Blick nach vorn
Angola steht bei der diesjährigen
Brot für die Welt-Aktion im Mittelpunkt

Julia José hockt sich auf den Boden ihrer Hütte und fährt
mit der Hand durch den Haufen getrockneter Bohnen,
sortiert Schalen und kaputte Samen aus. „Das wird unser Saatgut für das nächste Jahr“, erklärt die Kleinbäuerin aus dem Dorf Cassombo im Zentrum Angolas. Den
größten Teil der Bohnenernte haben sie und ihr Mann
verkauft. Seit Kurzem erwirtschaften sie mit ihrem kleinen Feld am Dorfrand Überschüsse. Davon können sie
Speiseöl, Reis und Nudeln oder auch mal ein Huhn kaufen. Durch den Anbau verschiedener Gemüsesorten wie
Kohl, Kartoffeln und Karotten und Koch-Kurse hat sich
die Ernährung der achtköpfigen Familie spürbar verbessert. Als sie nach Ende des angolanischen Bürgerkriegs
2002 endlich wieder in ihr Dorf zurückkehren konnte,
lagen die Felder brach und die Lehmhütten waren zerstört. Das Dorf war menschenleer. Soldaten hatten fast
alles Brauchbare mitgenommen. Flüchtlinge hatten
die Mango- und Avocadobäume abgeerntet. Vielerorts
machten Landminen die Feldarbeit lebensgefährlich.

Saatgutbank hilft zur Selbsthilfe

Die christliche Jugendorganisation ACM-KS (Associaçao
Crista da Mocidade Regional do Kwanza Sul) verteilte
in Cassombo Lebensmittel, später Saatgut und Hacken.
Unterstützt von Brot für die Welt baute ACM eine
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genossenschaftliche Saatgutbank auf. Dort erhalten
die Kleinbauernfamilien Samen für die Aussaat. „Nach
der Ernte geben sie die doppelte Menge zurück. Damit
bauen wir neue landwirtschaftliche oder InfrastrukturProjekte auf und unterstützen notleidende ältere oder
kranke Dorfbewohner“, erläutert ACM-Direktor Ernesto
Cassinda.

Eigene Dorfbäckerei aufgebaut
ACM-KS ist noch in acht weiteren Dörfern der Provinz
Kwanza Sul aktiv. In São Pedro lebt Delfina Bento. Auch
sie bekam landwirtschaftliche Geräte und Samen von
der Saatgutbank geliehen. Heute bestellt sie nicht nur
ihr Feld zur Selbstversorgung, sondern erwirtschaftet
Überschüsse und kaufte Holzkohle, Mehl und Hefe,
um eine kleine Bäckerei zu starten. Ihre knusprigen
Brotlaibe sind Verkaufsschlager. Von dem Gewinn kauft
Delfina Bento Kleidung und Schulbücher für ihre drei
Neffen, die bei ihr wohnen. „Das sichert ihre Zukunft“,
sagt sie stolz. – Zwei Hoffnungsgeschichten aus Angola,
dem Land im südlichen Afrika, wo viele Menschen
keine Hoffnung mehr auf ein normales Leben hatten.
Der Krieg zwischen der ursprünglich marxistischen
MPLA und der vom Westen unterstützten UNITA brach
aus, kurz bevor die Portugiesen Angola 1975 in die
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Unabhängigkeit entließen. Erst 2002 schlossen die
beiden Bürgerkriegsparteien einen dauerhaften Frieden.

Vergessene Landbevölkerung
Mit dem Frieden begann in Angola dank seiner
Ölvorkommen ein beispielloser wirtschaftlicher
Aufschwung, der besonders in der Hauptstadt Luanda
sichbar ist. Von diesem Reichtum ist der Großteil der
Bevölkerung ausgeschlossen, es profitiert nur eine
kleine korrupte Oberschicht. Das Gefälle zwischen
Stadt und Land ist krass, ein Großteil der Menschen
arbeitslos. 58 Prozent der Bevölkerung auf dem Land
leben unter dem Existenzminimum. Vor allem die
Gesundheitsversorgung auf dem Land müsse dringend
weiter verbessert werden, sagt Ernesto Cassinda: „Viele
Menschen müssen auf dem Land 20 Kilometer und
mehr laufen, um medizinische Hilfe zu bekommen.“
Hygieneerziehung, der Bau sanitärer Einrichtungen und
Gesundheitsaufklärung spielten für ACM eine wichtige
Rolle, betont Cassinda. „Wir wollen durch Vorsorge
die Mütter- und Säuglingssterblichkeit reduzieren.“
ACM will außerdem die landwirtschaftliche Beratung
verstärken. „Die Menschen sollen möglichst vielfältige
Produkte anbauen, das macht sie unabhängiger vom
Klima und ist besser für die Ernährung.“

Dorfbevölkerung das Land geraubt

Den Unterstützern Danke sagen

„Das Vertrauen in den Dorfgemeinschaften wächst
seit Frieden ist“, beobachtet Cassinda. „Die Menschen
packen ihre Zukunft gemeinsam an.“ ACM kläre sie
auch über Landrecht auf. Landraub ist – wie in vielen
Entwicklungsländern – auch in Angola ein Problem. Seit
der portugiesischen Kolonialzeit ist die Landverteilung
unverändert. Die Landrechte der Dorfbevölkerung sind
nicht verbrieft, korrupte Eliten aus Militär, Wirtschaft
und Politik beanspruchen die alten Großbetriebe, lassen
die Flächen aber vielfach brach liegen. Sie spekulieren
auf einen Anstieg der Landpreise. „Dann können sie
an ausländische Investoren zu verkaufen, die dort
Monokulturen für Agrotreibstoffe anlegen“, erläutert
Petra Aschhoff, Brot für die Welt-Projektreferentin für
Angola. Der Bevölkerung in den Dörfern fehlen hingegen
Flächen, die ihre Ernährung sichern: „Sie roden Wald,
um Felder zur Selbstversorgung anzulegen, weil sie die
Flächen der Großgrundbesitzer nicht nutzen dürfen. Der
angolanische Staat kann auch die Dorfbevölkerungen
enteignen, um das Land an ausländische Investoren zu
verkaufen – die Regierung tut das teilweise auch schon
und siedelt ganze Dorfbevölkerungen um.“

Angola ist fruchtbar, die ACM-Projekte sind erfolgreich.
„Man sieht zunehmend Ochsengespanne, die den
Kleinbauern bei der Landwirtschaft helfen – auch das
unterstützt von ACM“, berichtet Petra Aschhoff. Doch
die Menschen kämpfen auch mit dem Klimawandel.
„Gegenwärtig macht uns die Trockenheit sehr zu
schaffen, es hat seit drei Jahren kaum geregnet“, sagt
Ernesto Cassinda. Am 1. Advent ist der ACM-Direktor zu
Gast im ARD-Fernsehgottesdienst aus Bremen, mit dem
die diesjährige Brot für die Welt-Aktion eröffnet wird.
„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Menschen
in Deutschland ein großes Dankeschön zu sagen.
Ohne die Unterstützung unserer Partnerorganisation
Brot für die Welt hätte sich die Lebenssituation in
Angola nach Ende des Bürgerkriegs nicht so schnell so
sichtbar verbessert. Ich möchte die Menschen hier in
Deutschland ermutigen, ihr Engagement für Brot für
die Welt weiter zu führen. Das hilft weltweit, nicht nur
den Menschen in Angola.“
Text: Brot für die Welt/ Matthias Dembski
Fotos: Brot für die Welt
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Radiotipp
Nordwestradio hat über die
Brot für die Welt-Projekte in Angola
ausführlich berichtet.
Ebenfalls online zum Nachhören empfohlen:
Die Sendung „Glauben und Wissen“
zum Thema „Die Welt ernähren“.

www.nordwestradio.de
www.brot-fuer-die-welt.de
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