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Sehr geehrte Damen und Herren,

ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zur diesjährigen Jahrespressekonferenz von MISEREOR.
Ich möchte Sie heute in Zahlen und Fakten zum Jahr 2013 informieren, einige wesentliche 
Aspekte unserer Arbeit erläutern und Ihnen gerne für Fragen und individuelle Interviews zur 
Verfügung stehen.

Jahresbilanz

MISEREOR hat im Jahr 2013 einschließlich der Gelder aus Mitteln des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung insgesamt 179,3 Millionen Euro 
eingenommen, die für unsere weltweite Projektarbeit in mehr als 90 Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas zur Verfügung stehen. Während die Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln um 
1,3 Millionen Euro stiegen, gingen Kollekten und Spenden um 3,9 Millionen Euro zurück. 
Allerdings können wir insgesamt ein stabiles Spendenaufkommen konstatieren. Denn der 
Rückgang der Einnahmen ist im Wesentlichen damit zu erklären, dass im Jahr 2012 eine 
Sonderkollekte für Ostafrika und größere Erbschaften zusätzliche Spenden erbracht haben. 

Der sorgfältige Umgang mit Spendengeldern ist für uns von zentraler Bedeutung. Lediglich 6,0 
Prozent der Einnahmen hat MISEREOR 2013 für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie die
Verwaltung ausgegeben.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der in unserem Jahresbericht aufgeführten Übersicht. 
Im Sinne der Rechenschaft und Transparenz verweise ich hier übrigens auch auf unseren 
ebenfalls heute veröffentlichten Jahresevaluierungsbericht 2013. 

Wir danken unseren Spenderinnen und Spendern und der öffentlichen Hand sehr herzlich und 
bitten sie, die Arbeit unserer Partner an der Seite der ärmsten Menschen dieser Erde weiterhin so 
großherzig zu unterstützen wie bisher.

Problemfeld Flüchtlinge

Gaza, Irak, Syrien, Südsudan – lassen Sie mich gleich zu Beginn auf einen wichtigen Aspekt der 
MISEREOR-Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten zu sprechen kommen: Die Unterstützung 
für Millionen Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen. In Syrien, Nordirak, Libanon und 
Jordanien versuchen wir gemeinsam mit langjährigen Partnerorganisationen, die größte Not der 
mittlerweile 9  Millionen syrischen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen zu lindern. Unsere 
Partner verteilen Nahrungsmittel und Medikamente, besorgen Unterkünfte, bieten Kindern 
Unterricht an und stehen mit psychosozialen Betreuungsangeboten traumatisierten Menschen 
bei. Auch in Ägypten werden wir bald syrische Flüchtlinge unterstützen.

Für die Menschen im Nordirak haben wir unsere Hilfe in den vergangenen Wochen verstärkt. Im 
kurdischen Autonomiegebiet kommen derzeit zwei Flüchtlingskatastrophen zusammen: Zu den 
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400.000 syrischen Flüchtlingen sind nun über 600.000 Menschen hinzugekommen, die vor dem 
Terror der Organisation Islamischer Staat (IS) Schutz suchen. Auf ihrer Flucht haben sie oft alles 
zurücklassen müssen. Seit Juli unterstützen wir zudem traumatisierte Kinder und 
Schwerverletzte in Gaza.

Insgesamt haben wir seit 2012 über 3 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe in der Region zur 
Verfügung gestellt. Doch wir sind dringend auf Spenden angewiesen, um den Menschen in den 
vielfältigen humanitären Notsituationen gerecht zu werden und ihnen Zukunftsperspektiven 
eröffnen zu können!

Auch im Sudan und Südsudan sowie der Zentralafrikanischen Republik helfen wir gemeinsam 
mit unseren lokalen Partnern Flüchtlingen und Binnenvertriebenen. Die Entwicklung in Nigeria 
insbesondere mit Blick auf die massive Gewalt der Terrororganisation Boko Haram bereitet uns 
große Sorge.

Fragile Staaten

Nigeria zählt zu den 51 Staaten, die die OECD derzeit als fragil einstuft. Die meisten dieser 
fragilen Staaten befinden sich in Afrika südlich der Sahara. Weltweit leben 1,5 Milliarden 
Menschen in solchen instabilen und von Gewalt betroffenen Regionen. Sie werden – global 
betrachtet – in den nächsten Jahrzehnten am meisten unter Armut leiden. Gleichzeitig lassen 
sich Ursachen und Wirkungen von Fragilität und Konflikten in einer zunehmend globalisierten 
Welt nicht mehr regional begrenzen. Seit 1945 gab es nicht mehr so viele Kriege wie im Jahr 
2013. Zugleich nahmen die innerstaatlichen Konflikte massiv zu – vor allem in Subsahara-Afrika 
und im Nahen Osten.

Europäische Flüchtlingspolitik

Soviel Not, soviel Gewalt. Es verwundert nicht, dass immer mehr Menschen versuchen, über das 
Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Und oft stoßen Flüchtlinge auf eine Festung. Allein in 
diesem Jahr starben dabei vor den europäischen Küsten über 800 Menschen. Dabei können wir 
vor den krassen Unterschieden bei Lebensbedingungen und Chancengerechtigkeit auf dieser 
Welt die Augen nicht verschließen! Wir müssen mehr tun für diejenigen, die auf unserem 
Kontinent Schutz und Perspektiven suchen. Europa – und insbesondere Deutschland – sind in 
der Lage, mehr zu tun: Wir haben weitaus größere Möglichkeiten als die armen Länder, in denen 
global betrachtet 80 % aller Flüchtlinge Zuflucht finden. Wir sind davon überzeugt, dass 
Deutschland 100.000 Flüchtlinge aufnehmen kann. Die weitaus ärmeren Nachbarländer Syriens, 
insbesondere der Libanon, setzen mit ihrer sehr großen Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen
beeindruckende Zeichen praktizierter Solidarität. MISEREOR fordert daher erneut ein Umdenken 
in der EU-Flüchtlingspolitik. Wir fordern bessere Aufnahme- und Lebensbedingungen und eine 
gerechtere Lastenverteilung mit festen Aufnahmequoten innerhalb der Europäischen Union

Philippinen

Rückblickend auf das vergangene Jahr hat mich persönlich besonders ein Besuch in den 
philippinischen Katastrophengebieten bewegt, wo im Herbst der Taifun Haiyan mehr als 6000 
Menschen das Leben gekostet, Hunderttausende obdachlos gemacht und vielen von ihnen fast 
alles zerstört hat, was sie aufgebaut und wofür sie gekämpft und gelebt haben. Schmerzlich 
berührt hat mich der Moment, als mir Einheimische in der Nähe von Tacloban ein Massengrab 
gezeigt haben. 80 Prozent der Toten, die dort beerdigt wurden, sind Kinder. Junge Menschen 
erzählten mir mit tränenerstickter Stimme, wie sie geflüchtet sind, als der Sturm kam. Wie Teile 
von Dächern herumgeflogen sind und sie verzweifelt versucht haben, sich zu schützen. 
Stundenlang sind wir an diesem Tag nur an zerstörten Häusern vorbeigefahren. Das hat 
wehgetan.

Die Sturmkatastrophe auf den Philippinen war im Jahr 2013 eines der besonders wichtigen 
Themen, mit denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MISEREOR und die 
Partnerorganisationen unseres Hilfswerks beschäftigt haben. Als der Taifun am 7. November 
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2013 über das südostasiatische Land fegte, konnte MISEREOR sofort reagieren und 
Nothilfemaßnahmen einleiten. 

Globale Herausforderungen

Die vergangenen Jahre haben uns in vielfältiger Weise vor Augen geführt, dass wir offenbar vor 
einer Systemkrise stehen, die nicht losgelöst vom Prozess der Globalisierung verstanden werden 
kann. Die Turbulenzen der internationalen Finanzarchitektur, die scheinbar nicht lösbare 
weltweite Ernährungskrise, die Endlichkeit eines auf fossiler Energie basierenden 
Produktionsmodells, die globale Verbreitung nicht nachhaltiger Konsumstile und nicht zuletzt 
schlechte Regierungsführung – all diese Aspekte machen deutlich, dass es um grundlegende 
Themen geht, die unser bisheriges Entwicklungsmodell, aber auch unsere Vorstellungen von 
Glück und Wohlbefinden infrage stellen.

Entwicklungsziele der Weltgemeinschaft

Im Jahr 2000 hatte sich die Weltgemeinschaft angesichts der globalen Armut mit den 
Millennium-Entwicklungszielen (MDG) ein gemeinsames Programm bis 2015 gegeben. Es gab 
Fortschritte. So ist der Anteil der extrem Armen weltweit gesunken, also der Menschen, die mit 
weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen. In vielen Entwicklungsländern, 
besonders in Sub-Sahara-Afrika, ist ihre absolute Zahl allerdings weiter gestiegen. Es ist daher 
schon jetzt absehbar: Den Anteil der extrem armen Menschen bis 2015 zu halbieren, wird nicht 
überall zu erreichen sein. Daher gibt es bei der Ausgestaltung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele, die im nächsten Jahr in der Nachfolge der sogenannten UN-Millenniumsziele 
formuliert werden sollen, viel zu tun. Wichtigstes Kriterium ist dabei für uns, dass für sämtliche
ökologischen, sozialen und ökonomischen Zukunftsfragen Lösungen gefunden werden, bei 
denen die Menschenrechte aller gewahrt werden. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit. 
Doch bis zur Verwirklichung dieses Ziels steht uns noch ein langer Weg bevor. 

Es bedarf großer Veränderungsbereitschaft insbesondere der Menschen in den wohlhabenden 
Nationen. Jeder von uns ist hier gefragt, seine eigenen Gewohnheiten und Ansprüche auf den 
Prüfstand zu stellen. 

Es freut uns, dass in Deutschland viele Menschen unterwegs sind zu einer maßvolleren, 
bescheideneren und nachhaltigeren Lebensweise. Als ein gelungenes Projekt möchte ich hierbei 
die im Bistum Speyer gemeinsam mit MISEREOR initiierte Kampagne „Gutes Leben. Für alle!“ 
erwähnen. Ausgangspunkt der Kampagne war die Frage, was unter einem „guten Leben“ zu 
verstehen ist. Zunächst wurden hierzu mehr als 1000 Antworten zusammengetragen. In einem 
zweiten Schritt werden derzeit 100 Personen, Gruppen, Gemeinden oder Einrichtungen gesucht, 
die in einem praktischen Experiment ihren Lebensstil konkret verändern wollen. In einem dritten 
Schritt sind ab Ostern 2015 zehn Nord-Süd-Dialoge geplant. Dabei wollen die Initiatoren der 
Kampagne Gespräche zwischen Menschen aus den Industrie- und den Entwicklungsländern zu 
der Frage anstoßen, wie ein „gutes Leben für alle“ aussehen könnte.

Ich bin begeistert davon, mit wie viel Mut und Engagement Menschen in der Diözese Speyer 
dieses ambitionierte Projekt vorantreiben. Ich freue mich auf viele wichtige Impulse, die das 
Zeug haben, unsere Wohlstandsgesellschaft ein wenig zu verändern.

Klimawandel

Meine Damen und Herren, ein menschenwürdiges Leben hängt auch davon ab, die globale 
Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Dabei kommt den anstehenden UN-
Klimakonferenzen im Dezember in Lima und im Jahr 2015 in Paris sowie der nationalen Politik 
hohe Bedeutung zu. Nach all den skandalös kleinen Schritten der vergangenen Jahren muss von 
dem wichtigen Klimatreffen auf Einladung von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon im September 
und vom Klimagipfel in Lima Ende des Jahres ein kraftvolles Signal ausgehen, dass die Staaten 
die Herausforderung nun endlich konsequent anpacken, ihre Lebens- und Wirtschaftsweise 
nachhaltig umzustellen, ihren Umwelt- und Energieverbrauch zu reduzieren und damit den 
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besonders vom Klimawandel betroffenen Menschen in den ärmsten Regionen der Welt neue 
Hoffnung zu geben. Nicht vergessen werden dürfen dabei die Unterstützung bei der Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels sowie der Ausgleich von Schäden und Verlusten durch 
Katastrophen und Krisen, die die Folgen des Klimawandels sind. 

Beim Kampf gegen die globale Erderwärmung haben jene Staaten besondere Pflichten, die 
bisher Wohlstand durch den Verbrauch der fossilen Rohstoffe entwickeln konnten, sowie jene, 
die besondere Möglichkeiten finanzieller und technischer Art haben, ihre Wirtschaft umzubauen 
und andere auf diesem Weg zu begleiten. Deutschland und die EU insgesamt sehen wir hier in 
der Pflicht!

Das Bekenntnis der Bundesregierung zu einem Wirtschaftsmodell, das langfristig fast ohne CO2-
Emissionen auskommt, macht Hoffnung. Doch der Wille zum Klimaschutz verschwindet all zu oft 
in den Dringlichkeiten des politischen Alltags. Die viel beschworene Energiewende ist derzeit nur 
eine Stromwende, in der die Risikotechnologie Kernenergie ausgerechnet durch den 
klimaschädlichsten Energieträger Braunkohle ersetzt wird. Dies ist kontraproduktiv für den 
nationalen Klimaschutz, für die Menschen, die unter dem Kohletagebau leiden – wie etwa in 
Kolumbien und Südafrika – sowie für die internationale Klimapolitik, die dringend Klimaschutz-
Vorreiter braucht. 

Das EU-Emissionshandelssystem – als wichtigstes klimapolitisches Steuerungsinstrument im 
Stromsektor – hat hier bislang versagt. Es wird auch in den nächsten Jahren nicht zur 
Begrenzung der Emissionen beitragen können. Darum sind weitere nationale Instrumente 
notwendig, um in der Bundesrepublik einen geordneten Ausstieg aus der Kohleverstromung zu 
vollziehen. So auch das Ende der Kohlefinanzierung durch die Entwicklungsbank KfW und die 
Absicherung solcher Projekte durch Exportkredite und -bürgschaften mit Steuergeldern.

Als Hilfswerk, das sich seit 1958 neben der Finanzierung von Entwicklungsprojekten stets die 
Aufgabe gestellt hat, die Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit zu benennen und auf 
Änderungen hinzuwirken, haben wir die Themen Klimawandel und Bewahrung der Schöpfung –
neben der Frage der Welternährung – in den Mittelpunkt unserer entwicklungspolitischen Arbeit 
gestellt. Vor diesem Hintergrund werden wir im November 2014 wenige Tage vor Beginn des 
Klimagipfels von Lima in Berlin eine Konferenz zum Thema veranstalten, von der wir uns wichtige 
Impulse für die weiteren Diskussionen rund um die notwendigen Maßnahmen zur Begrenzung 
der Erderwärmung versprechen. Des Weiteren stehen wir im Dialog mit unseren Partnern im 
Süden darüber, wie sie selbst ihre Regierungen und die jeweilige Bevölkerung für den 
Klimaschutz begeistern können. Dieser Weg beginnt – und das ist aus unserer Sicht von 
zentraler Bedeutung – bei der Versorgung ärmerer Haushalte mit Strom aus regenerativen, 
dezentralen Quellen. Dies fördert Bildung, Gesundheit und Beschäftigung und weist aus dem 
Weg der fossilen Sackgasse.

Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe

Zum Schluss komme ich auf die Förderung von Projekten durch die Bundesregierung zu 
sprechen. Wir sind der Bundesregierung sehr dankbar, dass es im vergangenen Jahr erneut einen 
deutlichen Zuwachs der Mittel für die Entwicklungsarbeit der Kirchen gab. Auf Seite 49 des 
Jahresberichtes sehen sie die „Zahlen der Katholischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe“. Es 
waren über 131,3 Millionen Euro bewilligte Mittel für 484 Projekte, insgesamt ein Zuwachs von 
6,8 Prozent. Hinzu kommen noch Sondermittel für Projekte der Anpassung an den Klimawandel 
in Höhe von 2,5 Millionen Euro, sowie 0,85 Millionen Euro als Reaktion auf die Krisen in Syrien 
und zur Stabilisierung der Situation in Mali. 

Ausdrücklich begrüßen wir, dass das BMZ auf seine Entwicklungs-Agenda nun unter dem 
Stichwort „Zukunftscharta“ Fragen der globalen Verantwortung, Fragen zur Zukunft der Welt, des 
Zusammenlebens der Menschen, einer gerechteren Wirtschaftsordnung und vor allem des 
Klimaschutzes setzt. Dies deckt sich mit den Erfahrungen, Themen und Handlungsfeldern bei 
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MISEREOR, sowohl in den Projekten vor Ort als auch in den Debatten, die wir auf politischer 
Ebene führen, um zu einer größeren Gerechtigkeit für alle Menschen zu gelangen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!




