wie Brot und Reis erstre-
benswert. Die traditionellen Gerich-
te sind auf die Bedürfnisse körper-
lich schwer arbeitender Menschen
ausgerichtet und nicht mehr für
Menschen mit überwiegend sitzen-
der Lebensweise geeignet.

Diese Faktoren führen u.a. zu
einer mangelnden Nachfrage der
einfacheren Bevölkerung nach ge-
sunden Produkten: Man hat bei Ver-
suchen mit Gemüseanbau in Ge-
wächshäusern in der sonst zu kalten
Hochebene festgestellt, dass die Be-
wohner zunächst nichts mit den
Produkten anzufangen wussten.
Der Versuch, durch Forellenzucht
im Hochland die oft sehr mangel-
hafte Eiweißversorgung zu verbes-
sern, scheitert in vielen Fällen an
den fehlenden Konsumgewohnhei-
ten. Nur langwierige Kampagnen
führen nach und nach zu kleinen
Veränderungen.
Faktor Unwissenheit

Der Großteil der Bevölkerung ist
völlig fehlinformiert über gesunde
Ernährung und die Folgen von Be-
wegungsmangel. Kaum jemand
weiß, welche Komponenten in der
Ernährung wichtig sind und warum.
Es gibt eine Vielzahl unglaublicher
Fehlvorstellungen: z.B. Salz erhöht
den Cholesterinspiegel oder Zucker
ist notwendig für Kinder, usw. Die
meisten Informationen stammen
aus der Werbung, dem Fernsehen
oder der Zeitung, deren unzusam-
menhängende Meldungen in der
Regel auch noch auf Erkenntnissen
aus der nordamerikanischen Gesell-
schaft beruhen und nichts mit den
Problemen in Peru zu tun haben:
Es besteht z.B. Panik das Thema
Cholesterin betreffend, die aller-
dings dazu führt, dass noch mehr
fetttriefende Hähnchen gegessen
und Eier vermieden werden, obwohl
der Konsum von Hähnchen in Peru
extrem hoch und der von Eiern viel
zu gering ist! Auch Butter, Käse und
Milchprodukte werden in Peru nur
in sehr geringem Maße konsumiert
und haben durch die Panik was das
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Falsche Ernährung kann 
zu Übergewicht und
gesundheitlichen Problemen
führen.
Foto: Sabine Rößler de Pineda 
Cholesterin angeht noch weiter an
Popularität eingebüßt. Der Einsatz
von Medikamenten wird von der In-
dustrie hemmungslos propagiert.

Dass der hohe Cholesterinspie-
gel der Peruaner (und aller anderen
Menschen) leicht durch mehr Bewe-
gung, Gewichtsabnahme und den
Genuss von rohfaserhaltiger Nah-
rung gesenkt werden könnte, bleibt
unbeachtet.

Die starke Migration im Land
(z.B. aus der Sierra in den Dschungel
oder an die Küste) führt zu Proble-
men in der Landwirtschaft. Jede
Zone erfordert aufgrund der sensi-
blen Ökosysteme eine entsprechend
angepasste Kulturtechnik, die den
zugewandeten Menschen jedoch oft
nicht bekannt ist. (Anbaumethoden
der Sierra im Dschungel führen z.B.
zu Erosion und Bodenverlust.) Auch
die Konsumgewohnheiten entspre-
chen nicht dem natürlichen Ange-
bot, so dass oft versucht wird, unge-
eignete Pflanzen zu produzieren. 

Prestige ist wichtiger als Ver-
nunft: Ich stieß z.B. auf völliges Un-
verständnis mit meiner Erklärung,
warum ich als begüterte Auslände-
rin mit dem Fahrrad zur Arbeit fah-
re: Ich spare Geld für Taxi und Fit-
nessstudio und habe mit dem Weg
zur Arbeit bereits das Minimum an
täglich notwendiger Bewegung ab-
solviert, daneben bin ich schneller
und verpeste nicht noch zusätzlich
die Luft Limas. Aber, wer Wert auf
Prestige legt, muss Auto fahren, egal
ob es Sinn macht.

Faktor Manipulation

Die Manipulation der öffentlichen
Meinung durch die großen Konzer-
ne ist enorm: So trinkt man im
Kaffee-Exportland Peru vor allem
Nescafé aus der Dose. Kinder be-
kommen Milch (oder Milchersatz-
pulver) aus der Dose oder der Tüte
(womöglich aus Nahrungsmittel-
spenden), statt dass man die inlän-
dische Frischmilchproduktion an-
regt. FastFood ist die populärste
Nahrung für alle, die dran kommen:
fetttriefende Hähnchen oder Ham-
burger mit Pommes frites und Coca-
Cola. Der Zugang zu giftigen Pflan-
zenschutzmitteln, auch illegalen,
wird von den entsprechenden Kon-
zernen hemmungslos gefördert.

Leider wirken sich diese, für je-
den zugänglichen Erkenntnisse
kaum auf die Projektvorhaben in
der Entwicklungszusammenarbeit
aus: Alle Projekte gehen Richtung
verbesserte Produktion, weniger
Pflanzenschutzmittel etc., was zwar
durchaus wichtig ist, doch was hilft
das, wenn der Großteil der Bevölke-
rung gar nicht gesund essen will
oder kann, bzw. nicht weiß, was ge-
sund ist? Besonders bedenklich wird
es, wenn die Produkte ökologisch
optimierter Landwirtschaft im Ex-
port landen (zum Beispiel die Bio-
Baumwolle), da es viel zu anstren-
gend ist, der Bevölkerung die Sinn-
haftigkeit einer gesunden Lebens-
weise nahe zu bringen und einhei-
mische Märkte zu erschließen. 

Leider hat Information und
Bewusstseinsbildung in Projekten
noch immer einen zu geringen Stel-
lenwert. Meine Erfahrungen in Peru
haben mir gezeigt, dass das Haupt-
merkmal des Entwicklungsrück-
standes nicht fehlende Technologie,
sondern mangelnde Entschei-
dungsfähigkeit ist, basierend auf
Unwissenheit, einer repressiven
Gesellschaft und fehlender geistiger
Unabhängigkeit. 

[Sabine Rößler de Pineda ist
Agraringenieurin und Infor-
matikerin. Sie war von 1997 bis

August 2001 Entwicklungshelferin
des DED in Peru.
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Projekt Mahlzeit: 
eine Zwischenbilanz

Im Herbst 2000 startete „Brot für die Welt“ mit der Aktion
Mahlzeit eine Kampagne, um Verbraucherinnen und Ver-
braucher für ein neues Qualitätsbewusstsein in Ernährungs-
fragen zu gewinnen. Renate Künast, Bundesministerin für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, hat im
Mai 2001 die Schirmherrschaft übernommen. Aufgrund der
guten Resonanz, aber auch der Notwendigkeit, an diesem
Thema langfristig zu arbeiten, hat „Brot für die Welt“ eine
Verlängerung der Kampagne bis 2004 beschlossen. 
� Andreas Greiner

Die Aktion Mahlzeit gehört zu den
Projekten, mit denen „Brot für die
Welt“ auf Wunsch seiner Partner im
Süden hier im Norden Bewusstsein
für globale Fragen schaffen und Ver-
haltensänderungen anregen möchte. 

Konkret geht es bei „Mahlzeit“
darum, auf die Zusammenhänge
zwischen unseren Essgewohnheiten
und dem Problem der Ernährungs-
sicherung in Entwicklungsländern
aufmerksam zu machen. Ein hoher
Anteil der landwirtschaftlichen Pro-
duktion in den Ländern des Südens
befriedigt vornehmlich Konsum-
wünsche der Verbraucher in den In-
dustrieländern. Das geht häufig auf
Kosten der Menschen und der Um-
welt in Entwicklungsländern. 

Ein Beispiel von vielen verdeut-
licht diesen Zusammenhang: In
Deutschland werden rund 3,3 Mil-
lionen Tonnen Sojaschrot in der
Tierproduktion eingesetzt, minde-
stens 51 Prozent davon stammen
aus Lateinamerika. In Brasilien wird
auf 56.000 Quadratkilometer Fläche
Soja allein für den Export in die EU
angebaut. Die Erzeugung von
Grundnahrungsmitteln wie Mais,
Reis, Weizen, Bohnen und Knollen-
früchten ist dagegen zurückge-
drängt worden. Unsere Rinder wei-
den sozusagen auf den Flächen in
Übersee. Seit der BSE-Krise soll in
der konventionellen Landwirtschaft
Soja aus Lateinamerika als Eiweiß-
ersatz verstärkt das verbotene Tier-
mehl ersetzen. Beim ökologischen
Anbau dagegen erhalten die Tiere
überwiegend selbsterzeugtes Futter,
grundsätzlich verboten sind Futter-
mittel aus Entwicklungsländern und
marktübliche Fertigfuttermischun-
gen.

„Mahlzeit“ will die Verbraucher
über diese Zusammenhänge infor-
mieren und Alternativen aufzeigen.
Die Kampagne richtet sich dabei vor
allem an zwei Zielgruppen: Zum
einen soll die breite Öffentlichkeit
angesprochen werden. Denn jeder
Einzelne kann durch seine Einkaufs-
gewohnheiten dazu beitragen, dass
die landwirtschaftliche Produktion,
die Verarbeitung und der Handel
von Lebensmitteln den Bedürfnis-
sen der Menschen und der Umwelt
besser gerecht werden. Zum ande-
ren werden gezielt Multiplikatoren
aus Großküchen, Kantinen und
Gastronomie informiert. Als Groß-
kunden können sie den Verbrauch
von ökologisch angebauten und fair
gehandelten Produkten in der Ge-
meinschaftsverpflegung erhöhen.
Sicher wird die Umstellung einer
Großküche nicht auf einen Schlag
erfolgen. Mit vertretbarem Aufwand
können Kantinen oder Gastrono-
miebetriebe jedoch Aktionswochen
durchführen, bei denen fair gehan-
delte, regionale bzw. ökologisch her-
gestellte Produkte angeboten wer-
den. Für die begleitende Öffentlich-
keitsarbeit stellt „Brot für die Welt“
verschiedene Medien, wie Tischauf-
steller, Plakate und eine Rezept-
sammlung zur Verfügung, die nach
Jahreszeiten sortiert Rezepte für
Großküchen vorschlägt. Zudem
wurde ein Servicetelefon eingerich-
tet, bei dem sich interessierte
Küchenleiterinnen oder Multiplika-
toren über die Möglichkeiten der
Teilnahme an dem Projekt infor-
mieren können.
Wichtige Zielgruppe:
Küchenleiter

Inzwischen haben über 1.000
Großküchen, Bildungseinrichtun-
gen, Multiplikatoren aus Verbänden,
Kirchengemeinden und kommuna-
len Beratungsstellen die „Mahlzeit“-
Materialien angefragt. Nach wie vor
kommen jede Woche über das Ser-
vicetelefon oder das Internet neue
Anfragen dazu. Für konkret interes-
sierte Küchenleiter bietet das Pro-
jekt in begrenztem Umfang eine
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Renate Künast bei der Mahlzeit-Aktion auf dem 
Leipziger Hauptbahnhof     Fotos: Brot für die Welt 
telefonische Beratung an. Auch die
Homepage, die umfangreiche Infos
für die unterschiedlichen Zielgrup-
pen bereitstellt, verzeichnet jeden
Monat rund 1.000 Besucher. Auf der
imega 2000, einer Messe für Gastro-
nomie und Gemeinschaftsverpfle-
gung in München, veranstaltete
„Brot für die Welt“ ein Fachforum,
auf dem die Inhalte der „Mahlzeit“-
Kampagne vorgestellt wurden und
Experten Tipps für die Praxis gaben.
Am 16. Oktober 2001, dem Welt-
ernährungstag, fanden zwei „Mahl-
zeit“-Aktionen mit ökofairem Im-
biss auf den Hauptbahnhöfen in
Stuttgart und Leipzig statt.

Ingrid Hess, die Küchenleiterin
der Evangelischen Akademie Bad
Boll, berichtete im November auf
der Pro Sanita in Stuttgart von ihren
Erfahrungen mit der Umstellung
einer Küche in einem großen
Tagungshaus. Zahlreiche Redaktio-
nen, darunter viele Fachmedien aus
dem Bereich Gastronomie und
Großküche, haben das Projekt
Mahlzeit vorgestellt und die
Thematik aufgegriffen.

Insgesamt hat die Kampagne in
der Öffentlichkeit ein großes Echo
gefunden. Schwieriger ist es jedoch,
einzelne Küchen dazu zu bewegen,
Aktionswochen durchzuführen oder
ihre Küchen umzustellen. Bereits
vollzogen hat diesen Schritt die
Kantine des Landeskirchenamtes
Rheinland. Hintergrund für diese
Umstellung war ein Beschluss der
Landessynode Rheinland im Winter
2001, der dazu aufruft, sich in kon-
kreten Schritten für eine Wende in
der Agrarpolitik einzusetzen und
den ökologischen Landbau zu
fördern. Im Mai 2001 wurde dann
die Küche umgestellt und dies mit
„Mahlzeit“-Materialien begleitet.
Fleisch und Geflügel werden jetzt
von einem regionalen Metzger be-
zogen, der die Schlachttiere nur von
Höfen aus der nächsten Umgebung
kauft, die keine Massentierhaltung
betreiben. Gemüse, Eier und Käse
verwendet die Küche soweit mög-
lich in Bio-Qualität. Die Küchen-
gäste haben diese Neuerung sehr
positiv aufgenommen, auch die ge-
ringen Preisunterschiede von 30 bis
60 Pfennigen pro Mahlzeit führten
zu keinen Diskussionen. 

Mit Öffentlichkeitsarbeit allein
ist bei den Küchen jedoch nur sehr
langsam etwas zu bewegen. Gefragt
sind engagierte Küchenleiter, eine
Geschäftsführung, die die Umstel-
lung mitträgt und eine systema-
tische Planung. Ein Projekt wie
„Mahlzeit“ kann dazu Anregungen
geben und Unterstützung anbieten,
die Entscheidung über den Einsatz
ökofairer Produkte wird jedoch in
den interessierten Einrichtungen
und Haushalten gefällt. „Aber die
Kampagne trägt dazu bei“, so der
Pressesprecher Klaus Rieth von
„Brot für die Welt“, „in unserer
Gesellschaft ein Klima für diese
Veränderungen zu schaffen.“ 
Neue Zielgruppe: 
Kinder- und 
Jugendliche

Auf Grund der guten Resonanz in
der Öffentlichkeit und der Tatsache,
dass Veränderungen des Lebensstils
einen langen Atem brauchen, wird
die Kampagne „Mahlzeit“ bis Ende
2004 weiter geführt. Diese zweite
Projektlaufzeit ist gerade in der Pla-
nung, aber die Schwerpunkte sind
schon entschieden: So wird das Ser-
vicetelefon und die Beratung von
Großküchen auch weiterhin fortge-
führt, aber stärker als bisher soll die
breite Öffentlichkeit durch geeigne-
te Aktionen und Pressearbeit infor-
miert werden. Als eine neue Ziel-
gruppe werden in den nächsten drei
Jahren auch Kinder und Jugendliche
angesprochen. Für sie ist beispiels-
weise eine eigene Homepage mit
Spielen vorgesehen. 

Die bisherigen Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass eine große Zahl
von Bildungseinrichtungen daran
interessiert sind, Referenten zum
„Mahlzeit“-Thema auf ihre Veran-
staltungen einzuladen. Dafür wer-
den geeignete Materialien erstellt,
um diese Wünsche in Zukunft bes-
ser bedienen zu können. Auch die
Schnittstelle zu – separat finanzier-
ten – Partner-Aktivitäten in Ent-
wicklungsländern soll verbessert
werden. 

[Andreas Greiner ist Agrarbiologe
und Journalist. Er arbeitet im
Auftrag von „Brot für die Welt“ 
für das Projekt Mahlzeit.
Weitere Informationen
Projektstelle Mahlzeit, 
FAKT, Franziska Krisch, 
Gänsheidestr. 43, 70184 Stuttgart,
Telefon: (07 11) 2 10 95-25, 
Fax: (07 11) 2 10 95-55.
Homepage: www.projekt-mahlzeit.de.
„Ich möchte dazu beitragen, dass ein
neues Qualitätsbewusstsein entsteht.
Es reicht nicht aus, dass ein Endpro-
dukt einwandfrei ist. Schon bei seiner
Herstellung, also Anbau, Verarbei-
tung, Tierhaltung und -fütterung,
beim Handel und Transport muss
sichergestellt sein, dass kein Schaden
verursacht wird, das Gebot der Fair-
ness gilt, kurz: dass ökologische und
soziale Mindeststandards eingehalten
werden. Das muss bei uns und in allen
Teilen der Welt gelten, aus denen wir
Nahrungsmittel beziehen. Die Aktion
Mahlzeit hilft, die großen Zusammen-
hänge zu zeigen, die man dem End-
produkt nicht auf den ersten Blick
ansieht.“

Renate Künast, Bundesministerin für
Verbraucherschutz, Ernährung und

Landwirtschaft

Zitat

http://www.projekt-mahlzeit.de
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WeltFrühstück –
Frühstück für alle

V.l.n.
WDR-

Schäuble, Vo
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„Wenn der Magen wach ist, ist der ganze Mensch wach.“ –
„Leerer Bauch studiert nicht gern.“ Diese afrikanisch-
deutschen Weisheiten begleiteten eine große Aktion rund
um das Frühstück aus aller Welt. 50 von 300 Kölner Schulen
nahmen an der Aktion teil, zu der die Deutsche Welthunger-
hilfe gemeinsam mit der Verbraucher-Zentrale Nordrhein-
Westfalen und dem Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Köln im Rahmen der lokalen Agenda aufgerufen hatten. Eine
Woche lang – vom 22. bis 26. Oktober – behandelten die
Schulen fächerübergreifend das Thema „WeltFrühstück –
Frühstück aus aller Welt“ unter Aspekten wie Gesundheit,
Ökologie, fairer Handel, Frühstücksrezepte aus aller Welt
und Frühstückskulturen. Schulen aller Schulformen machten
mit.
r
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� Angela Tamke

In der Grundschule hat gemein-
sames Frühstück nach wie vor Tra-
dition, doch in den höheren Schul-
klassen wird nicht mehr gefrüh-
stückt. Und viel zu viele Schüler
kommen aus unterschiedlichen
Gründen ohne Frühstück zur Schu-
le, ein Nachteil für die Konzentrati-
on der Schüler, so die Erfahrungen
vieler Kölner Lehrer. Warum also
nicht einmal das Thema Frühstück
.: Johanna Holzhauer, 
oderatorin, Ingeborg

rstandsvorsitzende der
 Welthungerhilfe, Fritz
n, WDR-Intendant und
l Höhn, Ministerin für
nd Verbraucherschutz
rend ihres Rundgangs
durch die Schulstände

Foto: Detlef Szillat
zum Anlass nehmen, um Essge-
wohnheiten aus aller Welt sinnlich
erfahrbar zu machen und sich über
Ernährungsfragen zu informieren.

Mit einer speziell für die Aktion
erstellten Informationsmappe wur-
den die Schulen zu vielen verschie-
denen Aktivitäten angeregt:
In der dritten Klasse der Gemein-
schaftsgrundschule Manderschei-
der Platz besuchten sich die Schüler
unterschiedlichster Nationalitäten
gegenseitig zu Hause beim Früh-
stück. Die Schüler aßen wie in den
Dörfern in der Türkei, in Pakistan
oder Libyen auf dem Fußboden. Es
gab z.B. Rührei und Nüsse und dazu
arabischen Tee. Andere Schüler
kauften auf dem Markt Ökoproduk-
te ein und stellten selbst ihr Früh-
stück her. Gymnasiasten befragten
Kölner Passanten nach ihren Früh-
stücksgewohnheiten. Die Ergebnis-
se waren aufschlussreich: Frauen
frühstücken weniger als Männer.
Besonders Hauptschüler versorgen
sich in der Schule. Mit zunehmen-
dem Alter der Schüler nimmt das re-
gelmäßige Frühstück ab. 

Schüler der Rheinischen Schule
für Körperbehinderte deckten den
größten Frühstückstisch der Welt,
andere luden zu einem internatio-
nalen Breakfast ein, wieder andere
frühstückten wie im Mittelalter,
spielten Frühstückstheater, kochten
mit Ökoprodukten, besuchten Bio-
bauernhöfe. Begleitend zu den
Schulaktivitäten fanden, koordiniert
durch die Deutsche Welthunger-
hilfe, in den Schulen 22 Lesungen
mit dem Schriftsteller Idrissa Keïta
aus Mali und dem Geschichten-
erzähler Pronab Mazumdar aus
Indien statt, an denen über 1.000
Schüler teilnahmen. 
Das Abschlussfest

Die Aktion mündete in ein großes
Abschlussfest im Elisabeth von
Thüringen-Gymnasium. Über 2.000
Besucher konnten sich an 24 Stän-
den über die Ergebnisse der Schulen
informieren. Sie probierten leckere
Marmeladen und Brotaufstriche, er-
warben für eine Spende von 1,– DM
afrikanische Maisbällchen und be-
suchten das Theaterstück „Schlaraf-
fenland“, das Breughels 400 Jahre al-
tes Gemälde in die moderne Zeit
übersetzte: seine Kritik an Konsum-
verhalten und Ungerechtigkeit. Bei
ihm liegen Bauer, Soldat und Ge-
lehrter unter einem Baum, hier sind
es Müllmann, Computerspezialist
und Lehrer. Statt Grießbrei gibt es
Hamburger, statt Pflaumenmus Eis.
„Es ist Zeit aufzuwachen und Ver-
antwortung für die Welt zu über-
nehmen.“



[Angela Tamke ist Bildungs-
koordinatorin der Deutschen
Welthungerhilfe.
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Der Autor Idrissa Keïta aus
Mali erzählte während einer
WeltFrühstücks-Lesung in
der Lise-Meitner-Gesamt-
schule Köln über Früh-
stücksgewohnheiten in
seiner Kindheit.
Foto: Christoph Hennes
Auf dem Fest unterhielten sich Bär-
bel Höhn, die Ministerin für Um-
welt- und Verbraucherschutz von
Nordrhein Westfalen (NRW), Fritz
Pleitgen, WDR-Intendant, Ingeborg
Schäuble, Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Welthungerhilfe, Dr.
Ursula Christiansen, Beigeordnete
für Umwelt und Gesundheit und
Idrissa Keïta, Autor aus Mali, mit der
WDR-Moderatorin Johanna Holz-
hauer über ihre Frühstücksgewohn-
heiten in der Kindheit, auf Reisen
und in der Familie. Alle meinten
übereinstimmend, irgendwie äßen
sie ja alle afrikanisch: wenig Fett,
kaum Fleisch und möglichst frisch.
Und alle kamen ohne Frühstück
nicht über den Tag. 

Beim Rundgang durch die Stän-
de der Schüler stellten sie fest, dass
die Schüler nicht nur viel über ge-
sundes, leckeres Frühstück gelernt,
sondern offensichtlich auch viel
Spaß dabei gehabt hatten. Dass
Schüler sich auch durchaus selbst-
kritisch sehen, zeigte ein Schüler-
plakat mit Zigaretten als einziges
Frühstück. 

Auch die verschiedensten Ver-
bände und Organisationen, die sich
mit Fragen der Ernährung und der
Umwelt befassen und sich für die
Eine Welt engagieren, stellten ihre
Arbeit vor. 

Der Erlös des Frühstücksfestes
und der Tombola mit von Kölner
Firmen gesponserten Preisen fließt
in Schulmahlzeiten für Tuaregkin-
der in Mali, ein von der Deutschen
Welthungerhilfe gefördertes Projekt.
Die warme Mahlzeit in den Tuareg-
schulen hilft, dass die Schüler der
Nomadenfamilien auch weit ent-
fernt von ihren Eltern in die Schule
gehen können, ohne den ganzen Tag
hungrig zu sein.

Mit den Tuaregschülern nah-
men die Kölner Schüler auch direk-
ten Kontakt auf. Sie erhielten von
ihnen Zeichnungen, auf denen die-
se ihr Frühstück darstellen: mit der
Familie im Zelt, alle sitzen auf dem
Boden, Männer und Frauen essen
getrennt, Ziegen und Kamele laufen
vor dem Zelt, Frauen stampfen die
Hirse, Mädchen holen Wasser. Es
gibt frisch zubereitetes Fladenbrot,
Hirsebällchen mit Gemüsesoße,
frische Ziegenmilch. Danach Tee
und manchmal getrocknete Datteln.
Es bleibt 
noch viel zu tun

Ein Erfolg der Kölner Aktion ist
schon sichtbar: Etliche Schulen
haben ihre Frühstücksangebote in
der Kantine und am Kiosk überprüft
und zum Teil schon auf ökologische
und fair gehandelte Ware umge-
stellt. Mehr Schüler verlangen jetzt
selbst zu Hause ein gesundes Früh-
stück, ohne gedrängt zu werden.

Wir als Initiatoren freuen uns,
dass dieses Pilotprojekt so erfolg-
reich war. Da traf uns die Nachricht
umso härter, als wir in einer großen
Kölner Zeitung lesen mussten, dass
Schulkantinen in Ganztagsschulen
auf privat betriebene Bistros mit
Fast-Food-Angeboten umgestellt
werden sollen. Sofort verfassten wir
einen Artikel, in dem wir vorschlu-
gen, gemeinsam mit den Schulen
und Fachverbänden andere Wege
einer ökonomisch sinnvollen und
gesundheitsfördernden Verpflegung
zu suchen. 

Das zeigt, dass wir mit unserer
Forderung nach gesundem Essen
mit ökologisch verträglichen und
fair gehandelten Produkten noch
ganz am Anfang stehen. Es sollte
eine Erhebung zum Frühstücksver-
halten geben, die uns bei unseren
Forderungen nach mehr Informa-
tionen über gesunde Ernährung im
Schulunterricht und in den Schul-
büchern unterstützt.

Eine Erhebung des Frühstücks-
verhaltens an weiterführenden
Schulen wurde im Rahmen der
Aktion Weltfrühstück durchgeführt
(Infos unter www.evt.koeln.de).
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WeltFrühstück 
Was können die Schulen mit dieser
Aktion erreichen?
� Entdecken: Kinder sollen fremde
Ernährungskulturen kennen lernen.
� Wahrnehmen: Die eigene Ernährung
soll bewusster erfahren werden.
� Lesen und Erzählen: Geschichte und
Kultur der Lebensmittel aufspüren.
� Erkunden: Wo kommen Nahrungs-
mittel her? Wie werden sie hergestellt?
� Zusammen lernen: Essen in
Gemeinschaft erleben.
� Brücken bauen für partner-
schaftliches Handeln.

Die Deutsche Welthungerhilfe initiiert
Schulaktionen rund um das Thema Welt-
ernährung und vermittelt Künstler und
Referenten für Veranstaltungen mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen im
Rahmen ihrer Aktion WeltGeschichten.
Dazu zählen auch Rückkehrer des DED,
die in den Projekten der Deutschen
Welthungerhilfe gearbeitet haben.

Informationen erhalten Sie bei:
Angela Tamke, 
c/o Deutsche Welthungerhilfe, 
Adenauerallee 134, 53113 Bonn, 
Fax (02 28) 22 07 10
E-Mail: angela.tamke@dwhh.de

Info

mailto:angela.tamke@dwhh.de
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Laos, Vietnam   Aufbruchstimmung
ist spürbar

Foto: Christine Fach
Die Autorin dieses Artikels
ist seit dem 1. Oktober 2000
Referentin im DED Bewer-
berreferat und damit eine
der Mitarbeiterinnen, die für
die Auswahl künftiger Ent-
wicklungshelferinnen und
Entwicklungshelfer zustän-
dig sind. Da für sie die
Kenntnis über die Arbeits-
und Lebensbedingungen der
Entwicklungshelfer in den
Partnerländern besonders
wichtig ist, besuchte sie in
diesem Jahr DED-Projekte in
Vietnam und Laos. Über ihre
Eindrücke und Beobachtun-
gen hat sie einen spannen-
den Bericht geschrieben. Die
folgenden Auszüge aus die-
sem Bericht geben einen
kleinen, aber anschaulichen
Einblick. 
� Christine Fach

Frau Chin, Leiterin einer Ferti-
gungsstätte für Anzüge in Bac Ninh
empfängt uns in Ihrem Geschäft, in
dem dunkle Anzüge ordentlich in
Reih und Glied hängen; im Hinter-
grund flimmert der Fernsehapparat.
Über Frau Bui Thi Kim, die als
Dolmetscherin fungiert, kann ich
direkt mit Frau Chin ins Gespräch
kommen, die trotz ihrer zierlichen
Gestalt recht energisch wirkt. Ihr
Geschäft wurde aus dem deutschen
Rückkehrerprogramm gefördert.
„1993 bin ich aus Dresden zurück-
gekehrt und eröffnete eine Näherei
mit zehn Mitarbeiterinnen; in-
zwischen sind es 60“, berichtet sie
stolz. Das Geschäft läuft so gut, dass
sie bereits Filialen in der Nähe eröff-
net hat und weiter expandieren
möchte.

Sie führt uns durch ihren Be-
trieb, das Handy ist immer dabei.
Die Angestellten fertigen Anzüge in
Auftragsarbeit. Die jungen Mäd-
chen, die schüchtern kichern und
ihre Neugierde kaum verbergen
können, arbeiten im Schnitt nur drei
bis fünf Jahre im Betrieb und zwar
sechs Tage jeweils acht Stunden. Sie
wurden von Frau Chin selbst ausge-
bildet und kommen alle aus der
Nachbarschaft. Die Stoffe werden
importiert, alle Schritte werden in
Handarbeit mit alten Nähmaschi-
nen, auch mit Singer-Maschinen,
genäht. Lediglich eine teure Presse
ist vorhanden. Die fertigen Anzüge
werden nicht exportiert, sondern
sind für den lokalen Markt und Tou-
risten bestimmt. Ein Stückchen der
vietnamesischen wirtschaftlichen
Aufbruchstimmung ist hier für mich
gut spürbar. 

Das Rückkehrer-
programm in Vietnam

In einem Gespräch im DED-Büro
informiert mich Entwicklungshelfer
Wolfgang Karpati, der zusammen
mit seinem vietnamesischen Kolle-
gen Herrn Dung für das Existenz-
gründungsprogramm zuständig ist,
über die Ziele, den aktuellen Sach-
stand und bisherige Ergebnisse des
Rückkehrerprogramms: 

„Zum Zeitpunkt der Wiederver-
einigung Deutschlands lebten ca.
60.000 Vertragsarbeitnehmer in
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Mitglieder der Frauenunion in Hoa Son haben sich zur Begrüßung 
der Besucherin versammelt.     Foto: Privat
Deutschland, von denen bis 1991 ca.
49.000 freiwillig nach Vietnam
zurückgekehrt sind. Wesentliches
Ziel in den ersten Jahren war es, die
aus Deutschland zurückgekehrten
Werkvertragsarbeitnehmer bei ihrer
beruflichen Wiedereingliederung zu
unterstützen. Hierzu wurden Bera-
tung und Kredite bei der Unterneh-
mungsgründung angeboten. Auf der
Grundlage eines Regierungsabkom-
mens wurde 1993 ein Koordinie-
rungsbüro in Hanoi gegründet, das
eng mit dem Ministry of Labour, In-
valides and Social Affairs (MOLISA)
und der Vietincombank zusammen
arbeitet. Im Auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) erfolgte die Programmdurch-
führung bis 1999 durch die Deut-
sche Ausgleichsbank, danach ging
sie an die Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft
über“, berichtet Wolfgang Karpati.

1997 wurde das Rückkehrerpro-
gramm auch für einheimische Exis-
tenzgründer geöffnet, die seit 1999
Kredite (bis 100.000 DM für maxi-
mal 10 Jahre) erhalten können. Das
ehemalige Rückkehrerprogramm
wandelte sich damit zu einem In-
strument der Entwicklungszusam-
menarbeit. Seit Beginn des Pro-
gramms sind im Rahmen des Kre-
ditsonderfonds (ca. 14,5 Mio. DM
aus Deutschland und ca. 9,5 Mio.
DM aus Vietnam) ca. 3.000 Unter-
nehmensgründungen finanziert
und ca. 28.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen worden. Seit dem Juli 1999
führt der DED das Deutsch-Viet-
namesische Rückkehrerprogramm
fort. Die Schwerpunkte der Förde-
rung decken sich weitgehend mit
den Zielen des DED, da der Bereich
Kleingewerbeförderung einer der
Schwerpunktbereiche des DED in
Vietnam ist. 

Die Kredite werden für Exis-
tenzgründungen z.B. für Taxiunter-
nehmer, Gaststätten, Motorrad-
werkstätten vergeben. Darüber hin-
aus wurden Aus- und Fortbildungen
(u.a. Näherei, Tischlerei, Motor-
radreparatur) durchgeführt, in de-
nen bisher ca. 10.000 Rückkehrer
beruflich qualifiziert wurden. Etwa
60 Prozent der Teilnehmer haben
nach Abschluss der Aus- und Fort-
bildung einen Arbeitsplatz gefun-
den oder konnten eine eigene Exis-
tenz gründen.

Zukünftig (2003) sollen eigen-
ständige vietnamesische Beratungs-
büros entstehen, die dem wachsen-
den Bedarf an Darlehensvergabe
und Beratung gerecht werden.

Kredite für 
vietnamesische 
Landfrauen

Die Frauenunion (Women’s Union)
der Gemeinde Hoa Son empfängt
uns im Gemeindesaal; alle Frauen
haben sich chic angezogen, ihre
Hände lassen erahnen, wie schwer
sie arbeiten müssen. Die Vorsitzen-
de begrüßt uns und berichtet über
die durch das Kreditprogramm er-
zielten Erfolge. „Die Gemeinde Hoa
Son lebt hauptsächlich von der
Landwirtschaft und hat 5.000 Ein-
wohner, von denen 1.130 Mitglieder
der Frauenunion sind. Seit 1996 ha-
ben insgesamt 1.052 Frauen Kredite
aus dem Revolving-Kreditfonds für
Landwirtschaft, Tierzucht, Reis -und
Obstanbau und Handel erhalten“.
Einige der Frauen haben mit Obst-
setzlingen einen kleinen Garten an-
legen können und erzielen mit dem
Obstverkauf ein bescheidenes Ein-
kommen. 
In Vietnam sind die Frauen für die
Sicherung des Familieneinkom-
mens zuständig und verwalten den
Familienetat. Die Rückzahlungsmo-
ral ist hoch, so dass sie für den DED
ein gewissenhafter Partner sind. Im
Rahmen von Fortbildungen werden
auch Themen wie Schwanger-
schaftsverhütung, Gesundheitser-
ziehung und Ernährungsberatung
angeboten. Verhütungsmittel wer-
den kostenlos über UNICEF verteilt.
Plakate über Verhütungsmittel zie-
ren die Wände des Gemeindesaals.

Auf dem Weg durch das Dorf
hakt sich eine Frau vertraulich bei
mir ein und deutet mit Gesten unse-
ren Größenunterschied an. Der Kin-
dergarten, den wir besichtigen,
wirkt recht kahl, die wenigen Aus-
stattungsgegenstände sind vom
DED finanziert. Durch die Betreu-
ung ihrer Kinder im Kindergarten
konnten die Frauen effektiver arbei-
ten. Die Gesundheitsstation besteht
aus mehreren Liegen, einem kleinen
Medikamenten-Schränkchen und
einem Stuhl für gynäkologische Un-
tersuchungen. Eine medizinische
Erstversorgung ist hier offensicht-
lich möglich. 

Die Förderung der Zivilgesell-
schaft durch Unterstützung ein-
heimischer Organisationen und
Selbsthilfeinitiativen auf Dorf- und
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Gemeindeebene ist ein wichtiger
Förderbereich, der seit Mitte 1999
durch eine Entwicklungshelferin,
Esther Marthaler, und eine einhei-
mische Fachkraft, Bui Thi Kim, be-
treut wird. Durch Beratung, Kredit-
vergabe (revolving fund ), Ausbil-
dungs- und auch Baumaßnahmen
werden benachteiligte Gruppen in
ihren Bemühungen unterstützt, ihre
Lebenssituation zu verbessern. 

Landwirtschaftliche
Beratung für 
vietnamesische 
Bauern

Entwicklungshelfer Willi Ehmig und
sein vietnamesischer Kollege Herr
Ngo berichten über die aktuellen
Bemühungen in der Provinz Ninh
Binh, den Gartenbau einschließlich
Teichfischerei, Tierhaltung und
Baumkulturen zu intensivieren. Die
Provinz Ninh Binh gehört zu den
ärmsten Regionen Vietnams. 

Der DED arbeitet eng mit dem
lokalen Träger der Gemeinde Kim
Son, einer landesweiten Vereinigung
von Kleingärtnern (VACVINA), den
wichtigen Massenorganisationen,
der GTZ als Geldgeber sowie im
weiteren Sinne mit dem Landwirt-
schaftministerium (MARD) zusam-
men. Ziel ist die Verbesserung der
Lebensqualität der Bauern, die
Christine Fach 
Armutsbekämpfung und Intensivie-
rung der Landwirtschaft. Darüber
hinaus wird ein Beitrag zur Struktur-
reform geleistet, indem das Angebot
an privatwirtschaftlichen Dienst-
leistungen durch das VAC-Modell
(Garten-Teich-Stall) erhöht wird.
(Siehe auch Artikel von Stefan
Ziegler)

Das Volkskomitee der Gemein-
de empfängt uns offiziell. Auch hier
gibt es die übliche Teezeremonie:
Zuerst werden die kleinen Gläschen
mit Wasser aus einer Thermoskanne
kurz durchgespült und anschlie-
ßend mit grünem, ungesüßten Tee
gefüllt. Verschiedene Funktions-
träger der Partei, der Frauenunion,
des Bauern- und Jugendverbandes
sowie Willi Ehmig und Herr Ngo be-
richten über den Stand des Projek-
tes, die Art der Zusammenarbeit,
über Umsetzungsprobleme und Er-
wartungen an den DED. Im Vorfeld
wurde von der GTZ in enger Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde und
allen Beteiligten ab 1996 eine Be-
darfsanalyse über die Bedürfnisse
der Landbevölkerung erstellt. Ohne
Übersetzung verstehe ich von der
für mich fremden Sprache nur mei-
nen Namen „Ba Fach“ und „DED“.
Die Projektdauer ist zunächst bis
zum Jahr 2004 begrenzt. Bis dahin
sollen deutliche Verbesserungen für
die Landbevölkerung sichtbar wer-
den. „Mit der Zusammenarbeit mit
dem DED sind wir sehr zufrieden.
und Bauern der Gemeinde Kim Son
Foto: Privat
Wir erhoffen uns eine Unterstüt-
zung des DED auch über das Projek-
tende hinaus“, meinen die Partei-
funktionäre und lächeln mich
erwartungsvoll an.

Ein Berufsbildungs-
zentrum in Laos 

Mit Vietnam Airlines fliege ich von
Hanoi nach Vientiane weiter. Bereits
das laotische Bodenpersonal grüßt
jeden Ankömmling sehr freundlich
und weist den Weg in die riesige, neu
erbaute Flughalle, in der nur wenige
Passagiere zu sehen sind. Die Zoll-
beamten scheinen sich zu freuen,
dass Touristen ihr Land bereisen
und bilden so zu den sehr abweisen-
den und gehetzt wirkenden vietna-
mesischen Beamten einen großen
Kontrast. 

In Laos besuchen wir das Non
Formal Education Development
Centre (NFEDC), ein Ausbildungs-
zentrum acht Kilometer von Vien-
tiane entfernt. Das Zentrum unter-
steht dem laotischen Erziehungsmi-
nisterium und bietet Jugendlichen
eine Berufsausbildung sowie beruf-
liche Fortbildungen. „Vor dem Hin-
tergrund des niedrigen Bildungs-
niveaus in Laos, dem starken Stadt-
Land-Gefälle und der Benachteili-
gung von Frauen stellt das Zentrum
eine wichtige Ergänzung zum for-
malen Bildungssektor dar“, erläu-
tert Entwicklungshelferin Andrea
Schroeter.

In einem von der GTZ finanzier-
ten „Programm zur beschäftigungs-
orientierten Aus -und Fortbildung
für Zielgruppen aus dem informel-
len Sektor (BAFIS-Programm)“
berät und begleitet die Entwick-
lungshelferin das Schulmanage-
ment in inhaltlichen und organisa-
torischen Ausbildungsfragen. Hier-
zu gehören die Entwicklung von
Curricula, Planung und Durch-
führung geeigneter Trainingsmaß-
nahmen, Lehrerfortbildung, Vorbe-
reitung, Anwerbung und Begleitung
der Jugendlichen während der Aus-
bildungskurse, Kooperation mit den
Behörden, Managementberatung
und Monitoring. 

Andrea Schroeter berichtet,
dass derzeit vorwiegend Trainings-
kurse in folgenden Bereichen ange-
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Ein Familienbetrieb
in Phonegeun hat
die traditionelle
Webkunst wieder-
entdeckt.
Foto: Christine Fach
boten werden: Pflanzenproduktion,
Tierhaltung, Schneiderei, Lebens-
mittelverarbeitung, Tourismus und
Service. Der Bereich Pflanzen- und
Tierproduktion umfasst die Speise-
pilzproduktion, die Vermehrung
von Obstbäumen und Zierpflanzen,
die Aufzucht von Hühnern, Enten,
Fröschen und Fischen. Darüber hin-
aus werden Jugendlichen hand-
werkliche Fertigkeiten wie Schnei-
dern, Tischlern und Mauern ver-
mittelt. 

Förderung für 
laotische Webkunst
und Fischzucht

Die Förderung von Selbsthilfeinitia-
tiven ist wegen der jahrzehntelan-
gen systembedingten Ausrichtung
auf staatliche Organisationen in
Laos schwer zu verankern. Nicht-
regierungsorganisationen (NRO)
existieren bisher in Laos noch nicht;
der Beratungsbedarf zur Förderung
von Selbsthilfeinitiativen ist daher
sehr hoch. Bisher wurden ländliche
Regionen bevorzugt.

Mit dem Entwicklungshelfer
Wolfgang Vollmer besichtige ich
zunächst einen Familienbetrieb in
der Gemeinde Phonegeun, der mit
finanzieller Unterstützung des DED
die traditionelle Webkunst wieder
aufgegriffen hat. Die Rohseide wird
mit Pflanzenfarbe gefärbt, alte Mus-
ter wiederbelebt und die Stoffe ver-
kauft. Die Frau des Hauses leitet die
jungen Mädchen an, organisiert den
Betrieb und verwaltet das Familien-
einkommen. Die Großfamilie hat es
so zu einem bescheidenen Wohl-
stand gebracht. 

Weiter geht es zu einer Bauern-
familie, die als Teil einer Nachbar-
schaftskooperative einen Klein-
kredit für die Fischzucht erhält. Wir
besichtigten mehrere Becken, die
zum Teil noch ausgebaggert und
gereinigt werden müssen. Wolfgang
Vollmer erläutert dem Vorsteher der
Gemeinde den Vertragstext in laoti-
scher Sprache und zahlt den verein-
barten Betrag aus. 

Anschließend werden wir vom
Bürgermeister sowie Gemeindever-
tretern zu einer traditionellen Baci,
einer festlichen Zeremonie anläss-
lich unseres Besuchs, in ein großes
und luftiges Pfahlbauhaus eingela-
den. Nach und nach erscheinen ca.
30 Gemeindemitglieder. Zuerst sol-
len wir uns um ein Tischchen mit
Opfergaben setzen. An einem klei-
nen Blumengesteck sind Wollfäden
befestigt. Die im engeren Kreis sit-
zenden acht Personen halten einen
Wollfaden während der Zeremonie
fest, während der Zeremonien-
meister Gebete murmelt. Hin und
wieder wirft jemand Reiskörner in
die Luft, andere tuscheln und
lachen, so heilig ist die Zeremonie
wohl nicht. Danach legt man uns
Hähnchenteile und andere Opfer-
gaben in die rechte offene Hand,
während die linke zum Wai-Gruß er-
hoben bleibt. Nach und nach kom-
men alle Anwesenden und knüpfen
Wollfäden um unsere Handgelenke,
verbunden mit Wünschen zu unse-
rer Gesundheit und unserem Wohl-
ergehen. Ein Schnaps muss getrun-
ken werden, angesichts der frühen
Zeit (12.00 mittags) und der
schweißtreibenden Temperatur eine
echte Herausforderung für mich. 

Nach der Zeremonie wird ein
Plastiktuch auf dem Boden ausge-
breitet und das Festessen serviert.
Der Bürgermeister begrüßt uns und
dankt dem DED für seine Unterstüt-
zung. Hier sehe ich erstmals Klebe-
reis in Bastgefäßen, der zu Kügel-
chen geknetet und in verschiedene
Soßen getunkt wird, dazu eine un-
glaubliche Vielfalt an Fleisch- und
Gemüsegerichten, gewürzte Hähn-
chenteile, Wasserspinat, Salat; ein
extra dickes Stück gegrillten Fisch
landet auf meinem Teller, dazu wird
viel Bier getrunken und gescherzt.
Unserer vorsichtigen Frage, ob foto-
grafieren erlaubt sei, kommt man
nur zu gerne nach. Die Frau des Bür-
germeisters hakt sich bei mir ein
und blickt stolz in die Kamera. Es
herrscht eine entspannte Stimmung
bei brütender Hitze. Beeindruckt
fahren wir weiter. 

Auf der Rückfahrt kaufen wir ei-
nige saftige Ananas-Stauden und
bestaunen später den fantastischen
Sonnenuntergang vor der Kulisse
unendlicher Reispflanzen. Ein Dorf-
junge bestaunt uns mit offenen
Mund, während wir den feuerroten
Ball am Horizont bewundern.
„Warum sollte ein Laote den
Sonnenuntergang fotografieren, wo
er doch am nächsten Tag genauso
schön sein wird“ erläutert Wolfgang
Vollmer schmunzelnd die laotische
Logik und erzählt mir ein Sprich-
wort über die Mentalität der Asiaten
im Ländervergleich: „Der Vietna-
mese pflanzt den Reis an, der Thai
hegt und pflegt die Pflänzchen und
der Laote sieht ihnen beim Wachsen
zu“. 

[Christine Fach ist Diplom-
Pädagogin und Mitarbeiterin im
DED-Bewerberreferat.
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Globalisierung
gestalten

GERMANWATCH wurde vor 10 Jahren gegründet und setzt
sich seitdem für die Veränderung der politischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen im Verhältnis zwischen
Nord und Süd ein. Aufgabe ist Lobbyarbeit bei Politik und
Wirtschaft, um in den Bereichen internationale Handels-
politik und internationale Klimapolitik ein Umdenken zu
bewirken. Durch das tägliche kritische Beobachten der
Politik und das Entwickeln von politischen Handlungs-
alternativen und konkreten Forderungen verschafft sich
GERMANWATCH Gehör. Bei der TradeWatch-Kampagne, die
von der Autorin koordiniert wird, geht es um gerechte welt-
weite Handelsbedingungen.
� Martina Schaub

Seit den Protesten bei der Minister-
konferenz der WTO (Welthandels-
organisation) in Seattle 1999 oder
bei den Demonstrationen in Genua
beim G7/8-Gipfel in diesem Jahr
sind die Stimmen der Globalisie-
rungskritiker in der Öffentlichkeit
nicht mehr zu überhören. Inzwi-
schen ist fast allen Menschen klar –
und sie erleben es tagtäglich – dass
der weltweite Austausch von Waren,
Dienstleistungen und Informatio-
nen die vertrauten Lebens- und Pro-
duktionsformen verändert. Auch die
Politik versucht, sich der Probleme
und Folgen des wirtschaftlichen
Globalisierungsprozesses anzuneh-
men und gibt die verschiedensten
Antworten darauf. Dabei lässt
gleichzeitig die Dynamik der globa-
lisierten Märkte immer weniger
Spielraum für nationale Politik.

Es sind die Länder des Nordens,
die durch ihre ökonomischen Mög-
lichkeiten die Weltwirtschaftsbezie-
hungen hauptsächlich gestalten.
Mit einem Wachstumsmodell, das
auf Dauer sozial, wirtschaftlich und
ökologisch nicht durchzuhalten ist,
tragen die Industrienationen
entscheidend dazu bei, dass sich
weltweit soziale Spannungen ver-
schärfen.

Die negativen Folgen all dieser
Entwicklungen bekommen vor al-
lem und besonders marginalisierte
Bevölkerungsgruppen und die
Armen in Entwicklungsländern zu
spüren. Sie sind meist die Verlierer
der Globalisierung und bleiben im
Wettlauf um Standortvorteile und
Wettbewerbsfähigkeit außen vor.
Die Menschen in den Entwicklungs-
ländern brauchen besondere Unter-
stützung, sich diesen Problemen
und Herausforderungen zu stellen.
Dabei kann Entwicklungszusam-
menarbeit einen wichtigen Beitrag
beim Aufbau nachhaltiger Struktu-
ren leisten. Entscheidend sind aber
auch die weltwirtschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen
und die Strukturen in den Ländern
des Südens selbst.

Mit Lobbyarbeit versucht die
Nichtregierungsorganisation (NRO)
GERMANWATCH, die verschiede-
nen politischen Antworten auf die
Globalisierung zu analysieren und
hier bei uns auf Entscheidungs-
träger in Politik und Wirtschaft Ein-
fluss zu nehmen, die notwendigen
Schritte für eine nachhaltige Welt-
wirtschaft im Sinne der Interessen
aller Menschen zu gehen. Ziel ist es
außerdem, die politische Regulie-
rung der Globalisierung so zu beein-
flussen, dass die negativen Auswir-
kungen auf die Menschen und die
Umwelt begrenzt werden können.
Die zentralen Elemente der Arbeits-
weise von GERMANWATCH sind ge-
zielter Dialog mit Politik und Wirt-
schaft sowie Medien- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Dynamik des
Handelssystems setzt gerade die
Entwicklungsländer einer besonde-
ren Gefahr aus. Langfristig werden
sich aber auch die starken Akteure
der Industrieländer durch das Ver-
hindern notwendiger Reformen in
ökologische und soziale Bedrängnis
manövrieren. Daher richtet sich die
Aufklärungsarbeit von GERMAN-
WATCH gerade an sie.
Zivilgesellschaft 
mit Kontrollfunktion

An Beispielen wie dem Umgang mit
der WTO wird deutlich, auf welche
Weise GERMANWATCH versucht,
die Globalisierung aktiv zu gestal-
ten. Die WTO trifft Entscheidungen,
die unser Leben verändern. Viele
Politikbereiche, die eigentlich unter
die nationale Souveränität fallen,
werden mittlerweile von der WTO
bestimmt. Die Entscheidungsfin-
dung auf  WTO-Ebene findet außer-
halb parlamentarischer Kontrolle
statt, und mitunter werden parla-
mentarisch verabschiedete Gesetze
sogar verändert. Auch die Transpa-
renz darüber, wie Entscheidungen
zustande kommen, ist mehr als un-
zureichend. Viele, besonders arme
Entwicklungsländer, beklagen sich
darüber. Oft werden Sitzungen der
verschiedenen Gremien am Sitz der
WTO in Genf kurzfristig anberaumt,
finden parallel statt oder Vorent-
scheidungen werden von einigen
wenigen der 142 Mitglieder getrof-
fen und hinterher einem Gremium
nur noch zum Verabschieden vorge-
legt. Etwa 30 Entwicklungsländer
haben keine eigene diplomatische
Vertretung in Genf, andere gerade
einmal eine oder zwei Personen und
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Die Globalisierungswalze
Zeichnung: Heuermann
können daher die Arbeit unmöglich
abdecken. Laut Schätzungen wären
vier Vertreter in Genf notwendig,
dies erreichen jedoch nur ca. 60
WTO-Mitgliedsstaaten. Die Zivilge-
sellschaft muss hier eine Kontroll-
funktion ausüben, und solche Be-
dingungen öffentlich machen. Die
TradeWatch-Kampagne leistet
durch Recherche und Veröffent-
lichung der Informationen sowie
mit Tagungen und Fachgesprächen
dazu ihren Beitrag. Das zweimonat-
lich erscheinende Journal „Brücken
– zwischen Handel und zukunfts-
fähiger Entwicklung“ informiert
und kommentiert die Vorgänge in
und um die WTO aus Sicht einer
NRO. Die Publikation findet immer
mehr Leser und richtet sich insbe-
sondere an Entscheidungsträger in
den verschiedensten Institutionen
und Ministerien sowie auf der EU-
Ebene. Auch viele Parlamentarier
beziehen das Journal.

Eng verzahnt mit dem Thema
WTO ist die Handels- und Agrarpoli-
tik der europäischen Union. Diese
beiden Politikbereiche bei der EU
sind Schlüsselfelder der Arbeit der
TradeWatch-Kampagne. Viele Ent-
scheidungen, deren Auswirkungen
für Entwicklungsländer von Bedeu-
tung sind, werden auf der EU-Ebene
gefällt. Die 15 Mitgliedsstaaten
haben nämlich eine gemeinsame
Handelspolitik gegenüber sämt-
lichen Nicht-Mitgliedern. Ob es um
Auswirkungen von Exportsubven-
tionen bei europäischen Agrarpro-
dukten auf Märkte der Entwick-
lungsländer (siehe weiterer Artikel
von Martina Schaub in diesem Heft)
geht, um Fischereiabkommen der
EU mit afrikanischen Staaten oder
um die WTO, immer spielt die Eu-
ropäische Kommission eine ent-
scheidende Rolle. So ist die General-
direktion für Handel der EU bei der
WTO für den gesamten Waren- und
Agrarhandel der 15 EU-Mitglied-
staaten zuständig.

GERMANWATCH hat seit sei-
nem Bestehen viele Beispiele für die
Inkohärenz der EU-Politik aufge-
deckt, also dafür, dass Politiken
nicht aufeinander abgestimmt und
in ihrer Wirkung gegensätzlich (und
schädlich) sind. Interessengegen-
sätze oder Machtverhältnisse sind
meist verantwortlich dafür, dass
politische Entscheidungen negative
Auswirkungen auf die Entwicklung
haben. Die Länder des Südens kom-
men nicht ausreichend zu Wort oder
werden ganz ignoriert. Auch Un-
kenntnis oder Nichtberücksichti-
gung der ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Auswirkungen
politischer Entscheidungen und
mangelnde Kommunikation sind
die Ursachen von Inkohärenz.

Als Beispiel lohnt ein Blick auf
die Fischereipolitik der EU. Um die
eigene Fischereiindustrie zu stützen
und gleichzeitig den heimischen Be-
stand zu sichern, kauft die EU die
teuren Fangquoten afrikanischer
Länder und gibt sie billig an euro-
päische Fischer ab. Die europäi-
schen Schlepper dürfen dann dort
in die nationalen Fischereigebiete
einfahren und bedrohen so die tra-
ditionelle Fischerei. Gerade für Län-
der wie den Senegal ist damit auch
ein zentraler Industriezweig in Ge-
fahr. Diese versteckte Subventionie-
rung ist mitverantwortlich für die
Armut der einheimischen Bevölke-
rung. Von 1996 bis 1999 führte GER-
MANWATCH eine Kampagne gegen
die Fischereipolitik der EU durch.

Seit 1998 unterstützt der DED
GERMANWATCH mit Inlandsverträ-
gen und fördert damit die Bemüh-
ungen dieser NRO um eine nachhal-
tige internationale Handelspolitik,
die die Interessen der Entwicklungs-
länder stärker berücksichtigt. Seit
Juni diesen Jahres arbeitet GER-
MANWATCH mit dem Weltladen-
Dachverband und FIAN (Foodfirst
Information & Aktionsnetzwerk) in
einem dreijährigen Kooperations-
projekt zum Thema internationaler
Agrarhandel und Ernährungssiche-
rung zusammen.

[Martina Schaub ist Dipl. Ing.
Agr. und MA Entw. pol. und ar-
beitet seit 1998 mit einem DED-

Inlandsvertrag bei GERMANWATCH.
Sie leitet dort die TradeWatch-
Kampagne.
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DED in Bonn

Blickpunkt DED

Im FairMobil f
zum Fairen Ha
Foto: Norbert Remk
ISekretariat des Zivilen Friedens-
dienstes beim DED. Seit dem
1. September 2001 hat sich der

DED auf Anregung des ZFD-Kon-
sortiums entschlossen, das ZFD-
Sekretariat und die ZFD-Projekt-
durchführung organisatorisch zu
trennen. Die Projektdurchführung
obliegt dem Fachreferat ZFD unter
der Leitung von Lothar Rast. Das
ZFD-Sekretariat wird im Referat
inden Schülerinnen und Schüler anschauliche Informationen 
ndel.     
e

Haushalt, Finanzen, Rechnungs-
wesen und Informatik als selbstän-
diges Arbeitsteam mit den Mitarbei-
tern Renate Hubert (Teamleiterin),
Wolfgang Meier (Sachbearbeitung
Haushalt, Finanzen und Rech-
nungswesen) und Klaus Dallmer
(Antragsbearbeitung und Kommu-
nikation zu den Diensten) gebildet.
Das ZFD-Sekretariat übernimmt die
Servicefunktion gegenüber dem
ZFD-Konsortium und dem BMZ. in
der Antragsstellung, im Finanzcon-
trolling, in der Haushaltsführung, in
der Erstellung der
Verwendungsnachweise und in der
Kommunikation.
Für das Programm ZFD sind im
Haushaltjahr 2001 Finanzmittel in
Höhe von 19 Millionen DM vorgese-
hen, die nur auf der Basis von ein-
zelnen Projektanträgen bewilligt
werden. Gegenwärtig gibt es 62 Pro-
jekte mit Personalentsendungen,
die bewilligte Summe für die Jahre
1999 bis 2004 beträgt insgesamt 59,4
Millionen DM. Die Entsendung von
120 Friedensfachkräften ist vor-
gesehen.
� Klaus Dallmer, ZFD-Sekretariat
IEntwicklungspolitik im Unter-
richt. Der DED und die Bezirksre-
gierung Köln stellten am 26. Sep-

tember 2001 in Bonn vor, wie sie in
Zukunft  entwicklungspolitische
Themen gemeinsam in die Schulen
hineintragen und besser im Unter-
richt verankern werden. Nanny
Gatzen-Stadter, vom Ministerium
für Schule, Wissenschaft und For-
schung abgeordnet, baut mit dem
DED ein entsprechendes Angebot
für die Schulen in Nordrhein-West-
falen auf. Sie vermittelt zurückge-
kehrte Entwicklungshelfer als
Referenten und unterstützt ihre
Kollegen an den Schulen auch bei
Recherchen und bei der Vorberei-
tung von Projekttagen mit entwick-
lungspolitischem oder interkultu-
rellem Inhalt. Fairer Handel ist zum
Beispiel ein Thema, das Alltags-
erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler sehr anschaulich verknüpft
mit wirtschaftlichen und sozialen
Fragen in Entwicklungsländern.
Bonner Schülerinnen und Schüler
konnten an diesem Tag das FairMo-
bil besuchen, einen ausgebauten
amerikanischen Schulbus, der im
Rahmen einer bundesweiten Kam-
pagne zum Fairen Handel im Bon-
ner Tulpenfeld stand. Eine ehemali-
ge Entwicklungshelferin des DED
hat diesen Bus mit Materialien und
Spielen zu fair gehandelten Produk-
ten wie Tee, Kaffee, Orangensaft
ausgestattet. Sie und zwei Gäste aus
Nicaragua diskutierten mit den Kin-
dern und Jugendlichen die Vorteile
des Fairen Handels für die Klein-
bauern vor Ort.
� Red.

Mit anderen Augen
sehen – Neuer Blick
auf die Eine Welt

mit Angeboten des Deutschen Ent-
wicklungsdienstes (DED) an Schulen
in Nordrhein- Westfalen. Ansprech-
partnerin: Nanny Gatzen-Stadter, 
Telefon: (02 28) 24 34 134, 
Fax: (02 28) 24 34 139, 
E-Mail: Nanny.Gatzen@ded.de

Info
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AIDS-Aufklärung muss in Afrika besonders für Jugendliche oberste Priorität erhalten.
Foto: Angelika Kobilke
IJournalisten-Netzwerk Burkina
Faso. Basis-Journalismus, Ein-
führung in den Umgang mit ei-

nem PC sowie dem Internet, das wa-
ren laut einer Umfrage des DED
Burkina Faso (Juni 2001) die drei
wichtigsten Fortbildungs-Themen
für burkinische Journalisten. Ende
Juni 2001 wurde ein informelles
Journalisten-Netzwerk gegründet,
dem inzwischen schon über 40 Jour-
nalisten angehören. Gemeinsam
wurde eine Jahresplanung 2001
erarbeitet, deren Umsetzung im
August mit einem Seminar zum
Thema „Basis-Journalismus“ be-
gann. 14 Journalisten beschäftigten
sich acht Tage lang mit den theore-
tischen Grundlagen des Journalis-
mus, begleitet von praktischen
Übungen. Im September folgte eine
einwöchige „Einführung in den Um-
gang mit einem PC“, in der 17 Jour-
nalisten lernten, ihre Artikel am PC
zu schreiben und zu verwalten.
Nachdem die ersten beiden Fortbil-
dungen sehr erfolgreich verliefen,
wird sich Mitte Dezember eine ein-
wöchige „Einführung ins Internet“
anschließen. Damit wird die Jahres-
planung 2001 erfolgreich abge-
schlossen werden. Anfang nächsten
Jahres werden sich die Mitglieder
zusammenfinden, um eine Jahres-
planung für 2002 zu erarbeiten. 
� Inga Lohse, DED-Entwicklungs-
helferin für Informations- und Bildungs-
arbeit in Burkina Faso 
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IAIDS-Arbeit im südlichen
Afrika. Die AIDS-Epidemie ist im
südlichen Afrika weltweit am wei-

testen fortgeschritten, in Botsuana
z. B. ist mittlerweile ein Drittel der
erwachsenen Bevölkerung infiziert.
Deswegen will der DED gerade dort
einen Beitrag zur Bekämpfung von
Aids leisten. Im Rahmen einer
Dienstreise, die Winfried Zacher, der
Leiter des Fachreferats Gesundheit
des DED, im September nach Süd-
afrika, Lesotho und Botsuana mach-
te, wurden eine Reihe von Ansätzen
diskutiert und sechs konkrete Pro-
jektplätze in den drei Ländern vor-
gesehen. Die Bereitschaft der mei-
sten Entwicklungshelferinnen und
Entwicklungshelfer einen Teil ihrer
Arbeit diesem Thema zu widmen, ist
groß. In Eigeninitiative haben sie
bereits eine Vielfalt von AIDS-Akti-
vitäten entwickelt. Ihnen dabei be-
hilflich zu sein, dies auszubauen
und zu qualifizieren, wird eine der
Aufgaben des regionalen AIDS-Ko-
ordinators sein, den der DED nach
Pretoria entsenden wird. Darüber
hinaus wird eine Entwicklungshel-
ferin (EH) die Botswana Training
Authority dabei unterstützten, AIDS
in das Curriculum der handwerkli-
chen Berufsausbildung einzubrin-
gen; eine weitere verstärkt das Bot-
swana Christian AIDS Intervention
Program bei Administration und
Finanzmanagement; ein EH soll
voraussichtlich beim National
Teachers Training College in Lesotho
HIV/AIDS im Curriculum der Leh-
rerausbildung verankern, während
ein anderer EH für alle Sekundar-
schulen eines Distrikts ein HIV-
Präventionsprogramm entwickeln
und durchführen wird. In Südafrika
schließlich soll beim Valley Trust
nahe Durban die AIDS-Arbeit mit
Jugendlichen verstärkt werden. 
� Red.
IDrittes Koordinatorentreffen
Ländliche Entwicklung/Ressour-
censchutz im Sahel. Das dies-

jährige Treffen der DED-Koordina-
toren für Ländliche Entwicklung
und Ressourcenschutz der Sa-
helländer fand auf Einladung des
Regionalen Fachassistenten in West-
afrika, Heiko Lütjen, vom 8. bis 12.
Oktober 2001 in Ouagadougou/Bur-
kina Faso statt. Die Koordinatoren
aus Mali, Burkina Faso, Tschad, die
Landesdirektorinnen des DED aus
Niger und Burkina Faso und Renate
Holzer vom Fachreferat Ländliche
Entwicklung/Ressourcenschutz
nahmen an dem intensiven Aus-
tausch über aktuelle entwicklungs-
politische Fragen und Perspektiven
der Arbeit des DED in diesem Be-
reich teil. Dabei ging es z. B. um
Möglichkeiten der Mitarbeit bei der
Umsetzung der Desertifikations-
konvention. Geplant ist, 2002 ein re-
gionales Fachseminar zum Thema
„Konfliktmanagement in der
Ressourcensicherung“ durchzu-
führen. 
� Heiko Lütjen, Regionaler Fach-
assistent Westafrika
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Im Hintergrund das Konferenzleitungsteam der Gesamtkonferenz des DED: 
Ursula Schmid, Gerd Ehmsen und Daniel Kempken
Foto: Maria Ehrke-Hurtado
I35 Jahre DED in Benin. Am 25.
Oktober 1966 unterzeichneten die
Regierungen von Benin (damals

noch Dahomey) und der Bundesre-
publik Deutschland das Rahmenab-
kommen über die Tätigkeit des DED
in diesem westafrikanischen Land.
Ein guter Anlass, den DED im Jahr
2001 wieder einmal stärker in das
Licht der Öffentlichkeit Benins zu
stellen. Mit einem Tag der Offenen
Tür wurden am 24. Oktober 2001 die
Beniner eingeladen, die Arbeit der
Entwicklungshelferinnen und Ent-
wicklungshelfer und ihrer Partner-
organisationen unter die Lupe zu
nehmen und sich im Gespräch über
unsere Art der Zusammenarbeit zu
unterrichten. Sketche und Anima-
tionen aus der Projektarbeit, Video-
filme, Kurzdarstellungen der Ar-
beitsplätze in den Projekten unserer
Partner und ein Quiz über den DED
sorgten für eine angeregte und ent-
spannte Atmosphäre auf dem
Gelände des DED Büros in Cotonou.
Dazu trug auch die offizielle Eröff-
nung durch den deutschen Bot-
schafter, Hans-Burkhard Sauerteig,
den Generalsekretär des Außenmi-
nisteriums, Rogatien Biaou, und die
Grußadresse des DED-Geschäfts-
führers, Jürgen Wilhelm, vorgetra-
gen von Referatsleiterin Kora Goure
Bi bei. Allen Reden wurde ein gutes
Echo in der Presse zuteil. 
� Heinz Hohenwald, Landes-
direktor Benin
Zusammenarbeit von Organi-
sationen des Südens und des
Nordens. Gemeinsam mit der be-

ninischen NRO Centre Afrika Obota
(CAO) führte der DED in Benin am
25. Oktober 2001 eine internationale
Konferenz durch, zu der etwa 80
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kamen. Diskutiert wurde über die
Zusammenarbeit von Organisatio-
nen des Südens und des Nordens
unter den Leitworten Partenariat
versus Assistance (Partnerschaften
versus Entwicklungshilfe). Der DED,
die französische Freiwilligenorgani-
sation AFVP und CAO stellten
zunächst ihre Organisationen vor.
Mit kritisch reflektierenden Beiträ-
gen führten Prof. Roger Gbegnovi
und der frühere Abgeordnete Jean-
Marie Zohou, zwei Persönlichkeiten
der beninischen Gesellschaft, in die
Diskussion über Erfolge und Mängel
in der Entwicklungszusammenar-
beit ein. Wichtig dabei war nicht die
Lösung weltumspannender und lo-
kaler Probleme, sondern der offen
kritische, respektvolle und ermuti-
gende Dialog innerhalb der Zivilge-
sellschaft Benins und mit den Ver-
tretern der nationalen und interna-
tionalen Organisationen. Ein für alle
Beteiligten gewinnbringender Ge-
dankenaustausch.
� Heinz Hohenwald, Landes-
direktor Benin
Gremien

IDED-Gesamtkonferenz. Vom 
26. bis 28. November 2001 tagte in
Bad Honnef die Gesamtkonferenz

des DED. Delegierte waren die ins-
gesamt 20 gewählten Vertreterinnen
und Vertreter der Entwicklungshel-
fer und der hauptamtlichen Mit-
arbeiter des DED. Zentrales Thema
der Konferenz war die Debatte um
das neue Leitbild sowie dessen Um-
setzung. Der endgültige Entwurf
wird nun dem Verwaltungsrat auf
seiner Sitzung am 17. Dezember
2001 in Bonn zur abschließenden
Beratung vorgelegt werden. Eine
weitere Arbeitsgruppe beschäftigte
sich mit dem Thema der Intensivie-
rung des interkulturellen Dialogs in
der Zusammenarbeit mit islamisch
geprägten Ländern. 

Insgesamt muss die konstruk-
tive Atmosphäre während der drei
Sitzungstage erwähnt werden. So-
wohl die Beschlüsse als auch die Re-
ferate wurden ausgiebig diskutiert
und als fruchtbar für die zukünftige
Arbeit insbesondere in den Partner-
ländern eingestuft. Dies gilt auch für
die Darstellung der Inhalte und des
Zeitplans der Einführung eines Qua-
litätsmanagement-Systems (EFQM)
im DED. 
� Gerd Ehmsen, Delegierter der
DED-Mitarbeiter
Wahlen zu DED-Gremien. Auf der
Gesamtkonferenz fanden auch
die Wahlen für einige der Mit-

wirkungsgremien des DED statt.
Gewählt wurden vier Interessenver-
treter der Entwicklungshelferinnen
und Entwicklungshelfer (EH), zwei
Vertreter für den Verwaltungsrat
und ein Mitglied des Vermittlungs-
ausschusses sowie drei Mitglieder



intern
für den DED-Brief-Beirat. Die neuen
Interessenvertreter der Entwick-
lungshelfer sind: Martin Javanov,
Renate Meindl-Bartels, Rüdiger Hei-
debrecht und Ulrich Schlape. Als
Vertreterin der EH im Verwaltungs-
rat wurde Annette Rathjen bestätigt,
neu gewählt wurde in diese Funkti-
on Bruno Schuckert, langjähriger
Interessenvertreter der EH. Im Ver-
mittlungsausschuss wird künftig
Christian Schröter die EH vertreten.
Schließlich wurden in den DED-
Brief Beirat als EH-Vertreter Iris
Schöninger, Erhard Brunn und
Horst Peters gewählt. 

Zuvor hatten bereits die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihre Vertreter für den
Verwaltungsrat und den DED-Brief
Beirat gewählt: Bestätigt wurde für
den Verwaltungsrat Wolfgang
Schunke, Leiter des Regionalreferats
Asien und Arabische Länder. Im
DED-Brief Beirat werden künftig
mitwirken: Ralf Sanftenberg, Angela
Kolsdorf und Barbara Weber.
� Red.
I

EZ-News
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Veranstaltungen

Entwicklungsdienste und lokale
Agenda 21. Unter dem Motto
„Eine Welt konkret“ stellten am

10. November 2001 in Mülheim die
sechs in der Arbeitsgemeinschaft
der Dienste (AGdD) zusammenge-
schlossenen Entwicklungsdienste
gemeinsam mit lokalen Agenda-
Gruppen ihr Engagement in
Deutschland vor. Dabei geht es dar-
um, globale Zusammenhänge in Po-
litik, Wirtschaft und vielen anderen
Bereichen  unseres Lebens zu ver-
deutlichen und Wege für ein lokales
Engagement für mehr Gerechtigkeit
und Umweltbewusstsein im Inter-
esse aller Menschen aufzuzeigen.
Im Rahmen der Veranstaltung fand
die Preisvergabe des Wettbewerbs
„Initiativen für die Eine Welt“ statt,
der durch das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) unterstützt
wurde. Insgesamt haben 23 Rück-
kehrinnen und Rückkehrer vorbild-
liche Projekt-Initiativen aus den Be-
reichen Kultur, Handwerkerfortbil-
dung, Schulpartnerschaften, nach-
haltige Landwirtschaft, fairer Han-
del, Städtepartnerschaften einge-
reicht. Die Preisträger wurden durch
eine unabhängige Jury ermittelt, in
der Persönlichkeiten aus Politik,
Entwicklungszusammenarbeit und
Gesellschaft vertreten waren. Die
Preise gingen an Manfred Holz für
das Projekt „Entwicklungsland
Deutschland – Umsetzung von
Eine-Welt-Themen in und für die
Stadt Neuss“, Werner Kiwitt und
Marius Bierig für das Projekt „Arte-
fakt und pro Lehm“ und Lioba Wein-
gärtner vom Projekt „Rottenburg
handelt fair“.

Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch ein buntes Kultur-
programm mit dem indischen Mär-
chenerzähler Pronab Mazumdar,
der international bekannten Band
Jusuf Naoum + Limes X, dem Sam
Tshambalala Quartett, dem Kaba-
rettisten Jürgen Becker sowie einer
„Welt-Modenschau“. 
� Uta Horn, DED-Rückkehrerin mit
einem DED-Inlandsvertrag bei CARE 
IGründung der Gruppe FriEnt. Am
31. August 2001 wurde in Bonn die
Gruppe Friedensentwicklung

(FriEnt) ins Leben gerufen. Frie-
densentwicklung, Krisenprävention
und zivile Konfliktbearbeitung ge-
winnen als Aufgabe der staatlichen
und nicht-staatlichen sowie der eu-
ropäischen und multilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit wach-
sende Bedeutung. 

FriEnt verfolgt das Ziel, den
deutschen Beitrag zur Friedensför-
derung in der Entwicklungszusam-
menarbeit zu unterstützen und ihn
sichtbarer zu machen. Die bereits
gesammelten Erfahrungen und das
Wissen können so gebündelt, Akti-
vitäten, wo gewünscht, koordiniert
und der gemeinsame Lernprozess in
diesem neuen Bereich vorange-
bracht werden. 

Gründungsmitglieder der Grup-
pe sind: das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ); die Deut-
sche Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ), der Evangeli-
sche Entwicklungsdienst e.V. (EED),
die Katholische Zentralstelle für
Entwicklungshilfe e.V. , die Fried-
rich-Ebert-Stiftung (FES) für die
politischen Stiftungen, die Plattform
Zivile Konfliktbearbeitung in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für
Entwicklung und Frieden der Ger-
hard-Mercator-Universität Duis-
burg und das Konsortium Ziviler
Friedensdienst (ZFD) in Zusam-
menarbeit mit dem Sekretariat des
Zivilen Friedensdienstes beim Deut-
schen Entwicklungsdienst (DED).
� Red.
IUNIFEM vergibt Preise an Frau-
enprojekte. UNIFEM, der Ent-
wicklungsfonds der Vereinten Na-

tionen für Frauen, zeichnet alljähr-
lich Projekte aus, die sich für eine
Verbesserung der Lebenssituation
von Frauen in Entwicklungsländern
einsetzen. In diesem Jahr hielt UNI-
FEM von den 59 eingesandten Pro-
jekten vier für preiswürdig: In einem
feierlichen Akt wurden am 22. Okto-
ber 2001 die Preise an Vertreterin-
nen der Projekte überreicht. Der
erste Preis, der mit 10.000 Mark do-
tiert ist, ging an die kolumbianische
Organización Femenina Popular
(OFP). Sie setzt sich für die Wahrung
der politischen Menschenrechte
ein, kämpft gegen häusliche Gewalt,
baut Netzwerke auf, gibt eine Frau-
enzeitschrift heraus und gründete
ein Dokumentationszentrum. Drei
zweite Preise in Höhe von je 3.000
Mark gingen an die „Lila Verrück-
ten“ aus der brasilianischen Hafen-
stadt Recife, die mit Straßentheater
auf die Situation von Frauen auf-
merksam machen, an das „El Nadim
Zentrum für Management und
Rehabilitation von Gewaltopfern“ in
Ägypten sowie an die „Stiftung für
die Solidarität und Entwicklung von
Frauen“ (WF) aus Nepal, die vom
DED gefördert wird. Diese Stiftung
kämpft gegen die gesetzliche und
traditionelle Ungleichheit der Frau-
en in Nepal. Sie setzt sich für die
Überwindung häuslicher Gewalt ein
und hilft Frauen und Mädchen, die
Opfer politischer Menschenrechts-
verletzungen wurden. Neben der
medizinischen und psychologi-
schen Betreuung geht es dabei auch
um juristische Beratung, und die
Frauen und Mädchen können an
Ausbildungsprogrammen teilneh-
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UNIFEM-Preisverleihung 
am 22. Oktober 2001 in Bonn
Foto: Martin Raker
men. Die Stiftung unterstützt außer-
dem in 90 Dörfern Frauen beim Auf-
bau von Spar- und Kreditgruppen. 

Am 11. November 2001 erreich-
te uns die traurige Nachricht, dass
der Sitz der OFP, erste Preisträgerin
von UNIFEM, in der Nacht des 
10. November von einer Gruppe
Bewaffneter völlig zerstört wurde.
Einmal mehr zeigt sich, unter welch
schwierigen Bedingungen diese
Frauengruppen arbeiten und wie
wichtig für sie unsere Unterstützung
ist.
� Red.
IMedienpreise 2001 verliehen.
Bundespräsident Johannes Rau
hat am 25. Oktober 2001 in einer

Feierstunde im Alten Rathaus in
Bonn den Medienpreis Entwick-
lungspolitik 2001 an insgesamt acht
Journalisten aus den Bereichen
Print, Fernsehen und Hörfunk ver-
liehen. Das BMZ schreibt diesen
Preis seit 26 Jahren aus. Johannes
Rau mahnte unter dem Eindruck
der Terroranschläge vom 11. Sep-
tember einen respektvolleren Um-
gang der Industrieländer mit den
Entwicklungsländern an. Die Men-
schen in den Entwicklungsländern
seien nicht länger bereit, „unsere
Sicht auf ihre Kultur und Geschichte
als die einzig mögliche hinzuneh-
men“, sagte Rau. Mit einem Preis-
geld von insgesamt 35.000 DM wur-
den Beiträge ausgezeichnet, die sich
unter anderem mit dem Einsatz ei-
nes katholischen Bischofs zugun-
sten der indigenen Bevölkerung im
Süden Mexikos befassen oder mit
Frauen-Selbsthilfegruppen am Ufer
des Victoriasees. Im Bereich Hör-
funk erhielt Klaus Enderle für sein
im Deutschlandradio Berlin gesen-
detes Feature „Der Traum von Kup-
ferplatten – Handwerksförderung in
Kamerun“ den ersten Preis. Der Bei-
trag von Enderle beschreibt ein
DED-Projekt. Der in diesem Jahr
erstmals vom BMZ vergebene Son-
derpreis ging an Lutz Warkalla für
seine im Bonner General-Anzeiger
monatlich erscheinende Sonder-
seite zu Nord-Süd-Themen. 
� Red.
I40 Jahre BMZ. An die Gründung
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (BMZ) 1961 erinnerte
eine Veranstaltung, die am 7. No-
vember 2001 im alten Plenarsaal in
Bonn stattfand und zu der sich zahl-
reiche Persönlichkeiten eingefun-
den hatten, die die 40-jährige Ge-
schichte dieses Ministeriums und
damit der deutschen Entwicklungs-
politik geprägt haben. Gekommen
war auch Bundeskanzler Gerhard
Schröder, der darauf hinwies, dass
Entwicklungspolitik politischer ge-
worden sei: „Entwicklungspolitik
handelt heute von Zukunftssiche-
rung in einem globalen Maßstab.
Entwicklungspolitik hat deshalb
notwendig mit der Durchsetzung
der universell geltenden Werte von
Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz
zu tun. Und sie ist insbesondere
eine multilaterale Politik.“ Bundes-
ministerin Heidemarie Wieczorek-
Zeul nannte in ihrer Rede die jewei-
ligen Schwerpunkte von vier Jahr-
zehnten deutscher Entwicklungspo-
litik und würdigte die Arbeit ihrer
Vorgänger und der „Weggefährten“
dieser Jahre, wie Partnerländer, Kir-
chen, Nichtregierungsorganisatio-
nen, usw. Nach Marie Schlei ist sie
die zweite Frau an der Spitze des
BMZ. 
Auch sie sprach davon, „dass wir an
einem Scheideweg angekommen
sind. Die Ereignisse der letzten
Wochen markieren einen tiefen Ein-
schnitt in der Weltpolitik. Es kommt
darauf an, jetzt zu zeigen, dass wir es
ernst meinen mit unserem Bekennt-
nis zur internationalen Solidarität
und Zusammenarbeit, dass wir die
notwendigen Reformen auch wirk-
lich durchführen, dass wir auch
neue Wege beschreiten wo nötig!“
� Red.
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Wie kommt der 
Hunger in die Welt?

Kindern und Jugendlichen entlar-
ven schnell „diplomatische“ und
verklausulierte Formulierungen zu
komplizierten Sachverhalten als
Floskeln und potemkinsche Fassa-
den und Erwachsene müssen be-
greifen, dass Information, wenn sie
überzeugen soll, etwas zu tun hat
mit Wahrhaftigkeit und Unbestech-
lichkeit. In diesem Sinne bemüht
sich Jean Ziegler engagiert, seinem
Sohn und den Leserinnen und Le-
sern zu vermitteln: Hunger ist nicht
Schicksal, sondern gemacht! Ge-
macht von uns Menschen, vor allem
in den „reichen“ Ländern der nördli-
chen Hemisphäre. An konkreten
Beispielen macht er mit verständli-
chen Worten deutlich, was Begriffe
wie „struktureller Hunger“ bedeu-
ten, welche Ursachen Hungersnöte
in den verschiedenen Regionen der
Welt hervorrufen, welche Rolle da-
bei einheimische Kriegsherren und
multinationale Konzerne spielen,
aber auch, welche Programme zur
Bewältigung des Hungers von inter-
nationalen Organisationen, wie
etwa vom Welternährungspro-
gramm der Vereinten Nationen
(WFP/FAO) erdacht und realisiert
werden. Der Autor beschönigt
nichts. Seine pessimistische Analyse
des Zustandes unserer Welt liest sich
wie ein Skandalon der Weltteilung in
Habende und Habenichtse. Jean
Ziegler treibt bei aller pessimisti-
schen Einschätzung die Überzeu-
gung voran, dass Frieden auf der
Erde nur dann möglich ist, wenn alle
Menschen frei sind, in Gerechtigkeit
leben und ihren Hunger stillen kön-
nen. (Auszüge aus einer Buchbe-
sprechung von Jos Schnurer, Lehr-
beauftragter an der Universität Hil-
desheim)
� Jean Ziegler
Wie kommt der Hunger in die Welt. 
Ein Gespräch mit meinem Sohn
C. Bertelsmann-Verlag, München
2000
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HungerReport 2001
„Seitdem wir wissen, dass durch die
Nahrungsmittelproduktion und die
natürlichen Ressourcen genügend
Nahrung für alle da wäre, seitdem
wir wissen, dass alle Menschen auf
dieser Welt ernährt werden könnten,
seitdem müssen wir von einem
Skandal reden", schreibt Klaus
Rieth, Leiter des Pressereferats von
„Brot für die Welt“ in seinem Vor-
wort zum „HungerReport 2001“. Wie
recht er hat, zeigt das detaillierte
Zahlenmaterial, dass von der US-
amerikanischen Partnerorganisati-
on Bread for the World in diesem Be-
richt zusammengetragen wurde
und Aufschluss über die Ursachen
des weltweiten Hungers gibt: unge-
rechte Wirtschaftsbeziehungen,
Bürgerkriege, Ressourcenmiss-
brauch, ungelöste Landkonflikte
und skrupellose Interessen von Ein-
zelnen und Machteliten. Der Hun-
gerReport 2001 beschreibt aber
auch „Hilfe von außen, die an-
kommt“, so der Untertitel, und
meint damit Hilfe zur Selbsthilfe,
damit die Menschen selbst ihre
Lebensbedingungen verbessern
können. Dabei kommen zahlreiche
Partnerinnen und Partner zu Wort.
Dies ist bereits der elfte jährliche
Bericht zur Lage des Hungers in der
Welt, der nun von „Brot für die Welt“
in deutscher Übersetzung bei Bran-
des & Apsel herausgegeben wurde.
� Brot für die Welt (Hg.)
HungerReport 2001 – Hilfe von
außen, die ankommt.
Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt am
Main 2001
Von Gen-Piraten 
und Patenten

Wir haben in diesem Heft auch dar-
über berichtet, welche Auswirkung
die Patentierung von Lebensfor-
men, also z.B. von Pflanzen, auf die
Ernährungssicherung hat. Wer sich
zu diesem Thema weiter informie-
ren möchte, dem sei der Band „Von
Gen-Piraten und Patenten“ von Be-
ate Wörner empfohlen. 

Die Autorin veranschaulicht,
warum sich die Entwicklungsländer
gegen die Patentierung von Pflan-
zen und Tieren zur Wehr setzen. Sie
liefern die Grundlagen für die For-
schung, die dann von der Pharmain-
dustrie und Saatgutkonzernen ge-
nutzt werden: „Sie streichen riesige
Gewinne aus der Ausbeutung der
pflanzengenetischen Ressourcen
und ihrer Vermarktung ein.“ Gleich-
zeitig werden die Bauern in den Ent-
wicklungsländern in den Ruin ge-
trieben. Dieses Vorgehen sollte auch
als das bezeichnet werden, was es
ist: Biopiraterie. Vorschläge, wie
dem Problem begegnet werden
kann, gibt es viele, aber es ist an der
Zeit, auch etwas zu tun.
� Brot für die Welt (Hg.)
Von Gen-Piraten und Patenten
Verfasst von Beate Wörner
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main
2000
Biologische Vielfalt
Wer kontrolliert die globalen geneti-
schen Ressourcen? Wer sie kontrol-
liert, kontrolliert auch die Mensch-
heit. In diesem Buch geht es um die
Risiken und Chancen der technolo-
gischen Nutzung der pflanzengene-
tischen Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft weltweit. Die
Herausgeberinnen, Gertrude Klaf-
fenböck, Eva Lachkovics (und die
Agentur Südwind) wollen globale
Zusammenhänge zwischen den
Faktoren biologische Vielfalt, Hun-
ger, Gentechnologie und rechtliche
Regelungen aufzeigen. Das erste Ka-
pitel gibt einen Rückblick auf Ent-
wicklungen des 20. Jahrhunderts,
Kapitel zwei will den sensiblen Um-
gang mit biologischer Vielfalt illu-
strieren, das dritte Kapitel befasst
sich mit dem Zusammenhang zwi-
schen biologischer Vielfalt und
Ernährungssicherung und in Kapi-
tel vier werden Möglichkeiten der
Länder des Südens vorgestellt, ihre
Interessen besser zu schützen.
Schließlich erhält der Leser in Kapi-
tel fünf Einblick in den politischen
Diskurs auf theoretischer Ebene.
Die Herausgeberinnen haben
großen Wert darauf gelegt, Expertin-
nen und Experten aus den Ländern
des Südens als Autoren zu gewin-
nen. 
� Gertrude Klaffenböck, Eva Lach-
kovics, Südwind Agentur (Hg.)
Biologische Vielfalt. Wer kontrolliert
die globalen Ressourcen?
Brandes & Apsel/Südwind, Frankfurt
am Main/Wien 2001
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Agrarwende 
oder die Zukunft 
unserer Ernährung
Um unsere Lebensmittel, um unse-
ren Umgang mit Tieren und um
Landwirtschaft geht es in diesem
Buch. So manches Erschreckende
müssen wir wieder einmal erfahren,
doch die Autoren wollen nicht ent-
larven, sondern analysieren, wie es
soweit kommen konnte. Und sie
bieten auch gleich Alternativen an,
denn die gibt es längst in unserer
Gesellschaft, auch wenn sie lange
Zeit nur belächelt wurden. „Eine
Agrarwende muss nicht neu erfun-
den werden.“ Aus diesem Blickwin-
kel untersuchen sie aktuelle Re-
formkonzepte und die darin vorge-
schlagenen Kontrollsysteme, För-
derprogramme und Funktionszu-
weisungen. Dies ist aber kein Buch
nur für Fachleute, sondern will viel-
mehr die Diskussion in der gesam-
ten Gesellschaft anregen. Deshalb
wurde auch bewusst auf einschlägi-
ges Fachvokabular verzichtet.
� Götz Schmidt, Ulrich Jasper
Agrarwende oder die Zukunft unserer
Ernährung
Verlag C.H.Beck, München 2001
Jahrbuch 
Ökologie 2002

Mit dem Jahrbuch Ökologie 2002
wollen die Herausgeber den ökolo-
gischen Diskurs in der Gesellschaft
„beflügeln“, schreiben sie in ihrem
Vorwort. Erster Themenbereich des
Buches ist der BSE-Fall und die Per-
spektiven: Wie sollte eine nachhalti-
ge Landwirtschaft, wie eine neue
Agrarpolitik aussehen. Dazu äußern
sich Fachleute und der Schriftsteller
Günter Kunert. Das Jahrbuch geht
auf viele interessante Fragestellun-
gen im Umfeld des Themas Ökolo-
gie ein, z.B. auf den bevorstehenden
Weltgipfel 2002 in Johannesburg;
auf die Frage „Was ist Leben“, also
philosophische Aspekte; oder auf
die Entwicklung „sauberer“ Produk-
te, also öko-intelligenter Güter. Ein
weiteres Kapitel befasst sich mit
„Umweltpolitikgeschichte“. Hier
können nicht alle Themen dieses
Bandes im Einzelnen vorgestellt
werden, festzuhalten ist jedoch,
dass die Lektüre allen zu empfehlen
ist, die sich mit zentralen Fragen un-
serer Zeit beschäftigen wollen. 
� Günter Altner, Barbara Mettler-
von Meibom, Udo E. Simonis, Ernst U.
von Weiszäcker (Hg.)
Jahrbuch Ökologie 2002
Verlag C.H.Beck, München 2001
Ernährung sichern
Ein Plädoyer für nachhaltige Land-
wirtschaft als entscheidender Faktor
zur Ernährungssicherung – so kann
das vorliegende Buch verstanden
werden. Es basiert auf der Studie
„SAFE-World-Report“, die von Jules
Pretty und Rachel Hine verfasst
wurde. Anhand von über 200 ausge-
wählten Beispielen aus Asien, Afrika
und Lateinamerika kommen die
Wissenschaftler zu dem Schluss,
dass nachhaltige Landwirtschaft
Ernährung weltweit sichern kann.
„Denn die einfachen und preisgün-
stigen Methoden der nachhaltigen
Landwirtschaft ermöglichen nicht
nur eine Steigerung der Erträge,
sondern tragen zur Verminderung
der Armut und zur Verbesserung der
allgemeinen Lebenssituation der
Landbevölkerung bei.“ 
� Brot für die Welt / 
Greenpeace e.V. (Hg.)
Ernährung sichern. Nachhaltige
Landwirtschaft – eine Perspektive 
aus dem Süden
Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt am
Main 2001
Weißer Tropfen 
in schwarzer Flut

„Ich schreibe, um nicht zu verges-
sen, um festzuhalten“, sagt Klaus
Kühl im Vorwort zu seinen Tage-
buchaufzeichnungen aus Kamerun,
die gerade erschienen sind. Und das
ist gut so, denn so haben wir, die Le-
ser, Gelegenheit, an diesen Erinne-
rungen teil zu haben. Von 1966 bis
1968 war der Autor für den Deut-
schen Entwicklungsdienst in Kame-
run tätig, aber nicht die Arbeit steht
im Mittelpunkt der Tagebuchauf-
zeichnungen, sondern seine Begeg-
nung mit diesem Land und seinen
Menschen, er erzählt von seinem
Alltags- und Gefühlsleben. Klaus
Kühl hat bereits mehrere Gedicht-
und Erzählbände veröffentlich, in
denen immer wieder seine Jahre in
Afrika, nach der Zeit in Kamerun
verbrachte er zehn Jahre in Botsua-
na, eine wichtige Rolle spielen. 
� Klaus Kühl
Weißer Tropfen in schwarzer Flut
Tagebuchaufzeichnungen aus
Kamerun 1966–1968
Frieling-Verlag, Berlin 2001
Afrika-Lexikon
Auf der Frankfurter Buchmesse
stieß das „Afrika-Lexikon“ auf be-
achtliches Medieninteresse. Zu
Recht, denn ein so umfassendes
Nachschlagewerk, wie es der Her-
ausgeber Jacob Emmanuel Mabe
vorstellte, gab es bisher weder im
deutschsprachigen, noch im eng-
lisch- oder französischsprachigen
Raum. 

Was den aus Kamerun stam-
menden und in Berlin lebenden
Politikwissenschaftler und Philoso-
phen Mabe zu einem so großen Pro-
jekt animierte, war der Wunsch, ein
differenziertes Bild Afrikas zu zeich-
nen. Dazu gehört für ihn nicht nur
die Einbeziehung des gesamten
Kontinents, sondern auch die Zu-
sammenführung der verschieden-
sten Wissensbereiche. Entspre-
chend breit gefächert ist das The-
menspektrum. 1000 Stichwörter in-
formieren knapp und aktuell nicht
nur über Politik, Wirtschaft, Ge-
schichte und Geografie, sondern
ebenso über kulturgeschichtliche
Aspekte wie Sprachen und Litera-
turen, Musik und Kunst, Religionen
und Philosophie. 

Kompakt und gut verständlich
geschrieben, wendet sich das Afri-
ka-Lexikon an einen breiten Leser-
kreis und ist auch für Bildungsein-
richtungen, Schulen und Institutio-
nen der Entwicklungszusammen-
arbeit ein sehr empfehlenswertes
Kompendium.
Jacob E. Mabe (Hg.) 
Das Afrika-Lexikon.
Ein Kontinent in tausend
Stichwörtern. 
Verlag J.B. Metzler und 
Peter-Hammer-Verlag 2001
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Zwischen 
produktbezogener 
Bildungsarbeit und
Fair Trade Business 

Uns Deutschen ist ein modisches
Outfit wichtig für das Wohlbefinden,
wir sind Weltmeister im Konsumie-
ren von Textilien. Aber wer denkt
beim Kauf eines T-Shirts schon an
gefährliche Pestizide und Herbizide,
die im Baumwollanbau jährlich tau-
sende Opfer fordern, an krebserre-
gende Farbstoffe und Ausbeutung?
Die Katholische Landjugendbewe-
gung Deutschlands (KLJB) hat mit
der Kampagne „Öko-fair tragen –
Kleidung für eine nachhaltige Zu-
kunft“ Jugendliche und Erwachsene
für dieses Thema sensibilisiert. 

Die 1998 gestartete Kampagne
verfolgt fünf Ziele:
� Sensibilisierung der Verbrau-
cher für soziale Ungerechtigkeiten,
gesundheitliche und ökologische
Probleme im weltweiten Textil- und
Bekleidungssektor und in der Alt-
kleider-Verwertung.
� Förderung des ökologischen
Anbaus von Baumwolle und der
umwelt- und gesundheitsverträgli-
chen Weiterverarbeitung zum Vor-
teil von Produzenten, Verkäufern
und Verbrauchern.
� Fairer Handel: unter anderem
bessere Arbeitsbedingungen und
faire Löhne.
� Ein unabhängiges Siegel für
öko-fair Textilien möglichst durch
TransFair.
� Gleichzeitig unterstützen wir
die Forderung der Kampagne für
saubere Kleidung, die den Beklei-
dungshandel zur Einhaltung der
„Sozialcharta für den Handel mit
Kleidung“ verpflichten will. Nur so
können sich – über den heute noch
begrenzten Fairhandelsmarkt hin-
aus – die Arbeitsbedingungen im
Textilsektor flächendeckend verbes-
sern. 

Über eine Vernetzung mit
anderen Organisationen und Kam-
pagnen und durch politische
Lobbyarbeit fordert die KLJB Ver-
besserungen im weltweiten Textil-
handel. Die KLJB wollte die Ziele der
Kampagne aber von Anfang an auch
praktisch umsetzen und über die
eigene Landjugendverlag GmbH
eine konkrete Handlungsalternative
anbieten. So kann man quasi von
produktbezogener Bildungsarbeit
sprechen. Das zentrale Medium der
Kampagne sind deshalb die eigenen
öko-fairen Textilien. Mit Unterstüt-
zung der GTZ haben KLJB und
Landjugendverlag in Ostafrika eine
öko-faire Bekleidungsproduktion
mit anspruchsvollen Kriterien auf-
gebaut. Damit haben wir beispiel-
haft bewiesen, dass es durchaus
möglich ist, schon heute zukunfts-
fähig zu produzieren und entspre-
chende Produkte zu vermarkten.
Um letzteres zu gewährleisten, legt
der Landjugendverlag viel Wert auf
eine hohe Qualität – auch im Sinne
der Nachhaltigkeit – und ein anspre-
chendes Design der sogenannten
LamuLamu-Kollektion. Die Lamu-
Lamu-Kollektion gibt es heute in
vielen Weltläden und sie kann über
das Internet bestellt werden. 

Für die Bildungsarbeit wurde
eine kompakte Wanderausstellung
entwickelt. Sie informiert über die
Probleme der textilen Kette, die
Alternativen und über die konkrete
Herstellung der öko-fairen T-Shirts.
Für Aktionen im Freien eignet sich
besonders das Cotton-Mobil, mit
vielen didaktischen Anschauungs-
materialien rund um das Thema
Baumwolle, und praktischen Requi-
siten für Straßenaktionen oder
Workshops. Hintergrundinforma-
tionen und Aktionstipps liefert ein
Werkbrief und eine aktuelle Bro-
schüre dokumentiert die Erfahrun-
gen und Ergebnisse der ersten drei
Jahre.

Aber auch die entwicklungspo-
litischen Auswirkungen können sich
sehen lassen. Das Projekt und die
Zulieferbetriebe der Landjugend-
verlag GmbH wurden von einem
externen Fair Trade-Gutachter über-
prüft und positiv beurteilt. Konkrete
Vorteile bestätigten uns auch die Ar-
beiter und Unternehmer in einem
Auswertungs-Workshop in Nairobi
im Januar 2001, an dem neben der
KLJB auch Fair Trade Experten und
Vertreter der Textilgewerkschaft und
der GTZ teilgenommen haben. 
„Öko-fair tragen“ möchte aber nicht
bei diesem Erfolg im Kleinen stehen
bleiben, sondern versteht sich als
Modellprojekt für die Diskussion
um die Einführung eines unabhän-
gigen Siegels für (öko-)faire Tex-
tilien. 
� Roland Hansen ist Ethnologe 
und arbeitet als Referent für Inter-
nationale Entwicklung an der KLJB-
Bundesstelle. 
Infos: www.kljb.org und 
www.lamulamu.de
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