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Beleg/Autorenexemplar!
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung
des Verlages unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

Regionale Projekte zur Existenzsicherung
in Entwicklungsländern
Friederike Heidenhof, Krefeld

Aus dem Blickwinkel der Entwicklungshilfe hat der Begriff Regionalität eine
völlig andere Bedeutung als in den Supermärkten der reichen Industrienationen. Entwicklungsprojekte von Hilfsorganisationen setzen hier an kleinen Einheiten an – Familien, Dorfgemeinschaften oder Communities von Nomadenstämmen, um Know-how und die Fähigkeit zur Selbstversorgung aufzubauen.
Diese wiederum ist die Grundlage der überregionalen Ernährungssicherung.
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Hungersnöte
Medienberichte wie die von der Dürrekatastrophe in Somalia seit Mitte
2011 sind leider keine Seltenheit.
Menschen, die ihre tägliche Mindestversorgung nicht mehr sicherstellen
können, gibt es in vielen Gebieten der
Erde, doch das Beispiel Somalia zeigt
eindrücklich, was passiert, wenn
langfristige nachhaltige Entwicklungsprojekte in einem armen Land
fehlen und eine Hungersnot (쏆 Übersicht 1) entsteht. Tansania, der etwas
südlicher gelegene ostafrikanische
Staat, hat ebenso mit Dürre zu
kämpfen. Dieser Beitrag bietet Hintergrundinformationen zur Versorgungssituation der Länder Somalia
und Tansania und informiert zu
Maßnahmen zur Selbsthilfe.
Laut Weltbank hat die Dürre am
Horn von Afrika seit Juni 2010 etwa
44 Mio. Menschen zusätzlich in die
Armut (Einkommen < 1 US-$ pro
Tag) getrieben. Dies betrifft Länder
wie Somalia, Äthiopien, Dschibuti,
Kenia, Tansania, Eritrea, Sudan,
Süd-Sudan-Burundi, Uganda und
Rwanda. Für die betroffenen Menschen bedeutet Armut (쏆 Übersicht
2) entweder zu hungern oder zumindest auf eine sehr einseitige Kost
aus täglich denselben Mahlzeiten
(meist aus Reis oder Mais) festgelegt
zu sein. Eine hohe Infektionsanfälligkeit und eine geringe Lebenserwartung sind neben dem direkten
Hungertod die Folgen.

Faktoren, die eine Hungersnot begünstigen sind:
– Klimawandel: lang anhaltende
Dürreperioden, abnehmende Vorhersagbarkeit von Regenfällen,
dann wieder Starkregen, der zu
Bodenerosion führt.
– Bevölkerungsdruck und Landknappheit: Nomadische Lebensweisen werden stark eingeschränkt
mit Folge der Überweidung und
Erosion und Abhängigkeit von Regenzeiten.
– Know-how und Traditionen:
Ablehnung der sesshaften Lebensweise, fehlendes Know-how, geringe Produktivität und Qualität
der landwirtschaftlichen Erzeugung, wenig marktfähige Produkte, traditionelle Ernährungsgewohnheiten, Landflucht und Verelendung in Städten.
– Krankheitslast und Mangel-/
Fehlernährung: eingeschränke
Leistungsfähigkeit, hohes Maß
an Krankheitsausfällen durch HIV/
AIDS, Bedarf an ausgewogener, gesunder Ernährung kann nicht erfüllt werden.

Problemlage in Ostafrika
In Ostafrika sind die mittlerweile unübersehbaren Folgen des Klimawandels offensichtlich. Zuerst stirbt das
Vieh, weil die Weidegründe nicht ergrünen, dann geht die Saat nicht auf
und verdorrt. Zudem steigen die Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt,

– mindestens 20 % der Bevölkerung hat Zugang < 2 100 kcal/Tag
– 30 % der Kinder sind akut unterernährt
– 2 von 10 000 Menschen (oder 4 von 10 000 Kindern) sterben täglich an
Nahrungsmangel
Übs. 1: Definition einer Hungersnot nach den United Nations (UN)

– Pro-Kopf-Einkommen (PKE)
– Energieaufnahme je nach Land
– Durchschnittliche Lebenserwartung
– Kindersterblichkeit
– Geburtenrate

< 150 US-$/Jahr
< 2160–2670 kcal/Tag
< 55 Jahre
> 33/1000
> 25/1000

Übs. 2: Indikatoren der absoluten Armut nach der International
Development Association (IDA)

ausgelöst durch Verknappung und
auch durch die Spekulation mit Nahrungsmittelrohstoffen in den Industrieländern (vgl. die Beiträge BREUSTEDT, QAIM und VAN DE SAND in Ernährungs Umschau 8/2012). Für
die meisten Einwohner armer Länder
bedeuten doppelte, drei- oder gar
vierfache Preise für Brot-, Reis oder
Mais, dass Lebensmittel nicht mehr
bezahlbar sind. Laut International
Food Policy Research Institute in Washington D. C. liegt die Unterernährungsrate bei Kindern in Somalia
z. Z. bei > 30 %. Hier hilft nun nur
noch akute Nothilfe, und die gesamte Gesellschaft ist gefordert,
hierzu ihren Beitrag zu leisten.

Nothilfe als letzter Weg:
Beispiel Somalia
Einwohner: 9,1 Mio.1
Pro-Kopf-Einkommen:
nicht bekannt, aber mit Sicherheit zu den geringsten zählend2
Kinder < 5 Jahren mit moderatem oder schwerem Untergewicht: 32,8 % (2011)
Bevölkerungswachstum: 2,3 %
(2009)1
Ø Lebenserwartung: 50,1 Jahre1
(zum Vergleich Deutschland: >
77 Jahre [m] bzw. 82 [w])
Alphabetisierungsrate: 24 %
(2008)1
1

World Bank Group (2011) Response Plan.
Drought in the Horn of Africa. Fact Sheet.
September 10, 2011. URL: http://sitere
sources.worldbank.org/INTAFRICA/Re
sources/Drought_in_the_Horn_of_Africa_
7.28.2011.pdf
2
CIA World Factbook, Version Januar 1,
2011

In dem von Bürgerkrieg gebeutelten
Somalia ist eine sinnvolle und nachhaltige Hilfe kaum möglich. In Ländern mit stabileren politischen Verhältnissen fruchten Landwirtschafts- und Bewässerungsprojekte,
und die lokale Bevölkerung bekommt in langfristigen Schulungen
das notwendige Know-how für
nachhaltige Landwirtschaft vermittelt und kann so eigenständige Ein-
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Abb. 1: Von der Dürre zur grünen Oase: In der Region Selela wurden 3000 ha durch Bewässerung fruchtbar gemacht, mehrere Tausend
Menschen profitieren nun davon.

kommen erwirtschaften. In Somalia
war in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren wenig möglich. In der
Folge steuerte das Land unweigerlich
auf die Krisensituation zu – denn wo
keine infrastrukturelle Grundlage für
nachhaltiges Wirtschaften existiert, ist
es nur eine Frage der Zeit, bis die
nächste Flut, Dürre oder Heuschreckenplage die Bevölkerung in die absolute Armut (쏆 Übersicht 2) und
damit in den Hunger treibt.

Hilfe zur Selbsthilfe:
Beispiel Tansania
„Der beste Weg einer ganzheitlichen
humanistischen Hilfeleistung liegt
darin, die Menschen dazu zu befähigen, ihr eigenes Potenzial zu nutzen
und um sie herum gute ökonomische,
soziale, kulturelle, spirituelle und politische Bedingungen zu schaffen, die
sie schließlich dazu befähigen, ihre Lebensumstände zu verbessern und
letztlich ihr Schicksal in die eigenen
Hände nehmen zu können.“
Josaphat L. Lebulu, katholischer
Erzbischof von Arusha (Tansania),
treibende Kraft einer lokalen Hilfsund Entwicklungsorganisation
Ein Arbeitsschwerpunkt der Hilfsorganisationen in Tansania liegt auf der
Schaffung und Stärkung der Lebensgrundlagen der Menschen, um sie aus
der Armut und aus der Ernährungskrise in ein würdiges Leben zu führen.
Zunächst geht es darum, armen
Haushalten überhaupt Zugang zu
Nahrung zu verschaffen. Doch Mangelernährung ist auch dort anzutref-

520

Ernährungs Umschau | 9/2012

Einwohner: 43 Mio. (2009),
51 % Frauen, 46 % < 15 Jahre
Pro-Kopf-Einkommen:
ca. 500 US-$, 89 % der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze (1994–2008)
HIV-Rate: 5,6 % der 15- bis
49-Jährigen (2009)
Kinder < 5 Jahren mit moderatem
oder schwerem Untergewicht:
7 % (2003–2009)
Bevölkerungswachstum:
3,1 % (2003–2009)
Ø Lebenserwartung:
51 Jahre (2009)
Alphabetisierungsrate:
79 % (m), 76 % (w) (15–24 Jahre,
2004–2008)
Quellen:
Embassy of Tanzania, Berlin (1997–
2011) Country Profile. URL: http://
tanzania-gov.de/content/view/2/2/
UNICEF (2003) Statistics.
United Republic of Tanzania.
URL: www.unicef.org/infobycountry/
tanzania_statistics.html

fen, wo die Grundversorgung gesichert ist. Traditionell wird von der Bevölkerung oftmals eine sehr einseitige
Kost aus Maismehl gegessen („Ugali“),
die selten mit frischem Obst oder Gemüse ergänzt wird. Dies hat meist finanzielle Gründe, aber es fehlt auch an
grundlegendem Ernährungswissen.
Insbesondere Kinder oder durch HIV
geschwächte Menschen werden so anfälliger für Infektionskrankheiten.

Existenzgrundlagen schaffen
Livelihood – so werden einige Hilfsmaßnahmen genannt – ist das englische Wort für „Existenzgrundlage”
und genau darum geht es: um die
Schaffung einer Lebensgrundlage und
die Befähigung von Familien, sich
ohne fremde Hilfe ernähren und ein
Einkommen erwirtschaften zu können. Dieser Ansatz ist v. a. für die
Landbevölkerung wichtig. Hier geht es
darum, die Selbstversorgung mit Gemüse, Getreide und Fleisch zu sichern
und gleichzeitig ein gewisses Maß an
Vermarktung zu betreiben, um mit
dem Erlös die übrigen täglichen Bedürfnisse zu decken.
V. a. bei den Maasai, die als Nomaden
traditionell keinen Ackerbau betreiben,
sollen diese Maßnahmen dazu beitragen, die Überweidung zu stoppen und
das Prinzip der „Nachhaltigkeit“ zu
verbreiten. Gesunde Viehherden und
ein gutes Management sind hierfür die
Voraussetzung. Die Wasserversorgung der Menschen ist hierbei ein essenzieller Faktor. Daher konzentrieren
sich viele Hilfsmaßnahmen auf die
Wasserversorgung der Haushalte oder
die Verlegung von Stahlröhren, um
das Wasser von den Flüssen zu den
fruchtbaren Böden entfernterer Felder
umzuleiten. In der Region Selela
herrscht z. B. seit Jahren akute Dürre.
Inmitten dieser Landschaft ist durch
die Bewässerung eine 3 000 ha große
Oase entstanden (쏆 Abbildung 1), in
der nun Reis angebaut wird – eine der
wasserintensivsten Feldfrüchte. Zuvor
waren in dieser Region verendete, ge-

Abb. 2: Dorfbewohner schaufeln mit der Hand und mit Spaten ein großes Wasserreservoir, um die Niederschläge in den
Regenzeiten auffangen zu können, damit diese nicht ungenutzt abfließen.

nauer verdurstete, Rinder an der Tagesordnung.

Maßnahmen gegen die Dürre
Im Rahmen von Hilfsprogrammen erhält die Bevölkerung Anleitung, Wasserreservoirs auszuheben und die bestehenden Geländegefälle für die Be-

wässerung der Felder über Gräben zu
nutzen (쏆 Abbildung 2). Kleinfarmer
können z. B. aus lokalen Materialien
kleinere Wassertanks zur Nutzung des
Regenwassers bauen. Außerdem kann
Wasser über Bewässerungsgräben von
weiter entfernten Quellen in trockene
Gebiete geleitet werden. Die Bewohner
der Dörfer werden darin unterrichtet,

Eine Familie in Afrika
Mapendo STRATON und seine Frau Uysta verdienen in Tansania als Fahrer und Verkäuferin zusammen etwa 100 t im Monat. Damit versorgen
sie sich und ihre drei Kinder. Neben Kleidung,
Miete, Schulgeld, Schuluniformen und Medikamenten haben sie davon sämtliche Lebensmittel
zu beschaffen. Ein Laib Brot kostete in dem ostafrikanischen Land 2007 noch etwa 50 Cent, bis
heute hat sich der Preis ungefähr verdreifacht,
bei etwa gleichbleibenden Löhnen. Eine Familie
mit zwei Einkommen kann diese Preiserhöhungen vielleicht gerade noch bewältigen. Hart getroffen werden aber v. a. jene Menschen, die in
Armut leben. Die Beispielfamilie lebt am unteren
Rand eines in Tansania durchaus noch existierenden Mittelstandes. Wegen fehlender sozialer
Sicherungssysteme kann z. B. eine Krankheit jedoch eine solche Familie sehr schnell in die
Armut bringen.
Der International Monetary Fund (IMF) stellt fest,
dass arme Menschen einen vergleichsweise größeren Anteil ihres Einkommens für Nahrung aufwenden müssen und somit stärker von steigenden Preisen betroffen sind als der Rest der Bevölkerung. In Kenia bspw. müssen die Menschen
im Schnitt etwa 50 % ihres Einkommens für Nahrung aufbringen. Auf Europa übertragen hieße
dies, von einem Netto-Verdienst von 1 700 t immerhin 850 t für Lebensmittel auszugeben.

Mapendo und Uysta
STRATON
Alter: 33 und 31 Jahre
Kinder: 2 Jungen,
1 Mädchen
Berufe: Fahrer,
Verkäuferin
Einkommen: zusammen ca. 100 u/Monat
Monatliche Ausgaben:
– ca. 10 t für Wasser
(aus dem Brunnen)
– ca. 40 t für Lebensmittel (ohne eigene Herstellung, Nutzgarten)
– ca. 30 t Transportkosten zur Arbeit
– ca. 10 t für die Kinderfrau
– Rest: Kleidung, Medikamente, Schulgeld
Die beschriebene Familie ernährt sich von Reis-,
Mais- oder Bohnengerichten, Süßkartoffeln,
Kochbananen und etwa
zwei Gemüsemahlzeiten
und einer Fleischmahlzeit pro Woche.

in selbst geschaffenen Baumschulen
Setzlinge zu ziehen. Am Rande der
Gräben und Wasserreservoirs gepflanzt, befestigen die Bäume die Ränder, spenden Schatten gegen die starke
Verdunstung und vermindern die Bodenerosion. Dorfbewohner, die sich an
den Maßnahmen beteiligen, erhalten
während der Arbeitsphase Lebensmittelhilfen (Mais, Reis und Öl aus dem
World Food Programme der UN [WFP]
nach dem Motto „Food for Work”). So
wird die Nahrungsmittelhilfe an eine
sinnvolle nachhaltige Entwicklung gekoppelt. Das gewonnene Know-how
kann in der Bevölkerung weitergegeben werden.
Nachhaltigkeit ist bei solchen Maßnahmen ein wesentlicher Aspekt: Bei
der Vermittlung von Know-how wird
darauf geachtet, dass die neuen Reservoirs und Gräben auch instandgehalten werden. Es werden Regeln zur
Nutzung erarbeitet und Verantwortliche zur Kontrolle ausgewählt. Allein
in der Region Patanumbe profitieren
300 Farmer und deren Familien von
der geleisteten Arbeit, indem sie ihre
Felder nun bewässern und gute Ernten einfahren können.
Bevorratung von Lebensmitteln
Traditionell herrscht in den meisten
Entwicklungsländern überwiegend
Subsistenzwirtschaft. D. h., die Farmer
produzieren gerade so viel, wie sie für
den Eigenbedarf benötigen. Das kann
funktionieren, solange die Witterung
optimal ist. Die Vorratshaltung in tropischen Ländern ist ein großes Problem,
da die Kühlung zu teuer und v. a.
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Abb. 3: Qualitativ einheitliche Produkte (li., re.) sind die Voraussetzung, um diese vermarkten zu können. Mischkulturen (mi.) machen
die Farmer unabhängiger von einzelnen Preis- und Angebotsschwankungen und sichern die Ernährung der eigenen Familien.

stromabhängig und das Einkochen von
Lebensmitteln zu energieaufwändig ist.
Die Trocknung von Lebensmitteln und
die Lagerung an trockenen Plätzen sind
möglich. In der Regenzeit ist allerdings
die Luftfeuchtigkeit sehr hoch und die
Gefahr, dass ein Schädlingsbefall die
Vorräte zerstört, ist groß. Die Lebensmittelbevorratung steht also in einer
starken Abhängigkeit zur Witterung,
monetäre Einkünfte entstehen kaum,
und so können auch keine Rücklagen
gebildet werden.
Angebot und Nachfrage
Vielen Farmern fehlt das Know how,
ihre Produkte nach den Anforderungen des Marktes zu produzieren, um
neben der Selbstversorgung mit Naturalien ein monetäres Einkommen erwirtschaften zu können. Bananenstauden bspw. müssen eine bestimmte
einheitliche Qualität aufweisen, um
auf den weiter entfernten Märkten des
Landes oder sogar auf dem internationalen Markt verkauft werden zu können (쏆 Abbildung 3).
Um nicht von einer einzigen Marktfrucht abhängig zu sein, werden die
Farmer durch Hilfsorganisationen angewiesen das Konzept des „Mixed
Cropping” umzusetzen. In den Plantagen von Mto WA MBU bspw. wachsen nun Bananen, Cassava und Mais
in gemischten Kulturen, ohne sich gegenseitig zu behindern. Nach fünf
Jahren Bananenanbau wird an den
Standorten anschließend Reis angebaut, um den Boden nicht durch die
einseitige Monokultur auszulaugen.
Die Farmer lernen außerdem, aus dem
Dung einiger selbst gehaltener Rinder
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einen Dünger herzustellen und auszubringen, da Düngemittel aus dem
Handel für Kleinfarmer i. d. R. zu
teuer sind. Statt tief greifender mechanischer Bodenbearbeitung werden
Straucherbsen in die Fruchtfolge eingebaut, die mit ihren tiefen Wurzeln
die verhärtete obere Bodenschicht aufbrechen und Luftstickstoff als Pflanzennahrung verfügbar machen. An
anderer Stelle wird Papyrus-Gras angebaut, um aus den Fasern Matten
flechten und diese wiederum auf dem
Markt verkaufen zu können.
Kompetenzen für den Ackerbau
vermitteln, am Beispiel der Maasai
In einigen Projekten werden Nomadenhirten sachgerechte Hühnerhaltung oder der Anbau von Feldfrüchten

vermittelt (쏆 Abbildung 4). Die Mitglieder der Communities (Gemeinden)
lernen, Samen von lokalen Baumarten
zu sammeln, um Setzlinge zu ziehen.
Ein Teil davon kann anschließend mit
Gewinn vermarktet werden, ein Teil
wird dazu eingesetzt, die eigenen
Viehverschläge oder Felder mit Bäumen und Hecken einzugrenzen. Die
Nomadenhirten werden informiert,
warum es sinnvoll ist – entgegen dem
Statuswert – kleinere, aber dafür gesündere und leistungsfähige Ziegenoder Rinderherden zu halten. Außerdem wird gezeigt, wie man Saatgut
gewinnt und verwendet, um Nahrung
anzubauen, was als Ergänzung zum
traditionellen Fleisch- und Milchkonsum die Überweidung eindämmen
soll.

Die Maasai (auch: Massai) sind
eine nomadisch bis halbnomadisch lebende Bevölkerungsgruppe im Norden Tansanias
und im Süden Kenias. Traditionell lehnen sie Ackerbau ab und
leben lediglich von dem, was ihre
Rinder- und Ziegenherden ihnen
an Nahrung (Fleisch, Milch,
Blut), Leder und Knochen bieten.
Sie ziehen mit den Regenzeiten
und dem nachwachsenden Gras und sind deshalb auf große, unbesiedelte
Graslandschaften angewiesen. Mit zunehmendem Bevölkerungsdruck wird
das Land jedoch für diese Lebensweise knapp. Ihre riesigen Herden gelten als
wichtiges Statussymbol – das Resultat sind Überweidung, gefolgt von Erosion
und weiterem Landverlust. Um die Ernährung der Maasai von der aktuellen
Witterung und ausbleibenden Regenzeiten unabhängiger zu machen, wird
ihnen die Option nahe gebracht, in geringem Maße auch Feldfrüchte anzubauen und auf alternative Tierarten, bspw. Hühner, auszuweichen.

Abb. 4: Wenn der Lebensraum für die nomadische Lebensweise der Maasai zu eng wird, ist Know-how für den Anbau
von Feldfrüchten unerlässlich, um eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen (mi.). Berater Willam MSUYA beim
Unterricht (re.).

Es wird sich erst in einigen Jahren
zeigen, wie viele Menschen aufgrund
der Projektarbeiten der Hilfsorganisationen ein nachhaltig sichereres
Auskommen haben. Doch ist der
Schritt einmal geschafft, z. B. die
Maasai-Nomaden an die Vorteile
kleinerer Herden zu gewöhnen und
das notwendige Wissen zur Gesunderhaltung und Vermarktung zu vermitteln, haben sie selbst die Entscheidung in der Hand. Die Maasai
lernen auch so genannte entrepreneur
skills (unternehmerische Kompetenzen), um als kleine Unternehmer
agieren und ihre Rinder besser vermarkten zu können. Dazu gehören
bspw. auch das Erlernen von Lesen
und Schreiben, Marketing, Buchführung und Lagerhaltung.
Hilfsmaßnahmen für Menschen im
städtischen Umfeld: Kitchengardening

Ein großer Lehrgarten ist das Kernelement für Schulungen und Seminare zum Eigenanbau von Obst, Gemüse und Grundnahrungsmitteln
inmitten des städtischen Umfeldes.
Die Teilnehmer, meist Frauen, lernen
bspw. kitchen gardening (쏆 Abbildung
5), also den Anbau von Tomaten,
Auberginen oder Okraschoten in
Plastiksäcken hinter der Hütte oder
dem Haus. Gewässert wird mit dem
übriggebliebenen Koch- oder Waschwasser.
Ausreichende, gesunde und ausgewogene Ernährung spielt eine besondere Rolle bei HIV-Patienten. Eine
eiweißreiche und vitaminhaltige Kost
ist jedoch häufig nicht an der Tages-

ordnung. Vielmehr gibt es tradierte
Ernährungsgewohnheiten, z. B. der
Verzehr von Ugali (ein Maisbrei) zu
allen Mahlzeiten des Tages. Obst und
Gemüse, Fleisch, Fisch und Eier werden häufig vernachlässigt oder sind
schlicht nicht verfügbar.

Fazit
Die Beispiele in diesem Beitrag zeigen,
dass eine ausreichende Versorgung
mit Nahrung sowie eine gesunde
und ausgewogene Ernährung in
Entwicklungsländern nicht mit einer
einzigen Maßnahme und einigen wenigen Patentrezepten zu erreichen ist.
Kurzfristige Hilfslieferungen sind im
Notfall, wie am Beispiel Somalia, natürlich immer notwendig und sinnvoll. Langfristig sollten allerdings
nachhaltige und Schulungs- und
Aufbaumaßnahmen solche Hilfslieferungen im günstigsten Fall überflüssig machen.

Friederike Heidenhof M.Sc.
GfV Partnerschaft für Afrika e. V.
Carl-Diem-Weg 15, 47803 Krefeld
FAO - Nahrungsmittelpreise
www.wfp.org/stories/rising-food-prices-info
graphic?gclid=CKWHk_Xs7KoCFcW-zAodj
UKfOA bitte im Text an der entsprechenden Stelle
zuordnen
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Abb. 5: Kitchen gardening ist ein wirksames Konzept, um auch im urbanen Umfeld eine
Grundversorgung mit Obst, Gemüse und Grundnahrungsmitteln sicherzustellen (li.).
Der Lehrgarten von Helen NGUYA (re.) dient als praktisches Anschauungsfeld für
Trainings und Seminare.
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