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und Burkina Faso 
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Acht Jahre nach dem 
Krieg ringen die 
Menschen in Nepal 
um Frieden und 
Demokratie.
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Alb wird Soli-Brot 
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 Frieden ohne Demokratie ist nicht von Dauer 
und Demokratie ohne einen gerechten Frieden 
bleibt immer unvollendet. Dieser Satz ist eine 
Erkenntnis aus der jüngeren Geschichte Nepals, 
der wir uns in unserem Titelthema widmen. Er 
beschreibt gleichzeitig den Kampf, den landlose 
Frauen in Nepal täglichen führen: Auch nach dem 
Wechsel von der Monarchie zur Demokratie im 
Jahr 2006 gab es in der nepalesischen Regierung 
keinen Politiker, der sich für ihre Belange und 
Rechte einsetzte. So haben Januka Pokharel, 
Manmaya Khada und Tirtha Maya Dhungel, denen 
wir in unserer Reportage begegnen, selbst die 
Initiative ergriffen und sich auf den beschwerlichen 
Weg in eine friedliche Gesellschaft begeben. Mit 
Erfolg: Im Slum werden Probleme diskutiert, ein 
genossenschaftlicher Sparverein entscheidet über 
Kredite für Existenzgründungen, Jugendgrup-
pen und Friedenskommittees üben sich in Versöh-
nung und Demokratie.

Erfolg, in diesem Fall gemeinsamen Lernerfolg, 
haben auch das Hirtenvolk der Peul aus Burkina 
Faso und Milchbauern aus dem Allgäu. Bei einem 
Erfahrungsaustausch auf deutschen Bauernhöfen 
wurden trotz der so unterschiedlichen Lebens-
bedingungen schnell gemeinsame Probleme in 
der Milchproduktion identifi ziert und Lösungen 
gefunden. Für 2015 ist der Gegenbesuch deut-
scher Bauern in Burkina Faso geplant. Ein Beispiel 
einer Partnerschaft, das Schule machen und Mut 
geben kann, sich über Staatsgrenzen hinweg für 
mehr Gerechtigkeit einzusetzen. 

So liegt nicht nur in Nepal noch in der Zukunft, 
was Mahatma Gandhi von wahrer Demokratie 
verlangt: “Sie räumt dem Schwächsten die glei-
chen Chancen ein wie dem Stärksten.“   

Für die Redaktion
Michael Mondry

Liebe Leserinnen und Leser,
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Acht Jahre nach dem Bürgerkrieg mit mehr als 13.000 
Toten und 100.000 Vertriebenen sind längst noch nicht 

alle Wunden in der nepalesischen Gesellschaft verheilt. 
Zudem lähmen Vetternwirtschaft, Korruption und po-

litische Instabilität die Entwicklung. Hohe Arbeits-
losigkeit und Mangel an Perspektiven frustrie-

ren vor allem die Jugend – und treiben sie zu 
Hunderttausenden ins Ausland. Ganz unten 

in der Hierarchie des Vielvölkerstaats ste-
hen landlose Frauen. 

MISEREOR unterstützt drei einheimi-
sche Nichtregierungsorganisationen, 
die sich dieser Probleme annehmen 

und den Betroffenen Zukunftsper-
spektiven eröffnen. 

Eine Reportage von Peter Beyer
Fotos von Martin Egbert
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 Die rote Plane auf dem Dach fl attert im Wind. 
Mit Draht zusammengebundene schlanke Bam-
busrohre, aufgeschnittene Säcke und Tücher 
bilden ein wackeliges Konstrukt, hier und da 
von Steinen und Bauschutt beschwert, damit es 
nicht fortgeweht wird. Geschwächt lehnt sich die 
windschiefe Hütte von Januka Pokharel an einen 
Baum, an dem in Säcken die Habseligkeiten der 
50-Jährigen und ihrer Familie hängen. Ihre Bleibe 
im Slum Thapathali am Ufer des Bagmati in der 
Hauptstadt Kathmandu ist ein Provisorium, weil 
die ganze Siedlung jederzeit geräumt und dem 
Erdboden gleichgemacht werden kann. So wie vor 
zwei Jahren. „Nach Mitternacht haben uns mehr 
als 2.000 Polizisten eingekesselt, verhaftet und 
abtransportiert“, erinnert sich Januka lebhaft, 
so als wäre es erst gestern geschehen. „Danach 
sind die Bulldozer angerückt.“ In jener Nacht 
verloren sie und 1.250 weitere Bewohner ihre Blei-
be, 251 provisorische Behausungen, aber auch 
Ziegelsteinbauten wie die Schule wurden zerstört. 
„Ich war schockiert, wie aggressiv die Polizisten 
uns beschimpften und beleidigten“, empört sich 
die siebenfache Mutter. Dabei macht sie ausho-
lende Bewegungen, sodass die bunten Plastikreife 
an ihren Handgelenken klimpern. „Wir hatten nicht 
gemordet, nicht gestohlen und wurden doch wie 
Kriminelle behandelt!“ Bei ihrer Rückkehr aus 
24-stündiger Haft konnten Januka und ihre Nach-
barn kaum erkennen, wo ihre Hütten noch bis zum 
Vortag gestanden hatten. Das Ende aller Hoffnung 
– hätten sich landlose Frauen nicht schon im Jahr 
2000 zu einem Netzwerk zusammengeschlossen: 
NMES, eine Partnerorganisation von MISEREOR. 

Das Prinzip Hoffnung

In dem auf Kasten-, ethnische und religiöse Zuge-
hörigkeit ausgerichteten Staat stehen Landlose 
ganz unten. In der Hauptstadt gestrandet sind Ja-

Ständiges Provisorium: 
Thapathali Slum ist 
von Zwangsräumung 
bedroht.

Landlos, aber nicht ratlos: 
Nepal Mahila Ekata Samaj (NMES)
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nuka und unzählige andere aus unterschiedlichen 
Gründen. Bergbewohnern haben Bodenerosion, 
Erdrutsche oder Überschwemmungen ihr Land ge-
raubt. Viele haben sich während des Bürgerkriegs 
von 1996 bis 2006 vor der Gewalt ins vergleichs-
weise sichere Kathmandu gefl üchtet. Die meisten 
aber trieb schiere Not in die Metropole mit ihren 
1,8 Millionen Menschen – jährlich werden es 15 
Prozent mehr. In der Hoffnung auf Arbeit haben 
sich Zehntausende an Flussufern niedergelassen 
– zum Teil seit vielen Jahren. Meist wird es nichts 
mit dem Geldverdienen, und die Männer versuchen 
es dann als Gastarbeiter, vor allem in Indien, den 
Golfstaaten und Malaysia. Ihre Frauen bleiben 
ohne eigenes Geld mit den Kindern in den Slums 
zurück. Diese Notlage bewegte landlose Frauen, 
sich zu organisieren. „Nach dem Wechsel von der 
Monarchie zur Demokratie 2006 hatten wir gehofft, 
in den Reihen der Politiker würde sich jemand 
fi nden, der sich für uns einsetzt“, berichtet Bina 
Buddhacharya, eine Mitarbeiterin von NMES. Doch 
die Realität lehrte die Frauen, dass sie sich selbst 
helfen mussten. Daher rief die Organisation gleich 
nach der Räumung des Slums Thapathali zu einer 
Solidaritäts- und Spendenaktion auf – Hunderte 
zweigten ein Säckchen Reis für die Obdachlosen 
ab, und NMES organisierte tagelang warmes Essen 
für die Betroffenen. Von den Behörden erfuhren 
die Aktivistinnen, dass die Räumung ein „Verse-
hen“ war und die mündliche Zusage, vor der Zu-
weisung neuen Siedlungsgebietes werde nicht 

geräumt, noch galt. Und so lebt Januka mit Mann 
und Kindern heute immer noch in Thapathali, 100 
Meter entfernt von den aus dem Boden ragenden 
Fundamenten ihres ehemaligen Hauses, ärmlicher 
als zuvor und nach wie vor in ständiger Angst vor 
den Bulldozern.

Mit Kredit zum Erfolg

Bina Buddhacharya von NMES kennt diese Angst 
nur zu gut. Denn die 33-Jährige besucht die Be-
wohner informeller Siedlungen in Kathmandu re-
gelmäßig und hört sich ihre Sorgen an. Vor allem 
aber wohnt sie selbst im nahen Slum Banshighat. 
Der besteht seit fast 30 Jahren, doch auch seine 
Bewohner sind von Räumung bedroht. Denn im 
Großraum Kathmandu steigen die Grundstücks-
preise, kommen Begehrlichkeiten auf angesichts 
möglicher Bauplätze am Flussufer. In Banshighat 
leben die Menschen eng an eng, teils in gemau-
erten Behausungen, teils in primitiv zusammenge-
zimmerten Verschlägen. Strom gab es viele Jahre 
lang nicht. Jeden Samstag treffen sich die Frauen 
des „Slum-Committee“ im Gemeinschaftsraum. 
Sie sprechen dort über Probleme wie häusliche 
Gewalt und Krankheit. Dauerthema ist die „Saving 
Group“, eine Art genossenschaftlicher Sparverein. 
Über gegenseitig gewährte Mikrokredite eröff-
nen sich den Sparerinnen Erwerbsmöglichkeiten. 
Manmaya Khadha beispielsweise hat mit einem 
Startkapital von umgerechnet 38 Euro einen klei-
nen Krämerladen im Slum eröffnet. Angefangen 

oben links
Wichtige Netzwerk-
arbeit: Januka Pokharel 
im Gespräch mit Mitglie-
dern des Slum Komitee 
Thapathali.

Sauberes Trinkwasser: 
Jeder Bewohner des 
Slums bekommt vom 
Slum Komitee 20 bis 40 
Liter Trinkwasser in der 
Woche.
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wie viel sie umsetzt. „Die Kredite machen aus er-
werbslosen Frauen Geschäftsfrauen“, resümiert 
Bina. „Indirekt profi tieren davon auch die Män-
ner. Und behandeln ihre jetzt erfolgreichen Frauen 
besser“, fügt sie hinzu und lugt dabei über ihre 
hellblaue Brille.

 
 

Immer wieder gerät der Wagen ins Schlingern. 
Das Fortkommen ist eine Tortur, die Straße nach 
heftigen Regenfällen teils nur noch Matsch. Doch 
Sujata Shiwakoti ist verabredet, hat sich von ihrem 
Arbeitsplatz in Charikot, der Hauptstadt des Di-
strikts Dolakha, auf den Weg ins 26 Kilometer ent-
fernte Namdu gemacht. Die Häuser des 6.500-Ein-
wohner-Ortes unweit der chinesischen Grenze 
liegen verstreut an einem Berghang. Dort wird 
die 31-jährige Mitarbeiterin der Hilfsorganisation 
CPRP die Witwe eines Bürgerkriegsopfers besu-
chen. Die Region ist bitterarm, das Überleben nur 
gesichert, wenn eine Familie mehrere Einkommen 
hat. „Der miserable Zustand der Straßen, wenn es 
überhaupt welche gibt, schließt einen Großteil der 
ländlichen Bevölkerung von Ausbildungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten aus. Deshalb beteiligen 
wir uns an den Kosten des Straßenbaus in abgele-
genen Gebieten“, erklärt die schlanke Frau in dem 
kunstvoll bestickten Sari, während die Reifen wie-
der durchdrehen. Schließlich geht es zu Fuß eine 
Dreiviertelstunde auf einem Trampelpfad durch 
zweieinhalb Meter hohe Maispfl anzen, vorbei an 

hat sie mit Kartoffeln und Zwiebeln, heute stapeln 
sich in den Holzregalen auch Nudeln, Waschpul-
ver und Süßigkeiten. Die 62-jährige Mutter dreier 
Söhne hat ihren Laden mit Krediten ausgebaut 
und kann jetzt von ihm leben. Wöchentlich zahlt 
sie einen Teil des Geldes zurück, je nachdem, 

reportage

demokratische bundesrepublik nepal

Nepal mit der Hauptstadt Kathmandu grenzt an China und Indien. 
An die wirtschaftliche Dynamik seiner Nachbarn konnte das 31 Mil-
lionen Einwohner starke Land bisher nicht anknüpfen: Mit einem 
Pro-Kopf-Einkommen von 692 US-Dollar im Jahr gehört der Hima-
layastaat zu den ärmsten Ländern der Welt. Ungefähr ein Drittel 
der Menschen lebt unterhalb der nationalen Armutsgrenze, im 
Durchschnitt liegt ein Monatslohn bei 18 Euro, fast die Hälfte der 
Kinder ist chronisch unterernährt. Drei Viertel der Menschen lebt 
von der Landwirtschaft.

2006 endete der 10-jährige Bürgerkrieg zwischen maoistischen 
Rebellen und Regierungstruppen. In dem auf beiden Seiten bru-
tal geführten Bürgerkrieg kamen mehr als 16.000 Menschen ums 
Leben, 70.000 wurden vertrieben. Friedensprozess und Demokra-
tisierung gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder ins 
Stocken. In Polizei und Staatsverwaltung ist Korruption verbreitet. 
Seit 2006 wird das Land mit einer Übergangsverfassung regiert. 
Aufgrund der Pluralität der Interessen scheiterte 2006 die letzte 
verfassungsgebende Versammlung, Anfang des Jahres wurde 
eine neue installiert.

Die meisten Menschen sind Hindus (mehr als 80 Prozent). Minder-
heiten werden in Nepal vielfach diskriminiert und ausgebeutet. 
Betroffen sind vor allem untere Kasten und Kastenlose, Frauen 
und Kinder. Der Vielvölkerstaat beheimatet etwa 125 ethnische 
Gruppen und Kasten sowie 124 Sprachen und Dialekte, von denen 
die meisten gefährdet sind. 

Derzeit fördert MISEREOR 25 Projekte mit gut vier Millionen Euro.

oben 
Vergabe von Mikro-
krediten: Treffen der 
„Saving Group“, in 
der aus arbeitslosen 
Frauen Geschäftsfrauen 
werden.

Versöhnung statt Rache: 
Centre for Peacebuilding and
Reconciliation Promotion (CPRP)



und schuf so die Basis 
für ein kleines, aber 
dauerhaftes Einkom-
men: Heute tummeln 
sich elf Ziegen vor dem 
Gehöft. Stehen Aus-
gaben an, etwa die Stromrechnung, verkauft sie 
ein Junges. So wie sie Tirtha Maya Dhungel unter-
stützt, berät und betreut CPRP zahlreiche weitere 
Opfer des Bürgerkriegs auf beiden Seiten.

 

Man nehme extreme Armut, eine Arbeitslosigkeit 
von fast 50 Prozent, dazu Politiker, die Menschen 
gegen bestimmte Ethnien oder Religionsgemein-
schaften aufwiegeln und schließlich ein starres 
Kastendenken. Fertig ist ein gefährlicher Nähr-
boden für Unzufriedenheit, Misstrauen und ge-
walttätige Proteste. Tief frustriert sind vor allem 
Jugendliche – tagtäglich gehen 1.500 von ihnen 
auf Arbeitssuche ins Ausland.

Um Menschen zwischen 16 und 35 in ihrer 
Heimat Perspektiven zu bieten, tritt die Nichtre-
gierungsorganisation Youth Action Nepal (YOAC) 
an, Partner von MISEREOR. Im dicht besiedelten 
Distrikt Jhapa an der indischen Grenze, Heimat 
zahlreicher ethnischer Gruppen, „fangen wir bei 
den Jüngsten an“, sagt YOAC-Leiterin Bhawana 
Bhatta und deutet auf einen unscheinbaren Beton-
bau im Dorf Sanischare. Unscheinbar, aber voller 
Leben, denn er beherbergt eine Kindertagesstätte 
– ermöglicht von Bhawanas Mitarbeitern. „Vor-
her mussten die Mütter mehr als drei Kilometer 
Fußmarsch auf sich nehmen, um ihre Kinder in 
Obhut zu geben“, berichtet sie. Daher beschloss 
die Dorfgemeinschaft, eine Kita zu errichten, doch 
die primitive Holzkonstruktion wurde immer wie-
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Nassreisfeldern und durch die Höfe von Kleinbau-
ern. In einem von ihnen lebt Tirtha Maya Dhungel 
mit ihrer Schwiegermutter. Die heute 45-Jährige 
hat vor zehn Jahren ihren Mann Bal Ram verloren, 
der als Unbeteiligter bei einem Bombenanschlag 
maoistischer Rebellen ums Leben kam. 

Ein Schicksal unter vielen

Grausame Gewalttaten gab es im Verlauf des be-
waffneten Kampfes zwischen maoistischen Re-
bellen und der nepalesischen Armee von 1996 
bis 2006 immer wieder. Hier wie dort starben Un-
schuldige. Nach dem Friedensabkommen richtete 
die Regierung landesweit Local Peace Committees 
(LPC) ein, um über Gräben und Grenzen hinweg 
Aussöhnung zu betreiben. Unterstützt werden sie 
vom MISEREOR-Partner CPRP. Die 1996 gegrün-
dete Organisation fungiert als Vermittler. Dabei 
setzt sie ihren guten Draht zu Entscheidern auf 
Regierungsseite sowie zu zahlreichen nationalen 
wie internationalen Partnern ein. Ziel ist unter an-
derem, den Forderungen der Friedenskomitees ge-
rade in abgeschiedenen Gebieten Gehör im fernen 
Kathmandu zu verschaffen. Dies ist umso wichtiger, 
da es mangels politischer Strukturen bislang nicht 
möglich war, in Nepal Kommunalwahlen durchzu-
führen. CPRP leistet aber auch konkrete Hilfe vor 
Ort. „Vor zwei Jahren wurden wir auf das Schick-
sal von Tirtha aufmerksam“, erzählt Mitarbeiterin 
Sujata. Die jahrelange Ausbildung der vier Kinder 
hatte das Ersparte der Witwe aufgezehrt. Da die Er-
träge der Ernte in dieser Höhenlage nur sechs Mo-
nate reichen, musste die erwerbslose Frau zudem 
ständig Lebensmittel zukaufen. Auch weil der Ver-
lust des männlichen Versorgers in der patriarcha-
lischen Gesellschaft kaum zu kompensieren ist, 
erhielt sie 2012 von CPRP eine Unterstützung von 
umgerechnet 83 Euro. Sie kaufte zwei Ziegenbabys 

reportage

oben links
Im Gepräch: Sujata Shiwa-
koti, Leiterin von CPRP.

oben rechts
Dauerhaftes Einkommen: 
Witwe und Kleinbäuerin 
Tirtha Maya Dhungel 
besitzt elf Ziegen.

unten rechts 
Fortkommen ist eine Tor-
tur: Erste Begegnung auf 
der Straße nach Namdu.

Der Jugend eine Chance: 
Youth Action Nepal (YOAC)
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Euro), doch Punam stieß bei Recherchen auf 
ein Förderprogramm der Regierung, stellte einen 
Antrag – wie seinerzeit im Workshop erlernt –
und hatte Erfolg.

„Unser Land braucht viele wie sie!“

Den jetzigen Workshop initiiert hatte Saraso-
ti Rajbamsi. Die 23-Jährige lebt in Gailaduloba, 
hatte schon mehrfach an YOAC-Veranstaltungen 
teilgenommen und profi tiert von ihrer Vernet-
zung mit ehemaligen Teilnehmern und Dozenten. 
Auch dass sie seit drei Jahren bei einer großen 
nepalesischen Menschenrechtsorganisation an-
gestellt ist, verdankt sie Weiterbildungen von 
YOAC. Unterstützt von Eltern und einfl ussreichen 
Dorfbewohnern hat sie nun gemeinsam mit YOAC-
Leiterin Bhawana den Workshop auf die Beine 
gestellt, um auch anderen Jugendlichen in ihrer 
Region die Chance auf Weiterentwicklung zu 
bieten. Im Kreise ihrer Familie tauscht man sich 
nach Ende des dreitägigen Workshops darüber 
aus. Nach anfänglicher Skepsis und Warnungen 
seitens traditionell eingestellter Dorfbewohner 
sind die Eltern heute froh, Sarasoti auf ihrem für 
hiesige Verhältnisse ungewöhnlichen Weg unter-
stützt zu haben. Derzeit macht sie ihren Abschluss 
als Sozialarbeiterin. „Meine Freundinnen sind 
schon verheiratet und Mütter, ich nicht, das will 
ich auch noch nicht“, sprudelt es aus ihr heraus. 
„Ich will lernen, will Vorbild sein für andere, für 
die Gesellschaft!“ Sarasoti ist fest davon über-
zeugt, das Richtige zu tun. Wie zur Bestätigung 
sagt ihre Mutter, die mit einem dunkelroten Sari 
bekleidete Tika Maya (44): „Früher brachten wir 
unserer Tochter etwas bei, heute sie uns!“ Als Sa-
rasotis Smartphone klingelt und sie das Gespräch 
annimmt, sagt ihre Mutter voller Stolz: „Unser 
Land braucht viele wie sie!“ 

der von heftigem Wind zer-
stört. Schließlich stiftete 
die Hilfsorganisation zehn 
Säcke Zement sowie Zie-
gelsteine und ließ Fachar-
beiter ein Steinhaus errich-
ten. Insgesamt 23 Kinder 
im Alter von zwei bis vier 
Jahren besuchen die Kita, 

ein Ausbau ist geplant. Neben der Kinderbetreu-
ung fi nden in dem Gebäude Weiterbildungen für 
Frauen statt, etwa in Betriebswirtschaft. Bevor 
Bhawana ihre Stippvisite beendet, tritt eine Reihe 
junger Frauen mit der Bitte an sie heran, weitere 
Workshops zu organisieren, etwa zum Thema HIV 
und Frauenhandel. Hintergrund: In Nepal werden 
jährlich etwa 20.000 Mädchen im Alter von acht 
bis 18 verkauft und landen meist in Bordellen im 
nahen Indien. 

Ein paar Kilometer weiter, im Dorf Gailadulo-
ba, geht derweil ein Workshop der Organisation 
zu Ende. Eine Teilnehmerin ist Punam Rai aus 
Durgapur. Die zielstrebig wirkende 23-Jährige 
macht schon seit ihrem Schulabschluss Weiterbil-
dungen von YOAC. Neben gewaltfreier Konfl iktlö-
sung, Kompetenzförderung und Aufklärung über 
Menschenrechte gefällt der jungen Frau mit dem 
offenen Blick daran, dass Kastenzugehörigkeit 
hier keine Rolle spielt. Egal, welche Ethnie oder 
Religion, alle essen zusammen, so etwas funk-
tioniert im Heimatdorf meist noch nicht. Punam 
redet ohne Punkt und Komma, sprüht vor Ener-
gie. Früher hingegen sei sie ganz scheu gewesen. 
„Heute leite ich die Gruppe!“ Vor sechs Monaten 
hat sie einen eigenen Schönheitssalon in Durga-
pur eröffnet. Weil dafür nur wenige Investitionen 
nötig sind“, erklärt die junge Geschäftsfrau. Zwar 
kostete ihre Fachausbildung 15.000 Rupien (113 

Der Germanist Peter 
Beyer arbeitete lange 
Zeit als freier Journalist 
für die Katholische Nach-
richtenagentur. In dieser 
Zeit begann auch die 
Reisetätigkeit für viele 
deutsche Hilfsorganisa-
tionen. 2009 gründete 
er „Storymacher“, eine 
Agentur für freie Autoren 
und Fotografen, die er bis 
heute leitet.

Martin Egbert arbeitet seit 
1990 als freiberufl icher 
Fotograf. Arbeitsschwer-
punkt ist die Recherche 
und Fotografi e von Repor-
tagen im In- und Ausland 
zu Themen wie Umwelt, 
Wirtschaft, Landwirtschaft, 
Globalisierung, Entwick-
lungspolitik, Kultur und 
Soziales.

oben links
Frieden und Entwicklung: 
Abschluss des „Work-
camps“ von Youth Action 
Nepal.

oben rechts
Im eigenen Schönheits-
salon: Punam Rai leitet die 
Dorfgruppe von YOAC.

unten
Arbeitet für die Jugend: 
Bhawana Bhatta, Leiterin 
von Youth Action Nepal.
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 Die Unterzeichnung eines Friedensver-
trages ist ein mediales Ereignis, ein histo-
rischer Moment, der gefeiert wird, scheint 
er doch einen Krieg endlich zu beenden. 
So war es auch Ende November 2006 in 
Nepal. Doch der eigentliche Prozess, einen 
gerechten, dauerhaften Frieden zu schaf-
fen, beginnt zu diesem Zeitpunkt erst. Die 
tiefen Gräben in der Gesellschaft zu über-
winden und die Wunden des Krieges zu 
heilen, stellt immer eine immense Aufgabe 
dar. In Nepal kam eine weitere Herausfor-
derung hinzu: Der Staat musste in seiner 
Grundstruktur umgebaut werden, weg von 
einer zentral organisierten Hindu-Monar-
chie hin zu einer föderal organisierten, sä-
kularen Demokratie. Schnell wurde klar: 
Neben dem Friedensprozess musste auch 
ein Demokratisierungsprozess begonnen 
werden. Und nur wenn es gelänge, beide 
erfolgreich zu gestalten, hätte ein ge-
rechter Frieden in Nepal eine Chance.

So werden heute in Nepal der Frie-
densprozess und der Demokratisierungs-
prozess häufi g zusammen genannt, fast 
wie ein Zwillingspaar mit sehr ähnlichen 
Charakterzügen. Dabei wird jedoch oft 
vergessen, dass die Einführung der De-
mokratie in einer Nachkriegssituation 
die Stabilisierung eines oft brüchigen 
Friedens auch erschweren kann und vor 
enorme Herausforderungen stellt. Was 
uns als vermeintlich gleichgesinntes, 

sich ergänzendes Paar 
vorkommt, wirkt bei nä-
herer Betrachtung oft 
eher wie zwei Streithäh-
ne, die zwar aufeinander 
angewiesen sind, sich 
aber dennoch kaum ver-
trauen und sich immer 
wieder in die Quere kommen. Der eine, 
der Demokratisierungsprozess, braucht 
den politischen Wettstreit. Er sehnt sich 
nach der Entwicklung oft konträrer gesell-
schaftlicher Konzepte und fordert deren 
Diskussion im öffentlichen Raum. Auch 
wenn Demokratie mehr ist als der regel-
mäßige Gang zur Urne, so verlangt sie 
doch letztendlich nach dem Werben um 
Unterstützer- und Wählerstimmen. Sie will 
eine klare Absetzung der einen politischen 
Idee von der anderen. Aber gerade diese 
Dynamiken verstärken oft die noch latent 
schwelenden Konfl ikte in Gesellschaften, 
die erst kürzlich einen Krieg hinter sich 
gelassen haben. 

Das wiederum macht dem anderen, 
dem Friedensprozess, zu schaffen. Denn 
Frieden und Versöhnung hängen gerade 
in der Anfangsphase oft von Stabilität, 
von Gemeinsamkeiten, von Toleranz und 
Respekt ab. Trotz dieses Dilemmas ist die 
Vertagung des Demokratisierungspro-
zesses keine Option, würden doch so eben 
jene gesellschaftlichen Strukturen erhal-

ten bleiben, die als zentrale 
Kriegsursachen gelten.

In diesem sehr komplexen 
Umfeld arbeiten die Partner 
von MISEREOR daran, diese 
beiden Prozesse kreativ und 
gewinnbringend zu vereinen. 
Sie stärken die politische 

Teilhabe von Jugendlichen, kämpfen für 
Rechte von Slum-Bewohnern und bilden 
lokale Friedenskommittees aus. Den 
Verantwortlichen ist bewusst, dass ein 
gerechter Frieden nur dann eine Chance 
hat, wenn das Gemeinsame und Verbin-
dende der Bewohner Nepals immer wie-
der betont wird, ohne den offenen – auch 
kontroversen – Diskurs zu scheuen oder 
die enorme kulturelle, ethnische und po-
litische Vielfalt des Landes zu leugnen. Es 
ist auch klar, dass sich die Demokratie nur 
dann bewähren und durchsetzen wird, 
wenn sie tagtäglich, in kleinen Schritten 
und auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
praktiziert wird und so langsam aber si-
cher in allen gesellschaftlichen Bereichen 
Fuß fassen kann. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass auf lange Sicht Frieden ohne 
Demokratie nicht von Dauer ist und De-
mokratie ohne einen gerechten Frieden 
immer unvollendet bleibt. 

Björn Eser arbeitet bei MISEREOR als Berater der 
Afrika- und Asienabteilung in Fragen von Gewalt-
prävention.

kommentar

Frieden und Demokratie 
vereinen
Ein Kommentar von Björn Eser   
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 Mit einem jährlichen Pro-Kopf-
Einkommen von 692 US-Dollar zählt 
Nepal zu den 20 ärmsten Ländern der 
Welt. Worin liegen die Gründe?
Ishwor Koirala: Zu den hausgemachten 
Problemen gehört, dass ausufernde Bü-
rokratie, Vetternwirtschaft und Korrup-
tion in Behörden und Verwaltung die 
Entwicklung hemmen. Zudem wurde 
während des Bürgerkriegs von 1996 
bis 2006 Infrastruktur wie Brücken, 
Kraftwerke und Verwaltungsgebäude 
zerstört. Aber auch die ungünstige ge-
ografi sche Lage erschwert Fortschritte. 
Die Armut der Landbevölkerung – weit 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung 
lebt von Landwirtschaft und Viehzucht 

zur Eigenversorgung - geht auf die 
kleinen und durch Erbteilung immer 
weiter schrumpfenden Kulturfl ächen 

zurück. Zudem verschulden sich die 
Kleinbauern zunehmend gegenüber 
den Großgrundbesitzern der höheren 
Kasten. Der Ertrag der jährlichen Ernte 
ernährt die Menschen meist nur sechs 

Monate. Im Rest des Jahres gehen sie 
Gelegenheitsarbeiten nach, notgedrun-
gen häufi g im Ausland, denn einheimi-
sche Betriebe bekommen angesichts 
billiger Industrieprodukte aus unseren 
Nachbarländern Indien und China kein 
Bein auf den Boden.

 Stichwort „Arbeiten im Ausland“: 
Laut „Guardian“ vom Februar 2014 
sind allein seit Vergabe der Fußball 
WM 2022 an Katar mehr als 400 ne-
palesische Gastarbeiter dem dortigen 
Bauboom zum Opfer gefallen. Men-
schenrechtsorganisationen sprechen 
von Zwangsarbeiterverhältnissen.
Ishwor Koirala: Tatsache ist: Infolge 
tödlicher Arbeitsunfälle im Ausland 
kehren täglich drei Nepalesen im Sarg 
in ihre Heimat zurück. Dennoch ist der 
Exodus junger, arbeitswilliger Nepale-
sen ungebrochen. Etwa drei Millionen 
sind im Ausland tätig, und hier ist noch 
nicht einmal das naheliegende Indien 
mit eingerechnet, weil die Grenzen 

Ishwor Koirala ist Geschäftsführer der Nichtregierungs-
organisation Centre for Peace and Reconciliation Promotion 
(CPRP). Der 44-Jährige stammt aus dem Terai im Osten von Nepal 

und lebt heute mit Frau und Sohn in der Hauptstadt Kathmandu. 
Nach seinem Masterstudium der Soziologie legte er im kambodscha-
nischen Phnom Penh seinen Master in angewandter Konfl iktbearbei-
tung und Friedensförderung ab. Vor seiner Tätigkeit für CPRP arbei-
tete er bei einer Menschenrechtsorganisation. 
Peter Beyer hat mit ihm gesprochen.
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offen sind und keine Daten erfasst wer-
den. Was Großbaustellen in der Golfre-
gion angeht: Um sich den Flug leisten 
zu können, müssen die jungen Männer 
einen Vertrag über zwei Jahre mit einer 
„Agentur“ abschließen, bekommen 
den Flug vorfi nanziert, müssen aber 
24 - 35 Prozent Zinsen auf ihren Kredit 
bezahlen. Das bedeutet, dass sie das 
erste ihrer beiden Jahre im Ausland 
nur für die Rückzahlung des Kredits 
und der Zinsen schuften. Trotzdem 
erwirtschaften Nepalesen im Ausland 
24 Prozent des hiesigen Bruttosozial-
produkts.

 Wie sehen acht Jahre nach dem 
Bürgerkrieg die Perspektiven für ein 
dauerhaft friedliches Zusammenle-
ben aus?
Ishwor Koirala: Neben der allgegen-
wärtigen Existenzangst schürt aus 
meiner Sicht vor allem die soziale 

Ausgrenzung die 
Unzufrie-

denheit in der Bevölkerung. Bis heute 
wissen weite Teile der Bevölkerung 
nichts von ihren Grundrechten, wird 
die soziale Stellung weitgehend von 
Kasten-, Geschlechts- und ethnischer 
Zugehörigkeit bestimmt. Positiv zu 
vermerken sind die Aktivitäten der 
landesweit tätigen Friedenskomitees. 
Durch regelmäßige Treffen, ständigen 
Austausch und offene politische Ausei-
nandersetzung haben sie die politische 
und gesellschaftliche Atmosphäre er-
heblich verbessert. Allerdings lassen 
politische Blockaden und Zwistigkeiten 
den Friedensprozess immer wieder ins 
Stocken geraten.

 Welche Anstrengungen unter-
nimmt CPRP, um diesen Friedenspro-
zess zu fördern?
Ishwor Koirala: Wir sind derzeit 
in 17 Distrikten aktiv, wo wir 
die Arbeit der jeweiligen Frie-
denskomitees unterstützen. 
Zugleich pfl egen wir beste 
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Kontakte zum neu gebildeten Ministe-
rium für Frieden und Wiederaufbau. 
Wir engagieren uns zugunsten der Fa-
milien von Bürgerkriegsopfern, egal 
auf welcher Seite, organisieren ihnen 
„seed money“, also Startkapital für 
eine neue Erwerbsquelle oder fördern 
die Ausbildung ihrer Kinder. Zuweilen 
helfen wir auch beim Wiederaufbau 
oder Ausbau von Straßen, um Men-
schen in abgelegenen Regionen den 
Zugang zu Märkten zu erleichtern. Im 
Kampf gegen soziale Ausgrenzung 
wollen wir als Hilfsorganisation mit 
gutem Beispiel vorangehen: In un-
serem Vorstand ist jedes zweite Mit-
glied eine Frau, und er wird auch von 
einer Frau geleitet. 37 Prozent gehö-
ren ethnischen Gruppen an, 13 Prozent 

sind Dalits, sogenannte Unbe-
rührbare. Intern wie extern 

versuchen wir, Menschen 
zusammenzubringen, die 
sonst nicht ohne Weiteres 
zusammenfi nden würden.



MISEREOR aktuell 3/201414

nachrichten

 179,3 Millionen Euro hat das Hilfswerk 
MISEREOR im Jahr 2013 eingenommen – und 
damit ein stabiles Spendenergebnis erzielt. 
Während  Zuwendungen aus öffentlichen 
Mitteln um 1,3 Millionen Euro stiegen, 
gingen Kollekten und Spenden im Vergleich 
zum Vorjahr leicht auf 54,3 Millionen Euro 
zurück. Dies entspricht einem Minus von 
3,9 Prozent.  Erklären lässt sich der Ein-
nahmenrückgang, so MISEREOR-Haupt-
geschäftsführer Pirmin Spiegel während 
der Bilanzpressekonferenz in Bonn,  mit 
einer zweckgebundenen Sonderkollekte 
für Ostafrika sowie größerer Erbschaften 
im Jahr 2012, die zusätzliche Spenden er-
bracht hätten.

Für seine weltweite Projekt- und die 
Lobbyarbeit in mehr als 90 Ländern Afri-
kas, Asiens und Lateinamerikas konnte 
MISEREOR eine leicht höhere Geldsumme 
einsetzen als im Jahr zuvor: 177,8 Millio-
nen Euro – und damit 11,8 Millionen Euro 
mehr im Vergleich zum Vorjahr – fl ossen in 
insgesamt 1.343 Projekte. Vor allem die Un-

Leichter Einnahmenrückgang bei steigender 
Projektförderung im Geschäftsjahr 2013

terstützung von Flüchtlingen und Binnen-
vertriebenen im Nahen Osten wurde in den 
letzten Monaten verstärkt. Seit dem Jahr 
2012 wurden Projektpartner in den Regi-
onen mit mehr als drei Millionen Euro un-
terstützt. MISEREOR-Partnerorganisationen 
verteilen dort Nahrungsmittel und Medika-
mente, stellen Unterkünfte zur Verfügung, 
bieten Kindern Unterricht an und stehen 
traumatisierten Flüchtlingen mit psychoso-
zialer Betreuung zur Seite. Dennoch könne 
Europa und vor allem Deutschland weitaus 
mehr für die Flüchtlinge tun, betonte Pirmin 
Spiegel: „Wir haben weitaus größere Mög-
lichkeiten als die armen Länder, in denen 
global betrachtet 80 Prozent aller Flücht-
linge Zufl ucht fi nden. Wir sind davon über-
zeugt, dass Deutschland 100.000 Flücht-
linge aufnehmen kann.“

Seinen Dank richtete der MISEREOR-
Hauptgeschäftsführer an die Bundesregie-
rung, die im Jahr 2013 ihre Mittel für die 
Entwicklungsarbeit der katholischen Kirche 
mit 115,1 Millionen Euro erneut deutlich 

gesteigert hat. „Wir begrüßen, dass das 
BMZ auf seine Entwicklungs-Agenda nun 
auch Fragen der globalen Verantwortung, 
Fragen zur Zukunft der Welt, des Zusam-
menlebens der Menschen, einer gerechte-
ren Wirtschaftsordnung und vor allem des 
Klimaschutzes setzt.“ Dies decke sich mit 
den Erfahrungen, Themen und Handlungs-
feldern von MISEREOR, „sowohl in den Pro-
jekten vor Ort als auch in den Debatten, die 
wir auf politischer Ebene führen.“. 

Der gesamte Jahresbericht und der Jahres-
evaluierungsbericht sind einsehbar unter:
www.misereor.de

2013Einnahmen

MISEREOR Projektausgaben

Werbe- und Verwaltungsausgaben

Kollekten/Spenden                        54,3         58,2

Zinsen                                                  1,1           1,6

Sonstige Erträge                               0,8           0,9

2012
Mio. EUR Mio. EUR

2013Ausgaben 2012
Mio. EUR % Mio. EUR %

Kirchliche Haushaltsmittel        8,0            8,2

Öffentliche Mittel                     115,1       113,8

Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e. V.

Gesamt                                        179,3       182,7

–  Projektförderung                                       187,7      89,3       175,7       89,0

–  Projektbegleitung                                          6,0         2,9           5,8         2,9

–  Verwaltung                                                      5,4         2,6           5,3         2,7

                                                                          197,5      94,0       185,2       93,8

–  Satzungsgemäße Kampagnen-,
   Bildungs-, Aufklärungsarbeit                      3,8         1,8           3,7         1,9

–  Werbung und allgemeine
   Öffentlichkeitsarbeit                                     7,3         3,4           7,0         3,5

Gesamt                                                            210,2    100,0       197,5     100,0

Einnahmen, Ausgaben, Verwaltungskosten
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auf ein wort

„Neue Macht. Neue Verantwortung?“ Spätes-
tens seit der Münchener Sicherheitskonferenz wird 
in Deutschland über die neue Verantwortung in der 
Welt diskutiert. In dem Wort Verantwortung steckt 
das Wort „Antwort“. Worauf und für wen will die 
Bundesrepublik Antwort geben? Dabei verändert 
sich je nach Ausgangslage der Interessen die jewei-
lige Antwort: Wenn wir aus der Sicht der eigenen 
Lebensweise und des Wohlstands der Bundesbür-
ger argumentieren, ergeben sich andere Antworten 
als wenn der Ausgangspunkt die Bekämpfung der 
weltweiten Armut ist und ein Leben für alle mit glei-
chen Chancen ermöglicht werden soll. Dadurch ver-
ändert sich die jeweilige notwendige Perspektive 
und Herangehensweise in Fällen globaler Krisen 
und Zukunftsfragen. 

Gerade die wirtschaftlichen Wohlstandgewinne, 
die Deutschland in den letzten Jahrzehnten erreicht 
hat, verlangen aus globalem Blickwinkel danach, 
die Ärmeren in den Fokus zu rücken und ihre Lebens-
chancen, ihre Sicherheit ebenso zu thematisieren, 
wie die der deutschen Bundesbürger. Dazu gehört 
der Mut, dafür zu sorgen, dass die Menschen aus 
anderen Regionen und die Generationen von mor-
gen einen gleichberechtigten Zugang zu den be-
grenzten Ressourcen dieser Welt bekommen. Erst 
diese Betonung der globalen Bedürfnisse schafft 
Ausgleichsmöglichkeiten für die bisher ungleich 
verteilten Ressourcen und sichert damit langfris-
tiger den Frieden als Strategien, die partiell das 
eigene Interesse in den Vordergrund rücken.

Ein zweiter Aspekt des Themas „Verantwortung“ 
betrifft den Zeitpunkt, ab wann diese wahrgenom-
men wird. Häufi g erleben wir den Ruf nach stärkerer 
Gestaltung immer dann, wenn die Krise bereits da 
ist. Es fällt auf, dass in vielen aktuellen Problem-
gebieten in der Vergangenheit die krisenhafte Ent-
wicklung entweder falsch eingeschätzt oder aber 
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mit dem Ziel der Wahrung anderer Interessen eher 
abwartend reagiert wurde. Es braucht eine frühere 
Wahrnehmung von Verantwortung und auch eine 
Stärkung des Systems von Früherkennung und 
-warnung, um mit geringerem Aufwand Probleme 
zu lösen, statt zu warten, bis eine militärische Logik 
die Oberhand gewinnt.

Vergleicht man den Mitteleinsatz für zivile Kon-
fl iktbearbeitung und deeskalierende Maßnahmen 
bzw. Investitionen in den Aufbau von Demokratie 
und Werteerziehung vor einer Krise mit dem Mit-
teleinsatz für humanitäre Hilfe, militärischen Ein-
satz und andere Bewältigungsmechanismen in 
der Krise, so fällt auf, dass diese beiden Zahlen in 
einem großen Ungleichverhältnis zugunsten der 
teuren und in der Regel mehr Menschenleben 
kostenden Interventionen stehen.

Einen Einfl uss auf die derzeitige Krisensituation 
hat Deutschland auch als wichtiger Wirtschafts-
akteur. Unsere Konsummuster, wie auch mögliche 
Verfl echtungen der Wirtschaft in fragilen Staaten 
mit hoher Korruption oder in Niedriglohnländern, 
können auch zu Ursachen für Konfl ikte werden. 
Gerade beim Abbau wichtiger Rohstoffe nehmen 
die Menschenrechtsverletzungen zu.

Das Gleiche gilt für die Verursachung des Klima-
wandels, der zunehmend gerade in fragilen Staa-
ten zu Umweltkrisen und dem Kampf um knappe 
Ressourcen führt und damit Gewalt auslösen kann. 
Daraus lässt sich schlussfolgern: Verantwortung 
fängt im Inland an. Wenn es uns nicht gelingt, eine 
kohärente Wirtschafts- und Klimapolitik im Hinblick 
auf das globale Gemeinwohl zu gestalten, leidet 
der Anspruch der Bundesregierung, in der Außen-
politik entsprechende Handlungsvollmachten für 
eine neue Verantwortung zu erhalten. Diese Über-
legungen fi nden in der gegenwärtigen Debatte zu 
wenig statt und bedürfen einer Revision. 

Verantwortung für 
das globale Gemeinwohl
Kolumne des Hauptgeschäftsführers

Monsignore Pirmin Spiegel,
Hauptgeschäftsführer 
von MISEREOR

Ihr

MISEREOR aktuell 3/2014
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im fokus

 Milch ist ein strategisches Produkt. Für 
die Ernährung, aber auch aus politischer 
Sicht. Es sind nicht die Erzeuger, die die 
Gewinne mit der Milch machen, sondern 
andere“, sagt René Millogo und schaut 
durch den Stall. Er vertritt die Organisation 
Pasmep, eine Initiative zur Unterstützung 
der mobilen Tierhalter in Burkina Faso. Ro-
muald Schaber nickt. Der Vorsitzende des 
Bundesverbandes Deutscher Milchbauern, 
der die Bauern aus Burkina Faso gemein-
sam mit MISEREOR ins Allgäu eingeladen 
hat, befürchtet, dass sich diese Situation ab 
April 2015 weiter verschärfen wird.  

Wenn die sogenannte Milchquote in-
nerhalb der EU nach mehr als 30 Jahren 
wegfällt, dürfen Landwirte ohne staatliche 
Vorgaben so viel Milch produzieren, wie sie 

Die Mütze tief 
ins Gesicht gezogen 

begutachtet René Millogo eine kräftige braune Milchkuh. 
Draußen, vor dem Bauernhof im Allgäu, nieselt es. Bis zu 32 

Liter Milch gibt eine Kuh dieser Rasse täglich. In Burkina Faso, 
seiner Heimat, schafft es die durchschnittliche Kuh gerade 

einmal auf drei Liter am Tag. Doch so unterschiedlich die Um-
stände, so ähnlich sind die Probleme der Milchbauern in 

Deutschland und Burkina Faso.

Lernen
von den
anderen
Von Rebecca Struck
Fotos von Fred Dott
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nehmend sesshaft werdenden Milchbau-
ern leichter zu kaufen und Kredite für 
Kühlschränke und die Herstellung von Ab-
füllbehältern aufnehmbar sein. „Tiere als 
Sicherheit anzubieten, das funktioniert 
heute nicht mehr“, betont René Millogo.

Beide Seiten, sind sich die Drei sicher, 
profi tieren von einer wachsenden Zusam-
menarbeit. “Es muss in Burkina Faso auch 
eine Grundlage für Technologietransfer im 
Bereich Fütterung, in den Abläufen und der 

Produktion geben“, sagt 
Adam Diallo. „In Deutsch-
land haben die Menschen 
über Jahre gelernt, wie sie 
vorgehen. Ich musste mir 
das alles selber aneignen.“ 
René Millogo ergänzt: „Au-
ßerdem ist gezielte Züch-
tung ein wichtiger Punkt, 
den wir angehen müs-
sen. In Deutschland gibt 
es verschiedene Rassen, 
die unterschiedlich viel 
Milch geben. Das ist bei 
uns nicht der Fall.“ Eine 
Möglichkeit, derartiges 
Wissen zu übertragen, 
sehen die beiden Bau-
ern in Schulungen durch 
deutsche Landwirte – in 
Burkina Faso, aber auch in 
Deutschland.

Dass der Austausch 
zum Umdenken bewegt, 

ist die Hoffnung von Romuald Schaber. 
„Wenn wir hier in Deutschland mit unseren 
Politikern reden und sagen, dass durch 
unsere Liberalisierungspolitik woanders 
Schaden angerichtet wird, dann wird das 
häufi g bestritten. Insofern ist es wichtig, 
dass wir konkrete Beispiele haben, um zei-
gen zu können: Schaut her, es ist genau so. 
Wir können und wollen die Liberalisierung 
nicht einfach sich selbst überlassen.“ 

Zukunft haben, wenn es gelingt, Verarbei-
tung und Vertrieb unabhängig und regional 
aufzubauen. Wenn Bauern sich in Deutsch-
land zusammenschließen, sind sie stark 
genug, um etwas politisch zu verändern.“ In 
Burkina Faso brauche es dabei noch mehr 
Unterstützung, ist sich Schaber sicher. „Wir 
müssen lernen, uns selber als Erzeuger in 
das Parlament zu stellen und Reden zu hal-
ten“, bestätigt Diallo. Die Futtermittelpreise 
müssten sinken, Land für die zu-

im fokus

wollen und können. Davon wird dann ein 
Großteil auf dem internationalen Markt 
angeboten. „Der Verbrauch in Europa kann 
nämlich kaum noch gesteigert werden“, 
sagt Schaber. Bereits jeder zweite Liter 
Milch, der in Deutschland gemolken wurde, 
geht ins Ausland. „Exporte machen aber nur 
dann Sinn, wenn eine Wertschöpfung mög-
lich ist, das heißt, wenn die Milchliefernden 
Bauern auch einen Nutzen haben. Doch die 
Milchindustrie will ihre Umsätze lieber wei-
ter steigern und dafür aber immer billigere 
Rohstoffe.“

Gewinner des Milchbooms – sowohl in 
Deutschland als auch bei den Partnern in 
Burkina Faso – seien zunehmend die groß-
en Molkereien, die die Milch der Bauern 
für einen Bruchteil des Preises einkaufen, 
den sie später wiederum mit ihren Produkten 
erzielen. Eines dieser Produkte ist Milchpul-
ver. Mehr als 270.000 Tonnen davon lieferte 
die EU in der ersten Jahreshälfte vor allem 
nach China, Algerien, nach Ghana und auch 
Burkina Faso. Etwa 30 Cent kostet dort ein 
Liter Milch aus dem importierten Pulver, 
rund 50 Cent ein Liter Frischmilch von den 
heimischen Viehhirten, den Peul. „Unsere 
Viehwirtschaft ist rentabel und hat Potenzi-
al“, sagt René Millogo. Doch gegen die Prei-
se der Großproduzenten aus dem Ausland 
und die wachsende Industrie im eigenen 
Land haben die Hirten kaum eine Chance.

Austausch über Zukunftsfragen

Adam Diallo, Präsident von Burkina Lait, 
einem Zusammenschluss von Kleinstmol-
kereien in Burkina Faso, ist gemeinsam 
mit René Millogo ins Allgäu gekommen, 
um sich mit deutschen Milchbauern über 
Zukunftsfragen auszutauschen. „Ich habe 
immer gedacht, die Landwirte in Europa 
haben keine Angst vor der Zukunft. Doch 
auch die deutschen Bauern fragen sich: Wie 
entwickeln sich Produktion und Kosten, wie 
die Preise? Wie können wir unser Angebot 
so gestalten, dass es die Nachfrage trifft 
und wie unsere Familien ernähren?“ 

Romuald Schaber: „Wir sehen, dass die 
Bauern ähnlich wie bei uns nur dann eine 

Unterstützung für die Peul

MISEREOR unterstützt das Hirtenvolk 
der Peul beim Sesshaftwerden, bei der 
Entwicklung verbesserter Tierhaltung, 
beim Aufbau von angepassten Klein-
molkereien sowie bei der Erwachse-
nenalphabetisierung. 2015 soll zudem 
ein Milchforum in Burkina Faso stattfi n-
den, zu dem auch der Bundesverband 
Deutscher Milchviehhalter eingeladen 
ist. Ziel ist es, gemeinsam die Vorstel-
lungen des Lobbying der Bauern in Bur-
kina Faso zu stärken, sowie den Nord-
Süd-Dialog weiter auszubauen.

Rebecca Struck hat Medienwissenschaf-
ten und Politische Kommunikation 

studiert und arbeitet als Volontärin in 
der Pressestelle bei MISEREOR.
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ihr ins Gedächtnis ge-
brannt. „Er wurde immer 
dünner und schwächer, 
ihm schmerzte der Arm 
und der Rücken, dann 
bekam er überall Beu-
len“, erzählt sie. Danach 
erkrankte ihr Taufpate. 
Beide waren Landwirte 
und verkauften den Sand 
vom Fluss an Baufi rmen. 
Wenige Monate nach 
Auftreten der Symptome 
waren sie tot. „Von Seba-
stiáns zehn Kindern lebt 
heute nur noch eine Toch-
ter, die in die Stadt gezogen ist“, sagt Consuelo. 
Das Lehmhaus der Familie am Fluss wurde abge-
rissen. Heute steht dort nur noch eine geheimnis-
volle weiße Kiste.

„Warum müssen wir so früh sterben?“

Graciela Martinez kam 2011 in die Gegend. Sie 
arbeitet für das von MISEREOR unterstützte Zen-
trum für ländliche Entwicklung (Cedesa), das da-
mals Regenwasserzisternen aufstellte, weil eine 
Studie ergeben hatte, dass das Grundwasser der 

reportage

der 
In Tierra Blanca de Abajo im mexika-
nischen Hochland sterben die Men-
schen seit Jahren viel zu früh an den 
immer gleichen Symptomen. 
Früher glaubten die Dorfbewohner 
an einen Fluch. Heute kennt man die 
Gründe der Erkrankung. Geändert hat 
das nichts. Sandra Weiss hat sich auf 
Spurensuche begeben.Eine Reportage von Sandra Weiss

 Tierra Blanca de Abajo. Das Haus von María 
Consuelo Ramírez liegt malerisch inmitten von 
Maisfeldern und Nussbäumen. Aus der Ferne 
hört man den San Damián-Fluss plätschern, 
Vögel zwitschern, und von den Hügeln erklingt 
das leise Meckern der Ziegen. Die Frauen plätten 
mit fl inken Fingern Maistortillas, Kinder spielen 
auf der sandigen Erde vor dem Haus. Doch Tierra 
Blanca de Abajo, eine Indigena-Gemeinde im me-
xikanischen Hochland unweit der Touristenstadt 
San Miguel de Allende, ist alles andere als ein Pa-
radies. Ein unsichtbarer Killer treibt seit Jahren 
sein Unwesen, hat ganze Familien ausgelöscht, 
Kinder zu Waisen gemacht, und wenn sie von ihm 
erzählt, senkt Consuelo die Stimme. Rund 500 
Menschen leben in Tierra Blanca, und wenn die 
58-Jährige mit ihren schwieligen Händen die Opfer 
zählt, muss sie dreimal die Finger beider Hände 
benutzen. Inzwischen macht sie das ohne Zögern, 
vor ein paar Jahren noch traute sie sich nicht, mit 
Fremden über die Toten zu sprechen: „Eine Hei-
lerin sagte, unsere Gemeinde sei verfl ucht, weil 
einige von uns Gräber geschändet und antike 
Grabbeigaben verkauft haben.“

Zuerst starb ihr Onkel Sebastián mit 45. Con-
suelo war damals noch klein, aber die Erinnerung 
an den ausgezehrten, leidenden Körper hat sich 

María Consuelo Ramirez 
hat schon viele Verwandte 
und Bekannte durch die 
unsichtbare Seuche verloren.
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stark mineralisierten Böden mit Arsen und Chlorid 
belastet ist. 96 indigene Gemeinden gibt es im me-
xikanischen Bundesstaat Guanajuato, die meisten 
leben in einer sich über Jahrhunderte hinziehenden 
Armut. Ohne Straßen, ohne Gesundheitsposten, 
viele haben noch nicht einmal Latrinen. Als sie in 
einer der Nachbargemeinden von Tierra Blanca ar-
beitete, schickte die Dorfgemeinde eine Delegation 
und lud sie ein. Einige Monate später war es so 
weit. An das erste Treffen mit den Dorfbewohnern 
erinnert sie sich noch gut: „Eine junge Frau fasste 
sich ans Herz, stand auf und sagte, mehr als an den 
Zisternen sind sie daran interessiert, warum sie so 
früh sterben müssen.“ Die Version von den Grab-

reportage

schändern kam hoch, und als Martínez im Dunkeln 
über die Hängebrücke zurückging, war ihr mulmig. 
Doch die Geschichte ließ sie nicht los.

Sie erzählte Adrián Ortega davon, einem Ge-
ologen der staatlichen Autonomen Universität 
(UNAM), der schon die Wasseranalyse in der Regi-
on vorgenommen hatte. Er war erst nicht begeis-
tert, doch Martínez ließ nicht locker. Schließlich 
wurde sie bei der Gesundheitsbehörde in San 
Miguel Allende vorstellig und traf dort auf offene 
Ohren. Die Direktoren willigte in eine Studie ein - 
und Ortega erhielt den Auftrag. „Ein halbes Jahr 
lang habe ich ihn oft in Tierra Blanca getroffen, 
wie er Boden- und Wasserproben entnahm, die 
Anwohner um Gesundheitsberichte und Sterbeur-
kunden bat“, erinnert sich Martínez. „Und irgend-
wann stellte er die Kästen auf, um die Luftqualität 
zu analysieren.“ Ende 2012 stand fest: Die Region 
um Tierra Blanca ist mit Erionit verseucht, einem 
extrem krebserregenden Mineral, das entsteht, 
wenn ein bestimmtes, 30 Millionen Jahre altes 
Vulkangestein mit unterirdischen Wasseradern in 
Kontakt kommt und anschließend ausgespült wird 
oder durch Erosion ans Tageslicht kommt. Erionit 
ist durchsichtig bis milchig, fächerartig und extrem 
zerbrechlich. 

„Besonders hoch ist die Konzentration am 
Flussufer und an einem Hügel“, so Ortega. Bis 
zu einem Prozent des Gesteins besteht dort aus 
Erionit. Gerade dort befi nden sich die einzigen Zu-
fahrtswege in das Dorf, täglich wirbeln Fahrzeuge, 
Tiere und sogar die Kinder, deren Schulweg am 
Fluss entlang verläuft, Staub auf. Die Mikropar-
tikel setzen sich in der Lunge fest; nach drei bis 
vier Jahrzehnten bricht ein sehr seltener Krebs 
aus: Pleura-Mesotheliom. Er befällt das Brustfell 
und führt genau zu den Symptomen, die Consu-
elo an ihrem Onkel beobachtete. Doch wenn die 
Symptome auftreten, ist der Patient bereits im 

vereinigte mexikanische staaten

Mexiko ist 5,5-mal so groß wie Deutschland: knapp zwei Millio-
nen Quadratkilometer. Im Südosten grenzt Mexiko an Guatemala 
und Belize. Der Föderalstaat ist Heimat von etwa 120 Millionen 
Menschen, etwa ein Zehntel von ihnen gehört indigenen Bevölke-
rungsgruppen an. 84 indigene Sprachen gibt es neben der Amts-
sprache Spanisch. Die Menschen- und Bürgerrechte der indigenen 
Bevölkerung werden systematisch verletzt, ihre Lebensgrundlagen 
vielfach zerstört. 

Seit den 90er Jahren schreitet die Armutsbekämpfung voran. Je-
doch lebt noch immer etwa die Hälfte der Menschen unterhalb der 
Armutsgrenze, ein Zehntel davon in absoluter Armut. Besonders 
betroffen sind die ländlichen Gebiete.

Schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen sind in Mexiko 
an der Tagesordnung: Menschen werden verschleppt, willkürlich 
verhaftet und gefoltert. Staatliche Sicherheitskräfte sind häufi g in 
die Geschäfte der Drogenkartelle, in organisierte Kriminalität und 
Korruption verstrickt. 

MISEREOR fördert in Mexiko derzeit 65 Projekte mit einer Bewilli-
gungssumme von gut 8,5 Millionen Euro.

oben
Verfl uchtes Dorf? Jahre-
lang hielt sich das Gerücht 
einer Heilerin. Erst die 
Studie brachte Klarheit.

Auch das Wasser in der 
Region ist von schlechter 
Qualität.
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ner Behörde registriert.“ Beim Besuch in seinem 
Büro räumte Millán ein, die Problematik zu ken-
nen, wollte aber nichts dazu sagen und verwies 
auf die Pressestelle der Regionalregierung, die 
aber auf telefonische und schriftliche Anfragen 
bis Redaktionsschluss ebenfalls nicht reagierte. 
„Asbest haben alle Dächer der Region, aber an-
dernorts sterben die Bewohner nicht an Pleura-
Mesotheliom“, widerspricht der Forscher.

Tierra Blanca zu sanieren, dürfte kein allzu 
großes Loch in die Finanzen der Stadtverwaltung 
reißen. Indigena-Präsident Ramírez vermutet des-
halb, dass es um sehr viel größere Dinge geht. 
San Miguel de Allende ist ein Touristenort, dort 
haben mehrere tausend US-Amerikaner Häuser 
und Fincas gekauft und die Bodenpreise in die 
Höhe getrieben. Nachrichten über vergiftete Luft 
kommen gänzlich unpassend. Außerdem plane die 
Zentralregierung quer durch das verseuchte Gebiet 
eine neue Autobahn, damit die Gemüseexporteure 
und Autozulieferer des Bundesstaates ihre Waren 
schneller abtransportieren können. „Dafür sind 
Millionen da, aber nicht für die Gesundheit der 
Mexikaner“, schimpft der Indigena-Vertreter. 

So richtig verdaut haben die Bewohner von 
Tierra Blanca die Nachricht noch immer nicht. Un-
weit der Stelle, an der die Familie von Sebastián 
starb, lebt Vicenta Ramírez. Auch vor ihrem Haus 
steht eine weiße Kiste. Ihr Mann, ihre Schwieger-
mutter, eine Schwägerin und zwei Schwager sind 
an dem seltenen Krebs gestorben, alle zwischen 
Mitte 40 und Anfang 50. Ob sie keine Angst habe, 
hier weiterhin zu wohnen? Die 43-Jährige lacht 
bitter. „Wo soll ich denn hin? Ich habe das Zeugs 
schon so lange eingeatmet, es wird mich überall 
erwischen.“ Dann sieht sie, wie die Nachbars-
kinder Fátima (6) und Raúl (4) den Feldweg 
herunterkommen, kleine Steine vor sich her 
kickend. Vor zwei Jahren starb ihre Mutter, 
gerade einmal 40; der Vater hatte sich schon 
Jahre vorher aus dem Staub gemacht. Die 
Kinder werden von der Tante und der Oma 
großgezogen. Nach einem kurzen Schwei-
gen fügt Vicenta 
hinzu: „Aber we-
nigstens die Kin-
der verdienen 
eine bessere 
Zukunft.“ 
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Endstadium und nicht mehr zu retten. In Tierra 
Blanca gibt es keinen Gesundheitsposten, und 
viele der Einwohner sind ohne Diagnose in ihrer 
armseligen Hütte gestorben. Andere sind ausge-
wandert, in die Städte oder in die USA, und star-
ben dort. Bei kaum einem wurde eine korrekte 
Diagnose gestellt. 

Die Studie verschwand in der Schublade

Im Dezember 2012 übergab Ortega der inzwischen 
neu gewählten Stadtverwaltung die Studie und 
empfahl, Tierra Blanca entweder umzusiedeln oder 
aber großräumig zu sanieren. „Aufforsten, Straßen 
teeren, Lehmhäuser abreißen oder versiegeln, den 
Uferschlamm abtragen“, zählt der Wissenschaftler 
den Maßnahmenkatalog auf. Doch nichts geschah. 
Die Studie verschwand in der Schublade, wie der 
Präsident des regionalen Indigena-Rates, Magda-
leno Ramírez, beklagt. „Neulich war ich erst wieder 
beim Chef der Gesundheitsbehörde, Martín Millán. 
Er sagte mir, die Todesfälle seien auf Asbestbelas-
tung in den Dächern zurückzuführen und nur ein 
einziger Fall von Pleura-Mesothelium sei bei sei-

CEDESA

Das “Centro de Desarrollo Agropecuario” 
(CEDESA) arbeitet vor allem in den Bereichen 
Schutz der Umwelt und Förderung einer nach-
haltigen landwirtschaftlichen Produktion. Ziel 
ist die Stärkung von regionalen Bauern- und 
Umweltorganisationen sowie die Verbesserung 
der Gesundheit und der sanitären Bedingungen 
in ländlichen Gemeinden im Norden von Guana-
juato. Dabei geht es vor allem um die Versor-
gung der Menschen mit nicht-kontaminiertem 
Trinkwasser in einer äußerst regenarmen Re-
gion mit Hilfe von Trinkwasserzisternen und 
Solardestillatoren.

links
Graciela Martinez 

und Adrián Ortega auf 
dem Weg durch das 

vergiftete Dorf.

unten
Vizenta Ramírez mit einer 

der weißen Kisten zur 
Überprüfung der Luft-

qualität. Sie deckten die 
Wahrheit auf, brachten 

aber kein Lösung.

Sandra Weiss lebt und 
arbeitet in Mexiko. Die stu-
dierte Politologin berichtet 

als Korrespondentin für 
DIE WELT, den Tagesspie-
gel und DIE ZEIT vor allem 

über die politische und 
wirtschaftliche Entwick-

lung des Kontinents.
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 Karin Leibold steckt im Teig. Mit einem geübten 
Handgriff lässt sie den dünnfl üssigen Brotteig in 
den Schapf gleiten, eine metallene, leicht ver-
beulte Form am Ende eines Holzstabes.  Dann 
wandert das Brot in den Ofen und wird auf den 
über 200 Grad heißen Schamottstein gestürzt. 
„Etwa 80 bis 100 Kilo Teig bringen die Frauen 
aus dem Dorf an einem Freitag hierher“, sagt sie, 
schlägt die Ofenklappe zu und wischt die Hände 
an ihrem weißen Kittel ab. Die Fenster der kleinen 
Backstube in Steinenkirch sind, genau wie Karin 
Leibolds Brille, beschlagen. „Im Winter kann es 
hier richtig stickig werden“, lacht sie.
 Die 54-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren Back-
frau in ihrem Heimatort Steinenkirch in der schwä-
bischen Alb. Fast jeden Freitag geht Karin Leibold 
rüber in das kleine Rathaus im Ortskern, in dem 
sich im Erdgeschoss das weiß gekachelte Back-
haus befi ndet. Um sieben Uhr heizt sie die drei 
Öfen vor, um halb elf schiebt sie Brote, Brötchen 
und Laugenstangen in die „erste Hitze“. „Jede Fa-
milie bringt ihren eigenen Teig zu mir, das heißt, 
jeder kann ausprobieren was er will“, erklärt sie 
und wirft einen Blick auf die Temperaturanzeige 
am Ofen. „Ich habe mich früher nie für das Backen 
interessiert“, sagt sie. Doch dann wird die Stelle 
als Backfrau des Ortes frei – und Karin Leibold 
übernimmt.

Karin hält das Dorf zusammen

Männer in Arbeitskleidung, Frauen mit Karren und 
Kindern an der Hand, bringen inzwischen ihre mit 
Teig gefüllten Schüsseln, Wannen und Kuchen-
formen oder holen die ersten goldbraunen Brote 
ab. Mit jedem Besucher tauscht sich Karin Leibold 
während sie spült, knetet und die Öfen kontrol-
liert kurz aus. „Karin hält das Dorf zusammen, sie 

misereor vor ort

Mehl, Hefe, Sauerteig, etwas Salz und Wasser – mehr Zutaten braucht es 
nicht für das „Genetzte“, das  typisch württembergische Brot mit knackiger, 
tiefbrauner Kruste. Über 150 Netzbrote haben Karin Leibold und ihre 
Helferinnen für die MISEREOR-Aktion Solibrot 2014 in einem kleinen 
Backhaus in der Schwäbischen Alb gebacken.

oben
Karin Leibold und Marie 
Niederberger sind ein einge-
spieltes Team beim Backen 
des „Genetze“, des württem-
bergischen Brots.

rechts
Im Erdgeschoss des Rat-
hauses befi ndet sich das 
Backhaus von Steinenkirch.

Von Rebecca Struck
Fotos von Horst Rudel Brot für die Alb

Mehl, Hefe, Sauerteig, etwas Salz un
nicht für das „Genetzte“, das  typisc
tiefbrauner Kruste. Über 150 Netzb
Helferinnen für die MISEREOR-Akti
Backhaus in der Schwäbischen Alb

Fotos von Horst Rudel
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ist quasi der Mittelpunkt“, sagt Elke Kröner, die 
eine riesige Metallschüssel auf dem langen Holz-
tisch abstellt. Denn Karin Leibold ist nicht nur 
Backfrau: Sie singt in einem gemischten Chor, 
organisiert einen Pilgerweg, gestaltet die Dorf-
weihnacht mit und gibt sogar Backkurse an der 
Volkshochschule. Seit 2013 engagiert sie sich nun 
auch für MISEREOR. „Mich treibt es einfach“, sagt 
sie und lässt wieder Teig in den Schapf. Durch 
Zufall stößt sie in der Post ihrer Tochter auf die 
Aktion Solibrot. Da es ihr darum geht, gemeinsam 
anzupacken, zu gestalten und das Dorfl eben nicht 
einschlafen zu lassen – sieht sie die Aktion sofort 
als Chance, ein neues Gemeinschaftsprojekt zu 
wagen. „Denn jeder steckt hier schnell in seinem 
eigenen Trott, seinem eigenen Alltag“, bestä-
tigt Elke Kröner.
 „Ich habe die Frauen damals gefragt, was sie 
von der Aktion halten. Alle waren begeistert und 
haben direkt ihre Hilfe angeboten.“ So fährt Karin 
Leibold im Februar von Mühle zu Mühle und sam-
melt insgesamt 85 Kilo gespendetes Mehl ein. 
Die Frauen verteilen gemeinsam Flyer, hängen 
Plakate auf und fragen in ihren Ortsgruppen, wer 
Solibrote vorbestellen möchte. Über 150 Laibe 
entstehen, die Karin Leibold und ihre Helferinnen 
an insgesamt vier Freitagen im Backhaus kneten, 
backen und verkaufen. 632 Euro an Spenden kom-
men so 2014 zusammen. „Nur in die Tüten, die 
uns MISEREOR für das Brot geschickt hat, passt 
das Genetzte nicht“, sagt Karin Leibold und lacht 
wieder. Um 13 Uhr wandern mit der dritten Hitze 
schließlich die letzten Laibe auf die glühend hei-
ßen Steine. Die Brote werden mit Wasser benetzt 
und mit Dinkel bestreut, die restlichen Schüsseln 
gespült. „Das ist das, was ich am wenigsten mag“, 
sagt Karin Leibold. Auch dabei lacht sie wieder. 

Zwei Fragen an den MISEREOR-Referenten 
Michael Stahl zur Aktion Solibrot

 Wer kann bei der Aktion Solibrot mitmachen und wie?
Die Aktion ist für Bäckereien gedacht, die Brote aus ihrem Sortiment an 
Erntedank oder während der Fastenzeit mit einem selbst festgelegten Be-
nefi z-Anteil verkaufen möchten, aber auch für Jugendgruppen wie Pfadfi n-
der, Schulen und Gemeinden, für Kindertagesstätten.  Jeder der sich von 
der Aktion angesprochen fühlt, kann mitmachen und sie so ausgestalten 
wie er will. Er kann Bäckereien ansprechen sich zu beteiligen, oder auch 
selbst mit der örtlichen Frauengemeinschaft im Backhaus oder der Schule 
backen und das Brot dann verkaufen. In Zukunft gibt es noch eine kleine 
Solibrot-Spendenbox für Familien und Gruppen, die keinen Bäcker in der 
Nähe haben, der die Brote verkauft oder die nicht selbst für die Aktion 
backen können. Sie können für jedes gekaufte Brot in der Fastenzeit eine 
kleine Spende in die Box tun und sich so solidarisch beteiligen.

 Was ist Ziel der Aktion?
In Kindertagesstätten lernen die Kinder zum Beispiel mit einem MISEREOR-
Solibrot-Ordner, was Brot für unseren Kulturraum bedeutet, und was in 
anderen Ländern. Sie lernen was teilen heißt – ob das Brötchen mit dem 
Nachbarskind oder eben mit Kindern in anderen Ländern. Die Gruppen, 
Gemeinden und Schulen können mit der Aktion aktiv auf andere Menschen 
zugehen, sich gemeinsam für eine Sache einsetzen und damit gleichzeitig 
auch gezielt etwas bewirken. Ein Gewinn für beide Seiten.

Weitere Informationen zu Materialien, Rezepten und den Spendenprojekten 
gibt es unter: http://www.misereor.de/aktionen/solibrot.html

misereor vor ort

Jede Familie bringt den 
Teig selber mit, der von 

der Backfrau des Ortes zu 
Brot verarbeitet wird.Brot verarbeitet wird.

Zwei Fragen an den MISEREOR-
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hen in Flüchtlingscamps oder in die Nach-
barländer.

Mehr als 4,9 Millionen Menschen sind 
nun nach Angaben des Welternährungspro-
gramms auf Lebensmittelhilfe angewiesen. 
„Das Land hätte das Potenzial, die Bevölke-
rung im Bereich des gesamten Horns von 
Afrika zu ernähren“, sagt Barbara Schirmel, 
Sudan-Länderreferentin bei MISEREOR. 
Doch wegen der Kämpfe bestellten viele 
Bauern ihre Felder nicht – weil sie gefl ohen 
sind oder aus Angst vor Übergriffen und 
Plünderungen. So müssen die meisten Nah-
rungsmittel aus Kenia und Uganda impor-
tiert werden. Das treibt die Lebensmittel-
preise in die Höhe, was die Lage der Bevöl-
kerung weiter verschärft. Errungenschaften 
der vergangenen Jahre, wie neu errichtete 
Schulen, Krankenhäuser oder der Ausbau 
der Wasserversorgung, drohen durch die 
Kämpfe vernichtet zu werden.

Seit der Gründung des Hilfswerks unter-
stützt MISEREOR Partnerorganisationen im 
heutigen Südsudan vor allem im Bildungs- 
und Gesundheitsbereich. Angesichts der 

 Jubelschreie erfüllten die Straßen Jubas. 
Männer und Frauen tanzten, sangen und 
feierten. Das war am 9. Juli 2011 – dem Tag, 
an dem der Südsudan per Referendum 
seine Unabhängigkeit erlangt hatte. In 
diesem Jubel zeigte sich die Hoffnung der 
Südsudanesen, nach mehr als 50 Jahren 
Kampf gegen den Norden des Landes in 
Frieden und Unabhängigkeit zu leben. Und 
mit ihnen hoffte die ganze Welt, dass nun 
endlich friedlichere Zeiten für die Menschen 
im Südsudan und auch im Sudan beginnen 
würden. Doch drei Jahre später ist von dem 
Jubel und der Lebensfreude nichts mehr 
übrig: Das Land steht vor einer drama-
tischen Hungerkatastrophe. 

Im Dezember 2013 war der Machtkampf 
zwischen dem südsudanesischen Präsi-
denten Kiir Mayardit und dem ehemaligen 
Vizepräsidenten Machar eskaliert. Die An-
hänger der beiden ehemaligen Befreiungs-
kämpfer standen sich in blutigen Auseinan-
dersetzungen gegenüber. Seither starben 
Tausende Männer, Frauen und Kinder. 1,5 
Millionen Menschen wurden vertrieben, fl o-

im fokus

Im Südsudan droht 
eine Hungerkatastrophe

Vom Jubel

Syrien, Irak, Libyen, Ukraine. Die aktuellen Konfl ikte 
sind zahlreich. In jedem dieser Länder sterben jeden Tag 

Hunderte Menschen, sind Familien auf der Flucht, erleben 
Kinder und Erwachsene unermessliches Leid und müssen 

durch Nothilfemaßnahmen versorgt werden. Der Bürgerkrieg 
in Teilen des Südsudan ist darüber in Vergessenheit geraten. 
Und doch steht eine weitere Katastrophe unmittelbar bevor: 

Vier Millionen Menschen werden bald Hunger leiden, laut UN 
droht die schlimmste Hungerkrise der Welt.

Von Barbara Wiegard

MISEREOR aktuell 3/2014
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Not der Bevölkerung verteilen Mitarbeiter 
seit dem Ausbruch der Kämpfe in der Di-
özese Rumbek jetzt Nahrungsmittel, Was-
serbehälter, Bettzeug und Hygieneartikel. 
Weitere Partnerorganisationen kümmern 
sich um die Gesundheitsvorsorge in abge-
legenen Gebieten wie in den Diözesen Torit 
oder auch Gordhim. In der Diözese Wau 
werden bereits seit Juni mit MISEREOR-Un-
terstützung Nahrungsmittel (Hirse, Linsen, 
Öl, Zucker, Salz) an über 3.000 schwange-
re und stillende Frauen und deren Kinder 
verteilt und Baumaterialien für den Bau von 
Unterkünften für Flüchtlinge ausgegeben. 

Aber auch im Süden des (Nord-)Sudans 
spielt sich abseits der Weltöffentlichkeit 
eine humanitäre Katastrophe ab. Die suda-
nesische Armee bombardiert immer wieder 
Rebellengruppen, ohne Rücksicht auf Zivi-
listen. Schätzungen gehen davon aus, dass 
mittlerweile 520.000 Menschen ihre Heimat 
verlassen haben. Immer mehr Menschen 
suchen in den Nachbarländern Schutz. Die-
jenigen, die diese Möglichkeit nicht haben, 
fl iehen in die Nuba-Berge, wie sie es bereits 
während des langjährigen Bürgerkriegs in 
der Vergangenheit getan haben. 

In der Region um die stark attackierte 
Stadt Kauda ist die Diözese El Obeid eine 
der wenigen Anbieter von Gesundheits-
leistungen. In Gidel, circa 20 Minuten von 
Kauda entfernt, unterhält die Diözese 
das „Mother of Mercy Hospital“. 150.000 
Menschen erhalten hier pro Jahr eine me-
dizinische Grundversorgung. Das für 80 
Betten ausgerichtete Krankenhaus hat im 
Schnitt 500 Patienten. Inzwischen ist es 
nicht nur Anlaufstelle für die medizinische 
Versorgung von teilweise schwerstver-
wundeten und anderen Kranken, sondern 
auch Auffang- und Versorgungszentrum für 
eine große Zahl von Flüchtlingsfamilien, die 

sich in informellen Lagern um das Kranken-
haus herum angesiedelt haben.

In ihrer Not wenden sich immer mehr 
Menschen an das Krankenhaus beispiels-
weise an dessen Außenstationen sowie 
die Pfarreien der Diözese, da sie befürch-
ten, weder für ihr eigenes noch für das 
Überleben ihrer Kinder sorgen zu können. 

Das Krankenhaus versorgt die Bevölkerung 
auch mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, 
Zelten, Decken etc. Das Krankenhaus und 
die Außenstationen spielen eine zentrale 
Rolle bei der Überlebenssicherung der vor 
Krieg und Hunger gefl ohenen Menschen. 
Rund 30.000 Menschen erhalten hier Nah-
rungsmittel.  

Spenden für Flüchtlinge im Südsudan unter: 
Pax-Bank Aachen

Kontonummer 10 10 10 
BLZ 370 601 93

Stichwort: Nothilfe Sudan/Südsudan

im fokus

nichts mehr übrig
Drei Fragen an Stefan Marx, der als Entwicklungshelfer 
in den Nuba-Bergen arbeitet:

 Wie ist die aktuelle Lage 
im Südsudan?
Für die lokale Bevölkerung 
in den von Kämpfen betrof-
fenen Staaten Jonglei, Upper 
Nile und Unity ist die Situati-
on bedrückend und bedroh-
lich, da sie in den kommen-
den Monaten sicher unter 
Nahrungsmittelknappheit leiden wird. 
Die am Konfl ikt beteiligten Politiker kön-
nen sich noch immer nicht auf eine Lö-
sung des Konfl ikts einigen. Hinzu kommt, 
dass die Menschen in den umkämpften 
Regionen in den letzten Monaten aus 
Angst vor den Rebellen und der Armee 
ihre Felder nicht bestellen konnten. Dazu 
haben sie frühestens im Mai nächsten 
Jahres wieder Gelegenheit. Diese Periode 
mit Gütern für die Menschen zu überbrü-
cken, ist eine immense Aufgabe. 

 Welche Arbeit können sie momentan 
leisten?
Nach Ausbruch des Krieges vor über drei 
Jahren brachten wir Grundnahrungsmit-
tel über den Landweg aus Uganda in das 
Land. Dies ist nun mit den neuen Kämp-
fen im Südsudan so gut wie unmöglich. 
Wir können Lieferungen ausschließlich 

in der Trockenzeit in die Regi-
onen bringen, das heißt von 
November bis April. Im De-
zember 2013 fi ngen die Ausei-
nandersetzungen an, in einem 
Fenster von nur sechs Wochen 
mussten wir die Bevölkerung 
mit Diesel, Lebensmitteln und 
Medikamenten versorgen. Da 

momentan der Höhepunkt der Regenzeit 
ist, sind die Straßen nicht mehr befahrbar. 
Die Nothilfe muss dann oft per Luftbrücke 
gebracht werden – und das ist sehr teuer. 
Bis Ende September müssen die Lebens-
mittel zusammengekommen sein, damit 
wir die Trockenzeit nutzen können, um die 
Menschen zu versorgen. Außerdem sind sie 
dann auch noch erschwinglich, weil sie dann 
nicht eingelagert werden müssen, sondern 
unmittelbar transportiert werden können. 

 Es gibt auch Bundesstaaten, die nicht 
von den Kämpfen betroffen sind. Sind das 
Regionen, die zeigen, dass es auch eine 
Perspektive für das Land gibt?
Zunächst brauchen wir einen Waffenstill-
stand, um eine Bestandsaufnahme machen 
zu können. Findet sich eine politische Lö-
sung, kann man diese Staaten sicherlich als 
Beispiel sehen.
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 Der Katholische Deutsche Frauen-
bund (KDFB) hat zum zweiten Mal die 
Solibrot-Aktion „Teilen verbindet“ in Ko-
operation mit MISEREOR durchgeführt.  
70.741 Euro überreichte die KDFB-
Vizepräsidentin Elfriede Schießleder 
an  MISEREOR.  Für die diesjährige Soli-
daritäts-Aktion während der Fastenzeit 
konnten die Frauen Bäckereien motivie-
ren, ein besonderes Brot mit einem Be-
nefi zanteil pro Brot anzubieten. Zudem 
veranstalteten sie Solibrot-Frühstücke, 
-Brotzeiten oder Gesprächskreise zu 
Themen wie Eine Welt, Solidarität und 
Hunger nach Leben. 

 Der Zusammenbruch des Fabrik-
komplexes Rana Plaza in Bangladesch, 
der Einsatz gesundheits-
schädlicher Pestizide auf 
Plantagen in Malaysia, 
menschenunwürdige Ar-
beitsbedingungen in in-
dischen Steinbrüchen: 
Deutsche Unternehmen 
sind immer wieder direkt 
und indirekt an Menschen-
rechtsverletzungen im glo-
balen Süden beteiligt. Zur 

Verantwortung aber werden sie so gut wie 
nie gezogen. Das belegt die Studie „Un-

ternehmen zur Verantwortung 
ziehen: Erfahrungen aus trans-
nationalen Menschenrechtskla-
gen“ von MISEREOR, Brot für die 
Welt und dem European Center 
for Constitutional and Human 
Rights (ECCHR), die in Berlin 
vorgestellt wurde. 
Die Studie fi nden Sie unter: 
www.misereor.de/unternehmens-
verantwortung 

 Unter dem Motto „Wir haben es satt!“ 
vereint das Bündnis Umwelt- und Tier-
schützer Veganer wie tierhaltende Bauern. 
Doch wie gut kennen sich die Menschen 
der noch jungen Bewegung gegensei-
tig? Was entsteht, wenn sie gemeinsam 
inhaltliche Positionen erarbeiten, sich 
weiterbilden und diskutieren? Um diese 
und viele weitere Fragen zu beantwor-
ten, wird vom 2. bis zum 5. Oktober 2014 
der erste „Wir haben es satt!“-Kongress 

in Berlin stattfi nden. Eingebettet wird 
dieser in das ebenfalls erstmalig stattfi n-
dende „Stadt. Land. Food.“-Festival der 
„Markthalle Neun“. Während auf dem Kon-
gress vor allem die Erarbeitung und Präzi-
sierung agrarpolitischer Positionen auf der 
Agenda steht, werden auf dem Festival ein 
bunter Markt für faires, regionales und aus 
handwerklicher Herstellung stammendes 
Essen sowie ein vielfältiges Kulturpro-
gramm dargeboten. 

 Anlässlich der Heiligtumsfahrt 2014 
in Aachen machten die drei Hilfswerke 
„Die Sternsinger“, missio und MISE-
REOR gemeinsam mit dem Bistum 
Aachen auf das Schicksal von Flücht-
lingen aufmerksam. In Anlehnung an 
das Leitwort „Zieh in das Land, das ich 
Dir zeigen werde“ wurden ein Original-
Flüchtlingszelt des UN-Flüchtlingshilfs-
werks UNHCR und der missio-Flucht-
Truck vorgestellt. Oft wohnen und 
schlafen ganze Familien für Jahre auf 
engstem Raum. Offi ziell müssen pro 
Person vier Quadratmeter zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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kurznachrichten

Solibrot-Aktion 2014

Kongress: „Wir haben es satt!“

Studie: „Unternehmen zur Verantwortung ziehen“

Heiligtumsfahrt 
in Aachen

 Egal ob Brot, Mais oder Hirse auf den 
Tellern liegt – Kinder benötigen überall 
auf der Welt genügend zu essen. Das 
haben die Kinder der Ferienspiele von 
MISEREOR, missio und „Die Sternsinger“ 

Ferienspielaktion
mit allen Sinnen erlebt. 78,20 EUR haben 
die Kinder mit einem Verkauf selbstge-
backener Kunstwerke eingenommen. Die 
Spenden kommen den Mädchen im Res-
cue Dada Zentrum in Nairobi zugute. 

Fo
to

: M
IS

ER
EO

R



 Nepal ist ein Vielvölkerstaat, entspre-
chend vielfältig zeigt sich die Küche des 
Landes. Jede Volksgruppe hat ihre eige-
nen Vorlieben oder Zubereitungsarten. Ein 
Newar liebt chiura (Reisfl ocken), im Tief-
land gehören kleine gebackene Fladen, die 
chapati oder roti, auf den Teller. Dal Bhat 
ist die nepalesische Nationalspeise. Das 
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quartalsrezeptlesetipp

Ulrike Rosenbusch, Chefsekretärin in 
der Hauptabteilung Verwaltung liest: 
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Ruth Ozeki

Geschichte für 
einen Augenblick

  In einer Lunchbox fi ndet die Schrift-
stellerin Ruth am Strand einer kana-
dischen Pazifi kinsel das Tagebuch der 
16-jährigen Japanerin Nao. Aufgewach-
sen in Kalifornien, erzählt diese darin 
von ihrem trostlosen Leben in Tokio. Ihr 
Vater, einst hochbezahlter IT-Spezialist, 
ist depressiv und suizidal. Von ihren 
Mitschülern wird sie gemobbt. Auch sie 
beabsichtigt, sich umbringen. Doch vor-
her will sie die Geschichte ihrer 104-jäh-
rigen Urgroßmutter aufschreiben, einer 
gewitzten zen-buddhistischen Nonne.

Ruths Welt besteht aus Schreibblo-
ckaden, skurrilen Inselbewohnern, dem 
kränkelnden Ehemann, Selbstzweifeln. 
Für die Tochter einer japanischen Mutter 
wird die Lektüre des Tagebuchs mehr 
und mehr zu einem transpazifi schen Di-
alog. Die Identität der Romanfi gur Ruth 
mit der Autorin Ruth verschiebt die Ebe-
nen von Zeit und Realität.

Ein kluges, durch die Zeit wanderndes 
Buch, das den Bogen vom zweiten Welt-
krieg über den Dotcom-Hype und 9/11 bis 
zu Fukushima spannt. Am Ende bleibt der 
aufmunternde Gedanke, dass Zeit weder 
zu verlieren noch zu gewinnen ist. 

dal bhat

Zutaten (für 4 Personen):

Dal:  1,5 Schalen Linsen (beliebige Sorte), 4-5 Schalen Wasser, 
1/2 TL Gelbwurz, 1 TL gehackter Knoblauch, 6 EL Butterschmalz, 
3/4 Schale fein gewürfelte Zwiebeln, 2 rote Chilies (getrocknet 
und entkernt), Salz. Wer mag: 1 TL geriebener frischer Ingwer.

Bhat:  2 Schalen Basmati- oder Langkornreis, 4 Schalen Wasser, 
1 TL Butter.

Tarkari:  Beliebiges frisches oder tiefgefrorenes Gemüse, 4 EL ÖL, Curry, Salz.

Zubereitung:

Linsen gut waschen und 10 Minuten in Wasser einweichen. Anschließend 
das Einweichwasser erst mit der Schaumkelle abschöpfen, dann die Linsen 
in einem Sieb abgießen. Mit frischem Wasser im Topf aufkochen. Sofort 
alle Gewürze außer dem Salz zufügen und die Hitze drosseln. Linsen in 20 
bis 30 Minuten zu einem Brei köcheln. Mit Salz abschmecken.
In einer Pfanne Butter erhitzen, Zwiebeln, Chili und Knoblauch anbraten. 
Dann zu den Linsen geben und gut vermengen. 
Reis ebenfalls gut waschen, 5 Minuten im Wasser einweichen, dann noch-
mals waschen und weitere 5 Minuten einweichen. Anschließend in Wasser 
bei geringer Hitze in 10-15 Min fast gar kochen. Umrühren und Butter im 
Reis schmelzen lassen. Auf niedrigster Stufe in weiteren 5 Minuten im 
geschlossenen Topf fertig garen. Für das Tarkari kleingeschnittenes Ge-
müse in Öl anbraten, kräftig mit Curry und Salz würzen. Schmoren lassen, 
bis das Gemüse bissfest gegart ist. Der Linseneintopf wird über den Reis 
gegeben.

Nepals Küche: Einfach, lecker und gesund 
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S. Fischer Verlag, Taschenbuch, 560 Seiten, 
19,99 Euro.

einfache und gesunde Linsengericht (Dal 
bedeutet Linsen) mit Reis (Bhat) wird häu-
fi g mit Gemüse (Tarkari) serviert. In den 
meisten Landesteilen, vor allem dort, wo 
Reis angebaut wird, steht Dal Bhat zweimal 
täglich auf dem Speiseplan: morgens vor 
zehn Uhr und abends. 
Hier eine der vielen Varianten:
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Spendenkonto 10 10 10

Pax-Bank 

BIC GENODED1PAX 

BLZ 370 601 93

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

Ihre Spende an
MISEREOR erreicht 
Menschen in Not
sicher und nachweis-
bar. Mit dem Spenden-
siegel bescheinigt
das Deutsche Zentral-
institut für soziale
Fragen/DZI den spar-
samen und verant-
wortungsvollen Ein-
satz aller gespende-
ten Mittel.

Bischöfl iches
Hilfswerk
MISEREOR e.V.
Mozartstraße 9
52064 Aachen

www.misereor.de

„ Unter Demokratie verstehe ich, 
dass sie dem Schwächsten die 
gleichen Chancen einräumt wie 
dem Stärksten.“

 Mahatma Gandhi
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