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Liebe Leserin, lieber Leser,

nie war die Konzentration von CO² in 

der Atmosphäre größer als heute. Und 

die Tendenz ist allen Klimaabkommen, 

Selbstverpflichtungen und technischen 

Innovationen zum Trotz steigend. Das 

sehr trockene Frühjahr nach dem ext-

rem trockenen Sommer 2018 hat uns 

in Deutschland die ersten Folgen des 
Klimawandels gezeigt. Und doch be-

nötigt es die Ausdauer der „Fridays for 

Future“- Bewegung, um Klimawandel 

und seine Folgen auf der medialen und 

politischen Tagesordnung zu halten.

Unregelmäßige Niederschläge und 

extreme Hitze beeinflussen schon 

lange die Arbeit unserer Projektpartner. 

Doch als Wirbelsturm Idai am 15. März 

unsere Projektregion Chimanimani in 

Simbabwe verwüstete, brachte dies 

zum ersten Mal in der 60-jährigen 

Geschichte des Weltfriedensdienst eine 

Umweltkatastrophe dieser Dimension 

de facto „ins Haus“. 

Durch den engen Kontakt zu den 

lokalen Partnerorganisationen TSURO 

und CELUCT erreichten uns die ersten 

Nachrichten direkt aus der Katast-

rophenregion am 17. März. Am Tag 

darauf waren die KollegInnen vor Ort 

und im Regionalbüro in Harare bereits 

dabei, sich einen Überblick zu ver-

schaffen und erste Hilfsmaßnahmen 

zu koordinieren. Täglich trafen Fotos, 

Handyvideos und Augenzeugenberich-

te von Überlebenden ein. Aus der Luft 

sah der Distrikt aus wie nach einem 

Krieg. Fast alle Brücken und Straßen 

waren zerstört, ganze Siedlungsgebiete 

ein Trümmerhaufen. 

Viele KollegInnen unserer Part-

ner-NGOs haben Familienangehörige, 

Freunde, Nachbarn sowie Hab und 

Gut verloren – und waren trotzdem 

von Anfang an bei den Hilfsmaßnah-

men aktiv. Sie übernachteten im Büro 

und unterstützten traumatisierte Men-

schen, erfassten Schäden, verteilten 

Hilfsgüter. 

Auch die KollegInnen in der Berliner 

Geschäftsstelle schalteten in den 

Krisenmodus um, informierten unsere 

UnterstützerInnen umgehend über die 

Notsituation in Chimanimani und ba-

ten um Spenden für Nothilfe- und Wie-

deraufbaumaßnahmen. Die Reaktion 

war überwältigend. Mehr als 70.000 
Euro haben Sie für die Nothilfe und 
den Wiederaufbau gespendet. Vielen 

Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!

Die Nachrichten aus Chimanimani 

erreichen uns inzwischen weniger 

regelmäßig. Die akute Notsituation ist 

zum Alltag geworden. Der Blick richtet 

sich nach vorn auf den Wiederaufbau. 

Noch mindestens bis zur nächsten 

Ernte werden viele Menschen auf Hilfe 

angewiesen sein. 

Ein Wirbelsturm oder ein trockenes 

Frühjahr allein sind erst einmal nur 

Wetter. Doch können wir es uns leisten 

zu warten, bis die letzten Unsicherhei-

ten über die genauen Auswirkungen 

des Klimawandels ausgeräumt sind? 

Lösungen für Herausforderungen des 
Klimawandels sind möglich und viel-
fach in unseren Projekten erprobt. Sie 

werden sich auch nach der Katastro-

phe bewähren. Erfahren Sie mehr über 

unsere Friedensarbeit auch in diesem 

Querbrief.

Beste Grüße,

Judith Ohene  

Geschäftsführung

Einblick

Gruß aus der Geschäftsstelle

Unsere Partner-NGO ENDA Pronat:  
Agrarökologie für Ernährungssouveränität  
und gegen den Klimawandel.

Unsere Friedensfachkräfte in Bolivien: Heiko Flink,  
Benedict Weiß,  Britta Wiemers und Daniel Seemann.
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DIE NATURKATASTROPHE

Der Wirbelsturms Idai brach am 15. 

März 2019 über das östliche Bergland 

von Simbabwe herein. Es war die größte 

Naturkatastrophe seit Menschengeden-

ken in Südostafrika. Der Zyklon traf in 

der Provinz Manicaland die Distrikte 

Chimanimani und Chipinge mit gewal-

tigen Regenmengen. Die Hänge in der 

bergigen Region kamen vielerorts ins 

Rutschen. Schlamm- und Gerölllawinen 

begruben Häuser, Straßen und Felder. 

Die gewaltigen Wassermassen ließen 

Bäche und Flüsse anschwellen. Flutwel-

len rissen Häuser und Brücken mit sich. 

Allein in der Projektregion des Weltfrie-

densdienst, dem Distrikt Chimanimani, 

gab es über Hundert Tote. Zehntausend 

sind obdachlos geworden, die Men-

schen der Region sind traumatisiert. 

Durch die Zerstörung der Felder, kurz 

vor der Ernte, wurden innerhalb weniger 

Stunden über 100.000 Menschen von 

Nahrungsmittelhilfe abhängig.

PROFIT VOR ÖKOLOGIE? 

Das Ausmaß des Leidens und der 

Zerstörung hat nicht nur Schock und 

Trauer ausgelöst. Viele Menschen sind 

wütend. Für sie tragen unangepasste 

Landnutzungssysteme und politisches 

Versagen eine Mitschuld am Ausmaß 

KLIMAWANDEL: FOLGEN MINDERN  
DURCH AGRARÖKOLOGIE  
Wie es Bauern in Simbabwe gelang, die Folgen des Klimawandels abzufedern.

Worum geht’s?

Bergstürze, Erdrutsche, Starkregen haben alles unter Geröll und Schlamm begraben.

der Katastrophe. Hinzu kommt schiere 

Hoffnungslosigkeit. Seit Jahren kämp-

fen sie mit dem Klimawandel, der an-

derswo verantwortet wird. Und einmal 

mehr haben sie seine Auswirkungen zu 

spüren bekommen.

Als einzelne Ereignisse sind Naturkata-

strophen wie Wirbelstürme nicht direkt 

auf den Klimawandel zurückzuführen. 

Gegeben hat es sie schon immer – auch 

im südlichen Afrika. Es fehlt einfach der 

Vergleich: Hätte es Idai auch ohne die 

menschengemachte Erderhitzung gege-

ben? Doch ist es zumindest plausibel, 

dass Idai dadurch mehr Wasser aufneh-

men konnte, sich langsamer bewegte  

und so erst diese Wucht entfalten 

konnte. Kann es sich die Menschheit 

leisten zu warten, bis aus statistischen 

Unsicherheiten Fakten geworden sind? 

Noch jedes Mal hat die Gegenwart die 

wissenschaftlichen Prognosen der Ver-

gangenheit zum Klimawandel überholt.

FOLGEN DES KLIMAWANDELS

Für die Menschen in Chimanimani 

bedeutet der Klimawandel, dass die 

durchschnittlichen Temperaturen seit 

dem Ende des 20. Jahrhunderts steigen, 

sich die Jahresniederschläge aber verrin-

gern. In den ohnehin schon trockeneren 

Gegenden des Distrikts löst seither 
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Worum geht’s?

eine Dürre die nächste ab. Selbst in den 

feuchteren Gebieten hat sich in man-

chen Jahren die Regenzeit, üblicherweise 

von Ende Oktober bis Ende März, dras-

tisch verändert. Folgen auf den ersten 

Regen längere Trockenphasen, vertrock-

net die Saat. Wird als Antwort darauf erst 

später gesät, verdorrt am Ende die Ernte. 

Die Frage des richtigen Zeitpunktes für 

die Aussaat ist für die Kleinbäuerinnen 

und -bauern zu einem Glücksspiel auf 

Leben und Tod geworden. Denn die 

meisten Familien hier leben von Subsis-

tenzlandwirtschaft, das heißt sie essen 

nur, was sie selbst anbauen. 

Wir müssen uns hier folgendes vor 

Augen halten: Wenn wir in Deutsch-

land und Europa als Verursacher des 

Klimawandels von einer Begrenzung 

der Erderhitzung auf 2 Grad sprechen, 

reden wir von globalen Durchschnitts-

werten. Im Norden wird ja vielleicht 

alles gar nicht so schlimm, hoffen wir. 

Für Regionen wie das südliche Afrika 

aber bedeutet das voraussichtlich einen 

Temperaturanstieg von 4 bis 5 Grad. 

In armen ländlichen Gemeinschaften 

wie Chimanimani sind von diesen 

Folgen fast alle Menschen unmittelbar 

betroffen. Versicherungen für Ernte-

ausfall gibt es nicht, ebenso wenig eine 

soziale Grundsicherung. Die Landwirt-

schaft aufzugeben und ein anderes 

Auskommen zu suchen, endet in der 

Regel erfolglos in den Slums der immer 

weiter ausufernden Städte. Der (bei uns 

übliche) Einkauf im Supermarkt setzt 

ein ausreichendes Einkommen voraus. 

Die Menschen in Chimanimani sind 

folglich in hohem Maße abhängig von 

den Klimaschutzmaßnahmen, die die 

Weltgemeinschaft ergreift.

LANDNUTZUNG  
IST DER SCHLÜSSEL

Dennoch richtet sich ihre Wut nicht nur 

auf die Verursacher und Verdränger des 

globalen Klimawandels. Für die Aus-

wirkungen des Klimawandels, wie die 

Zerstörung, die Idai hinterlassen hat, 

sind auch lokale Politik und Landnut-

zung mitverantwortlich. 

Auf einem Großteil der landwirtschaft-

lich nutzbaren Fläche Chimanimanis 

wurden vor Jahrzehnten Holzplantagen 

angelegt. Diese Monokulturen kön-

nen die ökologische Pufferfunktion 

von natürlich gewachsenem Urwald 

nicht ersetzen. Auf der Fläche, die für 

kleinbäuerliche Landwirtschaft genutzt 

wird, ist unangepasste Landnutzung oft 

ebenfalls ein Problem. Aus schierer Not, 

aber auch durch ungenügendes Wissen 

über agrarökologische Zusammenhänge 

oder weil Flächennutzungsplanung und 

-politik fehlen, werden Berghänge und 

ökologisch sensible Gebiete wie Wasser-

scheiden und Flussufer besiedelt. Abhol-

zung, Überweidung und das Abbrennen 

von Gras- und Buschlandschaft rauben 

dem Boden die Schutzschicht. Die auf 

diese Weise ohnehin schon strapazier-

ten Landflächen konnten dem Wirbel-

sturm Idai nichts entgegensetzen. 

RESSOURCEN SCHÜTZEN STATT 
KATASTROPHENSCHUTZ

Überall im Katastrophengebiet gibt es 

jedoch auch Flächen, die durch Idai 

nicht verwüstet wurden. Die Kettenre-

aktion aus sintflutartigen Regenfällen, 

Sturzfluten und Erdrutschen kam hier 

Bodenerosion: Fehlt der Wald, geht der Boden.

Brandrodung zerstört Vegetation und tötet Bodenleben.  
Regen spült den Boden weg. Bei Starkregen drohen Erdrutsche.

Die schleichende Katastrophe des Klimawandels bedeutet für 
Millionen kleinbäuerliche Familien Dürre und Ernteausfälle.
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UNSERE PARTNER-NGOS

Worum geht’s?

nicht in Gang. Denn die Menschen 

hatten durch jahrelange gemeinsame 

Arbeit ihre natürlichen Ressourcen 

wieder in einen ursprünglichen, wider-

standsfähigen Zustand gebracht. So 

gingen die Wassermassen nicht auf 

entblößte Böden nieder. Eine vielfältige, 

dichte Pflanzendecke und Sickergräben 

entlang von Höhenlinien bremsten 

den Wasserfluss bergabwärts. Gute 

Durchwurzelung sorgte zudem für 

die schnelle Aufnahme großer Was-

sermengen und hielt gleichzeitig den 

durchweichten Boden fest. 

Die Menschen dachten nicht an 

Wirbelstürme, als sie sich zusammen-

fanden und Gräben aushoben, Bäume 

und Gräser pflanzten und sich Regeln 

zur nachhaltigen Nutzung des Landes 

gaben. Ihnen ging es darum, Wasser 

aus üblichen Regenfällen aufzufangen 

und im Boden zu speichern. Damit 

erhöhten sie ihre Ernteerträge, reha-

bilitierten Wasserquellen, geboten Bo-

denerosion und Überschwemmungen 

bei Unwettern Einhalt. Ein zusammen 

organisiertes Management von Wei-

deflächen wurde zum unverzichtbaren 

Bestandteil ganzheitlicher und nach-

haltiger Landnutzung. 

Durch ihre gemeinsamen Anstrengun-

gen konnten die Menschen ihre Umwelt 

erfolgreich rehabilitieren und sogar 

aufwerten. Erhöhter Niederschlag von 

Tau, Verdunstungskühle und verringerte 

Windgeschwindigkeiten sind mikro-

klimatische Effekte von Vegetation. 

Verbesserte agrarökologische Anbau-

verfahren, die Weiterentwicklung und 

der Austausch von lokalem Saatgut, 

Früchte, Honig und andere Waldpro-

dukte sowie Tierhaltung tragen zur 

Ernährungssouveränität bei. Gleichzei-

tig hat die Zusammenarbeit auch die 

sozialen Beziehungen gefestigt und die 

Resilienz der Gemeinschaften erhöht. 

Agrarökologische Landnutzung hat das 

Potenzial, selbst die Auswirkungen des 

Klimawandels abzufedern. Daran soll-

ten wir uns ein Beispiel nehmen.

Die schleichende Katastrophe des Klimawandels bedeutet für 
Millionen kleinbäuerliche Familien Dürre und Ernteausfälle.

Helge Swars arbeitet beim Weltfriedensdienst als  

Programmkoordinator und Spendenwerber.  

Er ist Agrarwissenschaftler mit Mediationsausbildung.

weltfriedensdienst.de/ 
wiederaufbau/simbabwe 

TSURO UND CELUCT 

sind kleinbäuerliche Selbsthilfeiniti-

ativen im Chimanimani-Distrikt im 

Osten Simbabwes. Sie setzen sich 

für eine nachhaltige Nutzung der 

natürlichen Ressourcen als Grund-

lage bäuerlichen Wirtschaftens ein. 

Der Klimawandel erhöht den Hand-

lungsdruck, aber ein Großteil der 

Probleme ist aus Sicht von TSURO 

auf unangepasste Landnutzung 

zurückzuführen. Der Weltfriedens-

dienst unterstützt die NGOs seit 

vielen Jahren erfolgreich im Kampf 

gegen den Klimawandel.

AGRARÖKOLOGIE  

Agrarökologie ist wissens- statt 

technikbasiert, stützt sich auf das 

lokal verfügbare soziale Kapital und 

fördert es gleichzeitig. Agraröko-

logie wird auf  vielfältige Art und 

Weise angewendet. Gemeinsam 

ist allen Formen eine hohe funk-

tionale Biodiversität auf dem Hof 

bzw. im Betrieb und die Nutzung 

und Stützung widerstandsfähiger 

Agrarökosysteme. Auf diese Weise 

bettet sie sich in lokale Ökosysteme 

und soziale Beziehungen ein. Dabei 

ist sie tief verwurzelt im Kulturerbe 

einer jeden Gesellschaft.
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Das neu gewählte Europaparlament 

hat viele wegweisende Entscheidungen 

zu treffen. Eine der wichtigsten ist 

die Ausrichtung der ‚Gemeinsamen 

EU-Agrarpolitik‘ (GAP) bis 2030. Die 

GAP verteilt derzeit Subventionen 

in Höhe von fast 60 Milliarden Euro 

jährlich, 114 Euro pro EU-Bürger. 

Diese Steuergelder machen in der EU 

bis zur Hälfte des Einkommens der 

Landwirte aus. Die GAP bestimmt 

damit ganz wesentlich, welche Art der 

Bewirtschaftung sich für Betriebe lohnt 

– und welche nicht. Da derzeit rund 

75 Prozent der Subventionen pauschal 

pro Fläche ausgezahlt werden, sind 

meist große Betriebe im Vorteil, die 

mithilfe von Technik und Chemie viel 

produzieren können – zu niedrigeren 

Preisen als die kleineren Konkurrenten. 

Rücksicht auf Umwelt und Tierwohl 

zahlt sich kaum aus. Naturschonende 

Maßnahmen in Ackerbau oder Vieh-

haltung, wie selteneres Mähen und 

Düngen, der Erhalt von Hecken und 

Brachflächen oder die Reduzierung der 

Viehdichte, werden viel zu wenig oder 

gar nicht honoriert.

Ein vom NABU beauftragter wissen-

schaftlicher „Fitness Check“ (www.

nabu.de/gapcheck) hat der GAP ein 

verheerendes Urteil ausgestellt. Sie 

erfüllt weder ihre eigenen selbst ge-

steckten Vorgaben noch die Anforde-

rungen der globalen Nachhaltigkeits-

ziele (SDGs).

GAP-VERSAGEN I: ÖKOLOGISCH

Die immer intensivere und flächen-

fressende Landwirtschaft ist weltweit 

ein Hauptfaktor für das dramatische 

planetare Artensterben, wie der jüngste 

Bericht des Weltbiodiversitätsrats von 

Anfang Mai 2019 bestätigt. In der EU 

gibt es hierfür schon seit Jahren klare 

Daten und Belege dafür, wie die GAP 

das Artensterben maßgeblich befeuert. 

Die Artenvielfalt ist jedoch Grundvor-

aussetzung für eine leistungsfähige und 

widerstandsfähige landwirtschaftliche 

Produktion. Ohne den Schutz von 

artenreichen Wiesen und Wäldern, die 

große Mengen Kohlenstoff speichern, 

sind zudem auch die Pariser Klima-

ziele keinesfalls zu erreichen. Intensive 

Viehhaltung und Düngung tragen in 

Deutschland nicht nur zu Überschrei-

tung von Grenzwerten im Grundwasser 

bei, sondern auch mit über 10 Prozent 

zu den deutschen Treibhausgasemis-

sionen. Dabei sind noch gar nicht die 

Klimafolgen der Futtermittelimporte 

eingerechnet, für die unzählige Lebens-

räume gerade in Südamerika weichen 

müssen. 

GAP-VERSAGEN II: SOZIAL

Erklärtes Ziel der GAP ist zum einen, 

die Einkommen von Bäuerinnen und 

Bauern zu unterstützen. Das Gießkan-

nensystem der pauschalen Flächenprä-

mien tut dies jedoch ohne jede Bedürf-

tigkeitsprüfung – wer mehr Fläche hat, 

EINE ANDERE WELT IST NÖTIG

Teil 5: Zukunft der EU-Agrarpolitik 
Soll Europa die Welt ernähren?

Wie kann eine zukunftsfähige Welt aussehen? Dieser Frage gehen wir 
auf dieser Seite auf den Grund. Der Querbrief hat Konstantin Kreiser 
vom NABU gefragt, wie eine Agrarpolitik der Zukunft aussehen muss, 
damit wir beim Klimawandel gerade noch die Kurve kriegen – und 
gleichzeitig eine Welt langfristig ernähren können.

Was zählt?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung an:  

info@weltfriedensdienst.de

DISKUTIEREN SIE MIT UNS! 

Artenreiche Flächen, wichtig für Insekten und Vögel, sind 
immer seltener in unserer Agrarlandschaft zu sehen
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Was zählt?

bekommt mehr. Ein erheblicher Teil der 

Gelder bleibt dabei überhaupt nicht 

bei den Bewirtschaftern, sondern fließt 

weiter an verpachtende Grundbesitzer 

und die Hersteller und Händler der 

benötigten Pestizide und Düngemittel. 

Dennoch beteuert gerade der Deutsche 

Bauernverband und die amtierende 

Bundeslandwirtschaftsministerin im-

mer wieder, die Flächenzahlungen seien 

unverzichtbar und das geeignete Mittel 

um die Zukunft gerade von Familien-

betrieben zu sichern. Es stellt sich die 

Frage, wessen Interessen hier wirklich 

bedient werden. Rechnungshöfe und 

Finanzpolitiker stellen diese Art von 

„Sozialpolitik“ inzwischen 

GAP-VERSAGEN III: ÖKONOMISCH

Ein weiteres Ziel der GAP ist es, europä-

ische Agrarprodukte auf dem Weltmarkt 

konkurrenzfähig zu machen. Den 

Betrieben wird gesagt, der Export (und 

damit eine hohe Produktion zu niedri-

gen Preisen) sei die beste Möglichkeit, 

um Krisen auf den heimischen Märkten 

zu meistern. Das anhaltende „Höfes-

terben“ in Deutschland zeigt, dass 

viele Landwirte diesen Wettlauf nicht 

gewinnen können oder wollen. Gleich-

zeitig ebbt – trotz beendeter direkter 

Exportsubventionen – die Debatte darü-

ber nicht ab, ob die EU-Exportstrategie 

nicht auch die nachhaltige Entwicklung 

von Märkten in Afrika, Lateinamerika 

und Asien behindert. Ganz besonders 

fatal: Die Geschäftsinteressen eines 

Teils der europäischen Agrar- und Nah-

rungsmittelwirtschaft werden hierzulan-

de politisch gerne mit dem Argument 

unterfüttert, man müsse ja eine steigen-

de Weltbevölkerung ernähren und den 

Hunger bekämpfen. 

KÖNNEN WIR DIE WELT  
ERNÄHREN OHNE DEN  
PLANETEN ZU ZERSTÖREN?

Vertreter der Agrarindustrie verweisen 

gerne auf die wachsende Weltbevöl-

kerung, die ernährt werden müsse. 

Ein Ansteigen der Produktion und die 

Exportorientierung seien hierfür nötig 

und vernünftig, gerade in Zeiten der Kli-

makrise, die in vielen Entwicklungslän-

dern die Produktion weiter einschrän-

ken werde. Ein Dilemma? Muss der 

Natur- und Klimaschutz hinter dem Ziel 

der Hungerbekämpfung zurückstecken? 

Oder sind die Argumente vorgetäuscht, 

um ein gut geöltes Geschäftsmodell am 

Laufen zu halten?

Der NABU meint: Eine europäische 

Landwirtschaft, die auf Kosten der 

Umwelt produziert, trägt nicht zur 

Ernährungssicherheit bei. Denn selbst 

wenn wir Europäer in einer klimatisch 

erschütterten Welt einmal einen relevan-

ten Teil der Welternährung übernehmen 

müssten, dann können wir das nicht 

mit ruinierten Böden und ohne Arten-

vielfalt tun. Je mehr unsere Importe von 

Soja oder Palmöl dabei auch noch die 

Ökosysteme in Entwicklungsländern 

zerstören, desto mehr gefährden wir 

die weltweite Ernährungssicherheit 

und die Chancen von Kleinbauern, von 

denen ein großer Teil der Welternährung 

abhängt. Notwendig ist eine natur-

schonende Erhöhung der Produktivität, 

gekoppelt mit Bildungs- und Entwick-

lungschancen, dort, wo es tatsächlich 

Unter- oder Mangelernährung gibt. 

Auch wenn EU-Exporte in Einzelfällen 

zur Ernährungssicherheit in Entwick-

lungsländern beitragen mögen – eine 

Produktionssteigerung in Europa auf 

Kosten der Umwelt ist der falsche Weg. 

Die Weltbevölkerung ernähren wir nur 

mit Rücksicht auf Klima und Natur, un-

ter Beachtung der planetaren Grenzen. 

Tierhaltung und Fleischkonsum müs-

sen dafür jedoch auf ein ökologisch wie 

medizinisch gesundes Maß reduziert 

werden. Die Lebensmittelverschwen-

dung muss minimiert, der Anbau von 

Bioenergiepflanzen gestoppt werden. 

Unter diesen Voraussetzungen stünde 

für eine naturschonende Landwirtschaft 

weltweit wesentlich mehr Fläche zur 

Verfügung als heute. Fairer Handel mit 

Agrarprodukten kann und muss im Ein-

klang mit den Nachhaltigkeitszielen ge-

schehen, hierfür sind aber ausreichende 

Standards in den Handelsabkommen 

der EU unumgänglich. 

Konstantin Kreiser    
ist Leiter für Globale und EU-Naturschutzpolitik beim NABU, 

mit 700.000 Mitgliedern und Förderern der größte deutsche 

Naturschutzverband. 

neueAgrarpolitik.eu

Umgerechnet 114 Euro pro EU-Bürger sind Agrarsubventionen, 
nur 5 Euro davon für die Honorierung von Naturschutz.
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„Was bleibt von mir, wenn ich nicht 

mehr bin? Es ist sinnvoll, sich diese 

Frage zu stellen, solange man mitten im 

Leben steht. Mit einer Erbschaft tragen 

Sie zu unseren langfristigen Erfolgen 

bei. Erbschaften stärken, genauso wie 

Spenden, unser weltweites Engagement 

in Krisen- und  Konfliktregionen. Mit 

einer Testamentsspende an den Welt-

friedensdienst unterstützen Sie unsere 

lokalen Partner in fast 30 Ländern darin, 

Konflikte ohne Gewalt zu regeln und al-

len Menschen einen gerechten Zugang 

zu Ressourcen zu ermöglichen. Und 

jeder Cent Ihrer Erbschaft kommt dem 

Frieden zugute, weil wir als gemeinnüt-

ziger Verein von der Erbschaftssteuer 

befreit sind. Lassen Sie sich unabhängig 

beraten, denn nur mit einem rechtsgül-

tigen Testament können Sie sicher sein, 

dass Ihr Vermächtnis Ihren Vorstel-

lungen entsprechend wirken kann. 

Mit dem Entschluss, ein Testament 

zu verfassen, unternehmen Sie einen 

verantwortungsvollen Schritt.

MIT ERBSCHAFTEN GROSSES  
BEWIRKEN

Wie beispielsweise das Ehepaar Rein-

hold Kern und Lygia Binz-Kern. Die 

beiden haben entschieden, dass die von 

ihnen hinterlassenen Mittel zur Hälfte 

an den Weltfriedensdienst gehen sollen. 

„Wir haben keine Kinder. Daher haben 

wir schon über viele Jahre hinweg 

vornehmlich für Projekte des Weltfrie-

densdienst gespendet, die die Ernäh-

rungssicherung und die schulische und 

berufliche Ausbildung von Kindern und 

Jugendlichen und die Förderung von 

Frauen und Müttern unterstützen. Und 

zwar in Brasilien, der Heimat meiner 

Frau, und im südlichen Afrika, einer 

Region, die uns durch viele Reisen 

und persönliche Kontakte ans Herz 

gewachsen ist. 

Allen unseren Verwandten hier und in 

Brasilien geht es gut und niemand ist 

bedürftig. Daher war es naheliegend, 

die angesammelten finanziellen Mittel, 

die wir bis zu unseren Lebensenden 

nicht verbraucht haben werden, den 

gleichen Zwecken und Zielen zuzu-

führen, die wir auch jetzt fördern. 

So haben wir in unserem Testament 

festgelegt, dass der Weltfriedensdienst 

das Vermächtnis verwenden soll für vor-

schulische, schulische und berufliche 

Ausbildung in Brasilien und Projekte im 

südlichen Afrika.“ 

Verbindet Sie auch eine persönliche 

Geschichte mit dem Weltfriedensdienst? 

Gemeinsam mit dem Weltfriedensdienst 

geben Sie Ihre Werte weiter. Schenken 

Sie uns Ihr Vertrauen. Helfen Sie uns, 

zukunftsfähig handeln zu können! Wenn 

Sie sich für diese besondere Form der 

Unterstützung interessieren, informiere 

ich Sie gern in einem persönlichen Ge-

spräch. Ich freue mich auf Ihren Anruf.

FÜR KOMMENDE GENERATIONEN
Ist es Ihnen wichtig, auch über das eigene Leben hinaus die Welt verantwortungsvoll mitzugestalten? 

Aktiv werden

Katrin Steinitz betreut die SpenderInnen  

des Weltfriedensdienst und unsere  

Eine-Welt-Partnerschaftgruppen. 

Telefon: 030-253990-22

Werte weitergeben, damit Konflikte 

ohne Gewalt geregelt werden.
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CH
⁴
 da sind, oder erklärt, 

was eigentlich die Kryosphä-

re ist. Und das zuletzt auch 

einen Ausblick gibt: mit 

Hinweisen und Ratschlägen, 

was wir nun tun können und 

tun müssen, damit auch die 

folgenden Generationen noch eine 

Zukunft haben. Denn der Klimawan-

del geht uns alle an. 

Kleine Gase – Große Wirkung: Der 
Klimawandel von David Nelles, Chris-

tian Serrer; 5,00 Euro, gebunden 

ISBN: 978-3981965001 

klimawandel-buch.de/kaufen-d

KLEINE GASE – GROSSE WIRKUNG 

Zwei Studenten erklären mit kurzen 

Texten und anschaulichen Grafiken 

die Ursachen und Folgen des Klima-

wandels.

Was steckt da jetzt wirklich hinter 

dem Klimawandel? Wie groß ist der 

Beitrag des Menschen tatsächlich? 

Was sind Ursachen, was seine Fol-

gen? Diese Fragen stellten sich die 

Studenten David Nelles und Christian 

Serrer. Doch um sie zu beantworten 

hatten sie wenig Lust, sich durch 

dicke, zähe Lektüre zu kämpfen. Und 

da sie bei ihrer Recherche kein Buch 

finden konnten, das alle 

Fragen rund um den Klima-

wandel kompakt, einfach 

und schnell erklärte, be-

schlossen sie kurzerhand, 

selbst eines zu schreiben. 

Um das Buch kostengüns-

tig und klimafreundlich anzubieten, 

gründeten sie gleich auch noch ihren 

eigenen Verlag. Innerhalb eines Jahres 

schufen sie so mit der Unterstützung 

von über 100 WissenschaftlerIn-

nen ein Nachschlagewerk, das klar, 

anschaulich und prägnant z.B. die 

Geschichte des Klimas darstellt, das 

erläutert, wofür Gase wie CO
²
 oder 

Wasser ist Leben. Das Recht auf 

Zugang zu sauberem Wasser ist daher 

seit 2010 in der allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte verankert. Dieses 

Recht steht auch jenen Regionen der 

Welt zu, in denen Wasserknappheit 

herrscht. Doch gerade hier werden 

große Teile der Wasserreserven von pri-

vaten Investoren kontrolliert und ohne 

Rücksicht auf Mensch und Umwelt aus-

gebeutet. Sie haben das Geld und die 

Macht, um Landtitel zu erwerben und 

damit die Rechte der Menschen vor Ort 

auszuhebeln. 

Und wer das Land besitzt oder ver-

waltet, kontrolliert auch die Flüsse 

und Grundwasserschichten. Mit dem 

Wasser werden Großfarmen, Planta-

gen und Weideflächen bewirtschaftet. 

Durch den Export der landwirtschaftli-

chen Produkte wird auch das für deren 

Erzeugung verwendete Wasser aus den 

Anbauregionen exportiert. Der lokalen 

Bevölkerung steht das Wasser nicht 

mehr zur Verfügung – weder für den 

täglichen Bedarf, noch für den Anbau 

von Nahrungsmitteln. 

Diese Formen der Bewirtschaftung, 

auch das oft damit verbundene Ab-

holzen von Wäldern, stören natürliche 

Wasserkreisläufe. Hinzu kommen Was-

serverschmutzungen, beispielsweise 

durch Pestizide oder Industrieabfälle. 

Die Bevölkerung in Ländern ohne funk-

tionierende demokratische Kontrolle 

ist der Ausbeutung und der Verschmut-

zung der lebenswichti-

gen Ressource schutzlos 

ausgeliefert. In den 

meisten dieser Länder 

gibt es keine Regeln zum 

Umgang mit Wasser. 

Oder sie werden nicht durchgesetzt.

Besonders betroffen sind Menschen in 

den ärmeren Regionen der Welt. Millio-

nen kleinbäuerlicher Existenzen hängen 

vom Zugang zu Wasser ab. Als Teil der 

weltweiten Friedensbewegung macht 

der Weltfriedensdienst sich deshalb 

gegen Wasserraub stark.

W WIE WASSERRAUB

LESEN

Medien

Julika Botschek absolviert ein 

Freiwilliges Soziales Jahr in der 

Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist für die 

Medienseite des Querbriefs verant-

wortlich.

FRIEDEN
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Team des Weltfriedensdienst in Berlin

2019 ist für den Weltfriedensdienst ein 

besonderes Jahr. 60 Jahre ist es her, 

dass junge FriedensaktivistInnen im 

Dezember 1959 den Weltfriedensdienst 

gegründet haben. Über 250 Fachkräfte 

haben sich seitdem in Krisen- und Kon-

fliktregionen dieser Welt gemeinsam 

mit unseren Partner-NGOs für Frieden 

und Gerechtigkeit engagiert. Heute ist 

der Weltfriedensdienst ein wichtiger 

Die 1924 in Fürth geborene Journa-

listin und Schriftstellerin Ruth Weiss 

emigrierte 1936 mit ihrer Familie nach 

Johannesburg. Dort setzte sie sich 

gegen die Apartheid ein und machte 

sich so zu einer Feindin des Regimes. 

Ruth Weiss hatte engen Kontakt zu 

Nelson Mandela und zu vielen anderen 

politischen Führern der afrikanischen 

Unabhängigkeits- und Befreiungsbewe-

gungen und galt in Südafrika lange als 

eine der wichtigsten Stimmen gegen 

Rassismus, Frauenfeindlichkeit und An-

tisemitismus. Als sie 1966 des Landes 

verwiesen wurde, lebte sie einige Zeit 

im damaligen Südrhodesien, wo sie die 

Unabhängigkeit Simbabwes begleitete. 

Sie arbeitete als Sachbuchautorin und 

Journalistin in England, Deutschland 

und Simbabwe. Heute lebt die Autorin 

mehrerer preisgekrönter Bücher in 

Dänemark. Ihr bekanntestes Buch ist 

„Meine Schwester Sara“, das in den 

Literaturkanon für den Schulunterricht 

in Baden-Württemberg aufgenommen 

wurde. 2014 wurde ihr das Bundesver-

dienstkreuz 1. Klasse verliehen. 

Wir gratulieren Ruth Weiss zu ihrem 95. 

Geburtstag!

Akteur der Friedenspolitik. 60 Jahre 

Weltfriedensdienst zeigen, dass die Wir-

kung der lokalen Arbeit vielerorts auch 

den gesamtgesellschaftlichen Frieden 

voranbringt.

Auf unserer Website zu 60 Jahre 

Weltfriedensdienst finden Sie alles zur 

Geschichte des Vereins. Wir stellen 

unsere Visionen und eine Auswahl 

weiterer ermutigender Beispiele unserer 

Friedensarbeit  im Lauf des Jahres vor. 

Wir berichten über Spendenaktionen im 

Jubiläumsjahr und halten Sie auf dem 

Laufenden zu unserer Jubiläumsfeier 

am 22. November 2019. Neugierig?

WELTFRIEDENSDIENST – 60 JAHRE AKTIV FÜR FRIEDEN

HUT AB VOR DIESER FRAU 

Update

weltfriedensdienst.de/ 
60-jahre

Ruth Weiss, WFD-Kuratoriumsmitglied
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Seit einigen Jahren räumt Klaus Dep-

ping ein Minus hinter der 4 in Latein 

durch Nachhilfeunterricht aus. Mit 

Erfolg! „Bei allen meinen Schülern stand 

im nächsten Zeugnis eine 3, im folgen-

den manchmal sogar eine 2“, erzählte 

er uns. Das ist das eine Plus. Und das 

Zweite? „Pro ‚Sitzung‘ erbitte ich eine 

Spende zugunsten der Favela-Schule 

Cepoma in Recife.“ Auf diese Weise 

‚erwirtschaftet‘ er jedes Jahr mehrere 

Hundert Euro für brasilianische Schüler-

Innen. Und: „Es macht mir große Freu-

de, den Heranwachsenden komplizierte, 

aber lernbare Grammatik zu erklären 

oder Aspekte der römischen Geschichte 

und Kultur anzusprechen.“ Zur Nachah-

mung wärmstens empfohlen!

In den Libanon, auf die Philippinen, 

nach Guinea, Kolumbien oder Maze-

donien: Die Unterrichtsmaterialien des 

Zivilen Friedensdienstes nehmen Schü-

lerInnen mit auf die Reise in Länder, 

die von Krisen und Konflikten betroffen 

sind. Sie lernen dabei, dass Konflikte 

friedlich aus der Welt geschaffen wer-

den können, dass es Alternativen zu 

militärischen Interventionen gibt, und 

dass weitere Gewalt verhindert werden 

kann. Der Weltfriedensdienst zeigt hier, 

wie das in Guinea geht.

Unterrichtsmaterial: ziviler-friedens-

dienst.org/paedagogisches-material

GEWINNEN 
Wasser verbindet uns! Gewinnen 

Sie eine von 3 Klean Kanteen Reflect 

Trinkflaschen mit Bambusdeckel. 

Nehmen Sie unter unter  

weltfriedensdienst.de/quiz teil. Die 

Auslosung ist am 26. August.

Auf der Feier zur Amtseinführung der 

neu gewählten Abgeordneten von 

Guinea-Bissau überreichte unsere Part-

ner-NGO GTO-Bissau jedem Abgeord-

neten persönlich Empfehlungen für die 

neue Legislaturperiode. GTO-Bissau 

fördert unter anderem Kommunal-

wahlen, einen säkularen Staat und die 

Integration von traditionellen Praktiken 

ins moderne Erbrecht. Die NGO hat 

innerhalb von 3 Jahren ein Netzwerk 

von 11 lokalen Friedensgruppen im 

ganzen Land etabliert, das bereits über 

50 kommunale Konflikte erfolgreich 

bearbeitet hat. Das ist das Motto des Naushawng 

Development Institute (NDI). Das NDI 

ist einer von drei WFD-Projektpartnern in 

Myanmar. NDI befähigt junge Menschen 

zur aktiven Teilhabe an politischen Pro-

zessen. So engagieren sich bereits 300 

Alumni in ihren Kommunen für friedli-

chen Dialog und die Einhaltung der Men-

schenrechte in Kachin State. Innerhalb 

von zehn Jahren hat sich das NDI von 

einer kleinen Initiative zu einer bedeut-

samen und einflussreichen Organisation 

entwickelt, deren Wirkung inzwischen 

weit über den Kachin-Staat hinausreicht.

SHAPE THE  
FUTURE, INVEST  
IN EDUCATION

AUS MINUS WIRD DOPPELPLUS

GEWALT VERHINDERN? DAS GEHT!

GUINEA-BISSAU:  
FRIEDENSVEREIN BERÄT POLITIK

Update

Folgen Sie uns auf Facebook 

facebook.com/ 
weltfriedensdienst

Unser Newsletter informiert Sie 

monatlich über unsere Friedenspro-

jekte, über Aktionen und Veran-

staltungen, unsere Kampagne zu 

Wasserraub und Wissenswertes aus 

der Friedensarbeit. 

weltfriedensdienst.de/newsletter
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Es war Mitternacht, als der Wirbelsturm Idai am 15. März 2019 seinen Höhepunkt erreichte. Er  zertrümmerte das Dorf von Farai Gumi-

sai (25), Mitarbeiter unserer Partner-NGO TSURO im Bergland von Simbabwe. Bergrutsche rissen Lehmhütten und Häuser mit, Bana-

nenstauden wurden umgeworfen, Maisfelder weggespült, die Quelle und alle Wasserleitungen zerstört, die Zugangsstraße verschüttet.

TSURO-Direktor Backson Muchini bat Farai telefonisch, sich dennoch zum abgeschnittenen Dorf Kopa 

durchzuschlagen, um dort die Situation zu erfassen. „Was ich sah, war schwer zu glauben. Kopa war 

ausgelöscht. Von den 77 Häusern standen noch drei, sonst nur Geröll und Trümmer. Da die Brücke ver-

schwunden war, kämpfte ich mich durch die reißende Strömung des Flusses ans andere Ufer. Dort gab 

es keine Anzeichen von Überlebenden.

Um Daten, die ich in Kopa und Umgebung gesammelt hatte, an die 

Koordinatoren der Nothilfe bei TSURO durchzugeben, bestieg ich den 

20 km von Kopa entfernten Murasaguku, wo ich endlich ein schwaches 

Netz hatte. Ich gab meinen Bericht durch und von diesem Moment an 

war ich erleichtert: jetzt konnte TSURO die Nothilfe strategisch planen.“ 

Farai blieb auch die nächsten Tage der zentrale Kontakt direkt vor Ort: In enger Abstimmung mit den 

Dorfältesten, dem Katastrophenschutz und TSURO, die hier viele Dorfgruppen aufgebaut hatten. 

Erst am 29. März gelang es einem Fahrzeug von TSURO in das Katastrophengebiet zu fahren. Zusammen mit TSURO-Mitarbeitern 

half Farai, die Nothilfepakete gerecht und transparent an die Überlebenden zu verteilen. Die Helfer hatten in diesen Tagen unzählige 

Male ihr Leben riskiert, um rasch Hilfe zu leisten. Das rechnen die Überlebenden TSURO hoch an. 

      Lesen Sie den vollständigen Bericht von Farai Gumisai auf weltfriedensdienst.de/nothilfe-zu-fuss

Ihre Spende für echte Helden, die anderen in Not selbstlos zur Seite stehen:

Spendenkonto Weltfriedensdienst e.V.
Bank für Sozialwirtschaft | IBAN: DE06 1002 0500 0003 1475 05

weltfriedensdienst.de/spendenformular

Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt
A9649 F

Am Borsigturm 9
13507 Berlin
weltfriedensdienst.de
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KATASTROPHEN MACHEN HELDEN

Farai Gumisai, TSURO

Hier war das Dorf Kopa.


