
Weltkirche in Deutschland
Miteinander den Glauben leben

Herausgegeben von
Klaus Krämer und Klaus Vellguth



Solidarische Unterstützung in Krisen und
Katastrophen.
Zur Rolle der kirchlichen humanitären Hilfe

von Oliver Müller

Wie kaum ein anderes Ereignis vermögen Naturkatastrophen in
kürzester Zeit eine weltweite Welle der Solidarität mit den Opfern
auszulösen. Wenn Erdbeben, Überflutungen oder Wirbelstürme
gleichsam im Nu Tausenden von Menschen die Lebensgrundlagen
zerstören, bedarf es oftmals nicht vieler Aufrufe, um Hilfe für die
Überlebenden einer solchen Katastrophe zu mobilisieren. Es darf
auch als positives Zeichen für eine in der Gesellschaft tief ver-
ankerte Barmherzigkeit gewertet werden, dass Menschen in der Si-
tuation einer Katastrophe nicht primär danach fragen, wie hoch das
durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt der betroffenen Region ist.
Vielmehr lösen drastische (Fernseh-)Bilder nach Naturkatastrophen
einen Hilfereflex bei vielen Spendern aus, unabhängig davon, wo
sich ein solches Ereignis zuträgt. Im Ergebnis kann dies dazu füh-
ren, dass die Spendenverteilung nicht unbedingt die tatsächliche
Bedürftigkeit in der Welt abbildet. Nach dem Tsunami in Japan
2011 wurden in Deutschland nach Schätzungen des Deutschen
Zentralinstitutes für soziale Fragen rund 72 Millionen Euro gespen-
det.1 Man mag diese hohe Summe für eines der reichsten Länder
der Erde hinterfragen, sie ist aber ein Beweis für die mobilisierende
Kraft der humanitären Hilfe. So verwundert es nicht, dass die Not-
und Katastrophenhilfe in der Rangliste der Spendenzwecke seit vie-
len Jahren ganz weit oben steht. Mehr als ein Viertel aller Spender

1 Siehe DZI, „Für das Jahr 2011 zeichnet sich ein Spendenrückgang ab“,
Pressemeldung vom 19.12.2011, in: http://www.dzi.de/dzi-institut/das-dzi/
presse/presse-detailansicht/?9332, 7.5.2014.
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gibt an, diesen Bereich unterstützt zu haben.2 Dennoch besitzen
nicht alle Opfer von Krisen und Katastrophen die gleichen Chancen,
in den Genuss solcher Hilfe zu kommen. Im Fall sogenannter „Man
made disaster“, also von Menschen verursachten Unglücken, fällt die
Unterstützung in der Regel wesentlich geringer als bei Naturkatastro-
phen aus. Schwer durchschaubare Konflikte mit einer Vielzahl von
Akteuren wie zum Beispiel in Syrien hemmen bei einem großen Teil
der Spender ebenfalls die Unterstützungsbereitschaft. Umso wichti-
ger ist in diesem Kontext die Überzeugungsarbeit der Hilfswerke,
die auf die Lage notleidender Menschen jenseits aller tradierten Kli-
schees aufmerksam machen.

Humanitäre Hilfe bringt Menschen zusammen und schlägt Brü-
cken zwischen verfeindeten Ländern – darin liegt ihr große solidari-
tätsstiftende Kraft. Auch dort, wo politische Kontakte auf Eis liegen
oder hohe Mauern gezogen werden, kann die Nothilfe Grenzen über-
winden und Verkrustungen aufbrechen. Ein Beispiel dafür sind die
Hilfsprogramme für Nordkorea, die nahezu den einzigen Zugang in
dieses abgeschlossene Land bieten. Hier gelingt es, trotz schwieriger
Bedingungen, verlässliche Kontakte zu etablieren und zumindest
kleine Öffnungen zu erreichen. Auch in Kuba war humanitäre Hilfe
über viele Jahre hinweg ein wichtiger Weg, um eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der Kirche des Landes
und westlichen Organisationen aufzubauen. Von besonderer Bedeu-
tung sind aber Hilfen in Konflikt- und Kriegsgebieten, in denen jede
Aktion – auch die von Hilfsorganisationen – von den beteiligten Par-
teien kritisch beäugt wird. Die Unterstützung notleidender Bevölke-
rungsteile stellt in einer von Gewalt und Ausbeutung geprägten Ge-
samtsituation nicht selten auch einen psychologisch wichtigen
Kontrapunkt zu den herrschenden Verhältnissen dar. Dies ist umso
bedeutsamer, wenn darüber hinaus noch ethnische oder religiöse
Spannungen bestehen. Humanitäre Hilfe kann in derartigen Konstel-
lationen eine friedensschaffende und religionsverbindende Kraft ent-

2 Siehe TNS Infratest, Deutscher Spendenmonitor – Classics, München 2012,
S. 53.
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falten, wenn sie neutral und absichtslos agiert. Ein prägnantes Bei-
spiel dafür sind die Hilfsprogramme, die kirchliche Organisationen
wie Caritas international seit Jahren in Afghanistan durchführen.
Die Tatsache, dass westliche christliche Hilfswerke Menschen mus-
limischen Glaubens helfen, stellt eine nicht zu unterschätzende
Korrektur extremistischer Propaganda dar, wie sie durch Teile der
Taliban verbreitet wird, und kann helfen, fundamentalistische Ten-
denzen zu verringern. Die Empfänger der Hilfe äußern auch nicht
selten ihre Verblüffung darüber, dass sowohl ausländische Privatper-
sonen wie auch Regierungen um der Menschlichkeit willen Geld und
Ressourcen bereitstellen. Selbst unter den schwierigen Bedingungen,
wie sie in Afghanistan oder Pakistan herrschen, können kirchliche
Hilfswerke verhältnismäßig frei agieren, wenn sie ihre eindeutige hu-
manitäre Orientierung offen darlegen und keinen Zweifel daran las-
sen, nicht etwa mit einer Verkündigungsabsicht unterwegs zu sein. In
diesem Zusammenhang ist es auch für kirchliche Werke der Nothilfe
unabdingbar, sich an die allgemein gültigen Prinzipien der humani-
tären Hilfe zu halten.

Die Dilemmata der Helfer

Die Logik der Hilfe darf nicht durch die Möglichkeiten und Ressour-
cen der Geber bestimmt sein, sondern muss sich alleine aus dem Be-
darf der betroffenen Menschen definieren. Zu den unabänderlichen
Prinzipien der humanitären Hilfe gehören Unparteilichkeit, Neutra-
lität und Unabhängigkeit3. Alle drei Prinzipien sind im humanitären
Völkerrecht verankert. Unparteilichkeit besagt, dass alleine die Not-
lage darüber entscheidet, wer Hilfe erhält. Es bedarf einer Hilfe für
alle Menschen in Not unabhängig von deren ethnischer Zugehörig-
keit, Religion oder politischer Überzeugung. Der Grundsatz der Neu-

3 Vgl. hierzu: Caritas Europa (Hg.), Den Widerspruch zwischen Politik und
Praxis überwinden. Humanitäre Hilfe braucht klare Prinzipien auf Grundlage
des Europäischen Konsenses, Brüssel 2011.
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tralität bedeutet, dass in einem Konflikt nicht für eine bestimmte
Seite Partei ergriffen wird. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig be-
deuten, dass vor Unrecht, Verfolgung und schweren Menschenrechts-
verletzungen die Augen verschlossen werden. Die Umsetzung des
Neutralitätsprinzips stellt für Nothilfeorganisationen in bewaffneten
Konflikten oftmals eine Gratwanderung dar, insofern die Opfer von
gewaltsamen Auseinandersetzungen dringende Unterstützung über
Frontlinien hinweg benötigen und eine gleichzeitige anwaltschaftli-
che Tätigkeit im Rahmen der humanitären Hilfe nur eingeschränkt
oder gar nicht möglich ist. Deshalb stehen Organisationen der Not-
und Katastrophenhilfe bei der Verwirklichung der humanitären Prin-
zipien oft vor einem Dilemma. Dieses entsteht durch die oftmals di-
vergierenden Herausforderungen zwischen dem Anspruch der
Menschlichkeit einerseits und der Umsetzung von Gerechtigkeit an-
dererseits.4 Wenn eine Organisation z. B. Menschenrechtsverletzun-
gen anklagt, könnte dies dazu führen, dass notwendige Hilfsaktionen
aufgegeben werden müssen, weil der betroffenen Organisation von
einer der betroffenen Konfliktparteien die Erlaubnis zur Durchfüh-
rung ihrer Arbeit entzogen wird. Eine andere oftmals unauflösbare
Herausforderung für Hilfsorganisationen besteht darin, Bedürftige
zu erreichen ohne gleichzeitig ihre Unterdrücker zu unterstützen. So
wurden z. B. 1994 nach dem Krieg in Ruanda in den Flüchtlings-
lagern des damaligen Ost-Zaire mehrere Hunderttausend Menschen
versorgt, zu denen auch die Täter des Genozids in Ruanda gehörten.
Die Mörder lebten in der Mitte von Zehntausenden Familien mit
Frauen und Kindern unerkannt und waren für die Helfer nicht zu
identifizieren. Ein Abbruch der Hilfeleistungen hätte aller Wahr-
scheinlichkeit nach den Tod Tausender Unschuldiger bedeutet und
weitere Unruhen ausgelöst. Für die humanitären Helfer war dies
eine unlösbare Situation.

4 Beat Schweizer, „Humanitäre Dilemmata: Anspruch und Wirklichkeit der
humanitären Prinzipien“, in: Jürgen Lieser / Dennis Dijkzeul (Hg.), Hand-
buch Humanitäre Hilfe, Berlin 2013, S. 343.
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Schließlich ist das Prinzip der Unabhängigkeit von politischen
oder ökonomischen Interessen von zentraler Wichtigkeit für die Not-
hilfe. Hilfsorganisationen verpflichten sich in diesem Zusammenhang
bei ihren Einsätzen, ihre Eigenständigkeit zu bewahren und allein das
humanitäre Mandat zur Leitschnur ihres Handelns zu machen. Dazu
gehört auch, dass weder die Medienberichterstattung noch die Situa-
tion auf dem Spendenmarkt das eigene Agieren bestimmen darf. Ver-
schiedene Publikationen kritisierten in der jüngeren Vergangenheit
die Praktiken mehrerer Nothilfeorganisationen und geiselten diese
als Akteure einer „Mitleidsindustrie“5, die ihren eigenen Profit dem
Wohl der Notleidenden voranstellten. Im Fokus stand dabei unter an-
derem der Vorwurf an Hilfsorganisationen, Projekte überhaupt nur
deshalb durchzuführen, um eigene Strukturen refinanzieren zu kön-
nen. Auch wenn dieser Verdacht für die überwiegende Mehrheit der
etablierten Werke nicht zutrifft, so umschreibt er doch die Ver-
suchungen, denen speziell Nothilfeorganisationen regelmäßig aus-
gesetzt sind; in Katastrophensituationen, in denen die Öffentlichkeit
unmittelbare und direkte Solidarität erwartet, die Bedingungen für
deren Realisierung vor Ort aber extrem schwierig sind. Es gehört zu
den Grundprinzipien der Helfer, die Maßgabe der Bedürftigkeit und
Angemessenheit der Hilfen immer zu wahren.

Zuweilen werden die hier genannten humanitären Prinzipien
dahingehend interpretiert, dass humanitäre Hilfe grundsätzlich als
unpolitisch zu betrachten ist, was jedoch den an sie gestellten An-
forderungen nicht gerecht werden würde. Humanitäre Hilfe ge-
schieht nahezu immer in politischen und wirtschaftlichen Span-
nungsfeldern und Umbruchsituationen. Von daher müssen die
handelnden Organisationen sich dadurch auszeichnen, dass sie in
der Lage sind, „die politische Dimension des eigenen Tuns zu er-
kennen und Tendenzen der politischen Vereinnahmung und Instru-
mentalisierung auf den verschiedenen Ebenen entgegenzuwirken.
Humanitäre Hilfe soll zwar unabhängig von politischen Interessen

5 Vgl. hierzu z. B.: Linda Polman, Die Mitleidsindustrie. Hinter den Kulissen
internationaler Hilfsorganisationen, Frankfurt/New York 2010.
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geleistet werden, aber sie findet nicht in einem politischen Vakuum
statt“6.

Auch christliche Barmherzigkeit braucht Qualität

„Barmherzigkeit braucht Qualität“ – dieses Motto markiert treffend
die unterschiedlichen Pole dieses humanitären Arbeitsfelds und be-
zeichnet sehr zutreffend die Herausforderungen für eine verantwor-
tete und zeitgemäße Not- und Katastrophenhilfe. Nothilfe galt lange
Zeit als einfach zu bewerkstelligende Verteilung von Gütern, für die
keine tiefere Fachlichkeit erforderlich ist. Seit Mitte der 90er Jahre
hat sich in der humanitären Hilfe ein hohes Maß an Professionalität
herausgebildet, das inzwischen auch in zahlreiche internationale
Qualitätsstandards eingeflossen ist. Ausgangspunkt und Antrieb für
die inhaltliche Weiterentwicklung der humanitären Hilfe waren die
Erfahrungen mit den negativen Folgen unangepasster Maßnahmen.7

Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Nahrungsmittelhilfe, die ein
ebenso lebensrettendes wie gefährliches Instrument der Hilfe dar-
stellt und hungernde Menschen schnell zu abhängigen Almosenemp-
fängern machen kann, wenn die Dosierung und örtliche Verteilung
unangemessen ist.8 Die Diskussion über Qualitätsstandards ging
auch von der ethischen Forderung aus, dass die Betroffenen von Kri-
sen und Katastrophen ein Recht darauf haben, die bestmögliche Hilfe
zu erfahren. Von zentraler Bedeutung ist hier das sogenannten Sphere-
Projekt über Mindeststandards in der Katastrophenhilfe. Diese Initia-
tive wurde 1997 von einer Gruppe von Nichtregierungsorganisatio-

6 Jürgen Lieser, „Humanitäres Personal: Anforderungen an die Professiona-
lität“, in: ders. / Dennis Dijkzeul (Hg.), a. a. O., S. 303.
7 Vgl. Manuela Roßbach, „Qualitätsstandards in der humanitären Hilfe“,
in: Jürgen Lieser / Dennis Dijkzeul (Hg.), a. a. O., S. 273 ff.
8 Zum Beispiel ist dies der Fall, wenn Kleinbauern ihre Felder verlassen, um
sich an Knotenpunkten mit Lebensmittelverteilung niederzulassen und dann
nicht mehr in der Lage sind, ihre Felder zu bestellen.
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nen und der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung begonnen, um
gemeinsame fachliche Standards zum Schutz in der humanitären
Hilfe zu definieren. An dem im Jahr 2000 erschienenen ersten Sphere-
Handbuch9 haben mehr als 4.000 Vertreter von 400 Organisationen in
80 Ländern mitgewirkt. Im Mittelpunkt der Publikation stehen
Mindeststandards für alle relevanten Sektoren der Nothilfe (u. a.
Wasser, Sanitätsversorgung und Hygieneaufklärung, Nahrungs-
mittelsicherheit und Ernährung, Notunterkünfte, Gesundheits-
maßnahmen). Sphere ist nicht nur ein Handbuch, sondern auch ein
fortlaufender Prozess der Zusammenarbeit, an dem Hunderte von
Organisationen sich auch noch weiter engagieren.

Gibt es eine spezifisch kirchliche Nothilfe?

Das Spezifikum der kirchlichen Nothilfe besteht darin, dass sie von
der Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen ausgeht. Die
Hilfe kann auf diese Weise auf lokal gut verankerte Strukturen auf-
bauen. Die Programme werden in Kooperation mit lokalen Partnern
geplant und implementiert. Dies ist für den Gedanken einer Solidar-
gemeinschaft von besonderer Relevanz, weil Organisationen wie Cari-
tas international auf diese Weise die Nähe zu den betroffenen Men-
schen in der Katastrophenregion erreichen und gleichzeitig deren
Eigenverantwortung stärken. Das Subsidiaritätsprinzip ist in der Not-
hilfe von besonderer Bedeutung, weil es Passivität und Abhängigkeit
der Opfer von Katastrophen frühzeitig verhindert und durch deren
Involvierung einen sachgerechten Ansatz der Aktivitäten erreicht. Da-
mit die lokalen Partnerorganisationen diese Aufgaben übernehmen
können, müssen sie bereits vor einer Nothilfesituation personell, fi-
nanziell und materiell unterstützt werden. Durch ihr weltweites Netz-
werk sind kirchliche Organisationen schon vor einer Katastrophe Teil

9 The Sphere Project, The Sphere Project. Humanitarian Charter and Mini-
mum Standards in Humanitarian Response, Northampton 2011. Siehe auch:
www.sphereproject.org, 7.5.2014.
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der Sozialstruktur der betroffenen Gesellschaft. Auch nach der Krise
werden die betroffenen Gemeinden über lokale kirchliche Strukturen
unterstützt, oftmals wird die Krise so zur Chance für einen Neu-
anfang. Zu einer solidarisch angepassten Hilfe gehört auch, die kultu-
rellen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und zu respektieren.

Kann es eine kirchliche oder gar katholische Katastrophenhilfe ge-
ben? Hier ist zunächst an die notwendige berufliche Kompetenz der
Helfer und die Einhaltung verbindlicher Standards zu erinnern. Be-
nedikt XVI. gibt in seiner Enzyklika Deus caritas est eine Orientie-
rung vor, die auch für die Nothilfe Gültigkeit besitzt: „Die Helfer
müssen so ausgebildet sein, dass sie das Rechte auf rechte Weise tun
und dann für die weitere Betreuung Sorge tragen können“. „Berufli-
che Kompetenz“, fährt der Papst fort, „ist eine erste, grundlegende
Notwendigkeit, aber sie allein genügt nicht. Es geht ja um Menschen,
und Menschen brauchen immer mehr als eine bloß technisch rich-
tige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie brauchen die
Zuwendung des Herzens“.10 Die von Benedikt in diesem Zusammen-
hang geforderte „Herzensbildung“ der Helfer ist speziell für christli-
che Hilfsorganisationen eine unerlässliche Anforderung.11 Eine
christlich inspirierte Katastrophenhilfe muss zunächst so professio-
nell wie nur irgend möglich organisiert sein. Zugleich kennt sie keine
hoffnungslosen Fälle und steht den Betroffenen auch über die jewei-
lige Hilfeleistung hinaus bei. Die besondere Stärke der kirchlichen
Nothilfe liegt darin, dass sie durch das Vorhandensein lokaler Part-
nerstrukturen vor und nach einer Notlage die Idee einer internationa-
len Solidargemeinschaft auf nachhaltige Weise verwirklichen kann.

Die Beachtung dieses Partnerprinzips12 vermag letztlich die
Würde der von Not und Krisen betroffenen Menschen umfassender

10 Benedikt XVI., Enzyklika „DEUS CARITAS EST“ an die Bischöfe, an die
Priester und Diakone, an die gottgeweihten Personen und an alle Christgläubige
über die christliche Liebe, Verlautbarung des Apostolischen Stuhls Nr. 171,
Bonn 2005, S. 45, Nr. 31.
11 Ebenda, S. 46, Nr. 31.
12 Vgl. hierzu Oliver Müller, „Almosenempfänger oder selbstbewusste Ak-
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zu sichern, weil auch in besonderer Weise ihre kulturelle und reli-
giöse Identität respektiert wird. In den Ausnahmesituationen einer
Katastrophe sind einheimische Helfer am ehesten in der Lage, den
Opfern umfassend beizustehen und ihre Würde zu schützen. Sie
sind vertraut mit lokalen Traditionen und können die Selbsthilfe
und Eigeninitiative der Betroffenen durch ihre natürliche Nähe zu
diesen Gruppen besser unterstützen. Gerade die aktivierende psycho-
soziale Arbeit mit Katastrophenopfern in einem ihnen vertrauten
Umfeld kann Apathie, Passivität und anhaltender Traumatisierung
wirkungsvoll entgegenwirken. Gleichzeitig liegt auf der Hand, dass
humanitäre Hilfe über lokale Partner auch zu einer bedeutenden Ef-
fizienzsteigerung führt. Im Sinne des in der heutigen humanitären
Hilfe allgemein geachteten Ansatzes „Do-no-Harm“13 kommen lo-
kale Partnerorganisationen in vielen Fällen in weit geringerem Maße
in Gefahr, Fehler bei der Auswahl und Versorgung der Katastrophen-
opfer zu begehen, vorausgesetzt, sie widerstehen dem hohen sozialen
Druck anderer Anspruchsgruppen.

Soll humanitäre Hilfe glaubhaftes Zeichen einer Weltkirche als
Solidargemeinschaft sein, so muss die Zusammenarbeit zwischen
Norden und Süden zwar auf Augenhöhe stattfinden, zugleich darf
sie das asymmetrische Verhältnis beider Partner aber auch nicht aus-
blenden. Die Finanzhoheit des unterstützenden Werks darf nicht
vorschnell durch blumige Partnerschaftsrhetorik übertüncht werden.
Der hohe Handlungsdruck in der Akuthilfe mit Projektfördersum-
men, die das vorjährige Jahresbudget des Südpartners innerhalb we-
niger Tage um ein mehrfaches übersteigen können, beschreibt die

teure? Die Rolle der lokalen Partner“, in: Jürgen Lieser / Dennis Dijkzeul
(Hg.), a. a. O., S. 149 f.
13 Der Ansatz „Do no harm“ („Richte keinen Schaden an“) beschreibt Vor-
gaben zur Vermeidung von unbeabsichtigten negativen Auswirkungen von
Hilfsmaßnahmen. Dabei kann es sich zum Beispiel um gesellschaftliche
Spannungen handeln, die durch eine ungenügende Beachtung ethnischer
Kriterien bei der Gewährung von Hilfen entstehen können. Vgl. hierzu auch
http://www.donoharm.info/content/welcome/welcome.php, 7.5.2014.
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große Herausforderung für die lokalen Partner in einer derartigen Si-
tuation. Die Erfahrung lehrt, dass Organisationen in solchen Stress-
situationen wachsen, aber auch scheitern können. Es kommt für die
Südpartner darauf an, die oftmals in hohem Umfang zur Verfügung
stehenden Finanzmittel für Akuthilfe und den systematischen Wie-
deraufbau für einen Wachstums- und Transformierungsprozess ihrer
eigenen Organisation zu nutzen. Dies schließt mit ein, dass die Geber
einen solidarischen Beitrag zum Ausbau der Leistungsfähigkeit ihrer
Südpartner leisten und eine realistische Einschätzung ihrer Möglich-
keiten vornehmen. Dazu müssen den Südpartnern angemessene Ver-
waltungskostenpauschalen zugesprochen werden, die diesen helfen,
ihre Overhead-Kosten abzudecken. Derartige Maßnahmen erfordern
ein vertrauensvolles, auf langfristige Zusammenarbeit angelegtes Kli-
ma, das die Autonomie und Identität der Südpartner stärkt. Ein rei-
nes „Geber-Nehmer“-Verhältnis wird weder der Komplexität in der
Katastrophenhilfe noch dem kirchlichen Anspruch gerecht.

Prävention statt Reaktion: Katastrophenvorsorge ist das Gebot
der Stunde

Anzahl und Intensität von Naturkatastrophen haben in den letzten
Jahren als Folge des globalen Klimawandels, tief greifender Umwelt-
schäden und der Bevölkerungsentwicklung deutlich zugenommen.
Extremer Regen, Hagel und Stürme in Bolivien, Dürren in Ostafrika,
schwere Überschwemmungen in Indien, die die Menschen von ihrem
angestammten Land vertreiben: Auch wenn nicht jedes Wetterereignis
unmittelbar dem Klimawandel zuzuschreiben ist, so sind die Folgen
des weltweiten Temperaturanstiegs insgesamt unbestritten. Laut dem
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung lebt jeder zehnte Mensch
an einem Ort der Erde, der bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem
der Brennpunkte der Folgen globaler Erwärmung werden kann.14 Be-

14 Vgl. hierzu Franziska Piontek / Christoph Müller / Thomas Pugh u. a.
(Hg.), „Multisectoral climate impacts in a warming world. Proceedings of
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troffen sind vor allem die Länder, in denen die Lebensbedingungen
jetzt schon viel schwieriger sind als in Europa. Einem Bericht der Welt-
bank zufolge werden in Afrika bis zum Jahr 2030 rund 40 Prozent der
Fläche durch Trockenheit für den Maisanbau ungeeignet sein. Bis 2050
könnte die Zahl der unterernährten Menschen dort um bis zu 90 Pro-
zent steigen. In Südasien könnten vorhergesagte Veränderungen des
Monsuns zu deutlich mehr Überschwemmungen und gleichzeitig län-
geren und härteren Dürreperioden führen.15

Der Klimawandel wird auch den Hunger auf der Welt vergrößern.
Einer aktuellen Studie von Ernährungsforschern zufolge werden
rund zwei Milliarden Menschen dadurch von Hunger oder Fehler-
nährung betroffen sein. Konkrete Folgen zeigen sich in Flüchtlings-
zahlen: 2012 flohen laut dem Norwegian Refugee Council 32,4 Mil-
lionen Menschen vor Naturkatastrophen16, in den vergangenen fünf
Jahren waren es insgesamt 144 Millionen Flüchtlinge in 125 Ländern.
Auslöser der Flucht waren zumeist Überschwemmungen, Stürme
und Waldbrände, die den Menschen die Lebensgrundlage zerstören
und deren Häufung in Verbindung mit dem Klimawandel gebracht
wird. Deshalb sind auf politischer Ebene zuallererst Vereinbarungen
zur Reduzierung klimaschädigender Treibhausgase notwendig, um
die Ursache weiterer negativer Veränderungen anzugehen. Gleich-
zeitig bedarf es aber weltweit verstärkter Anstrengungen in der Kata-
strophenvorsorge, um die Auswirkungen des Klimawandels zu ver-
ringern. Hilfswerke versuchen mit mittel- und langfristigen
Maßnahmen zur Katastrophenprävention die schlimmsten Folgen

the National Academy of Sciences“, in: http://www.pnas.org/content/early/
2013/12/12/1222471110.abstract, 7.5.2014.
15 Mehr Informationen hierzu unter: Hans Joachim Schellnhuber / Bill Hare /
Olivia Serdeczny u. a. (Hg.), Turn down the heat: climate extremes, regional im-
pacts, and the case for resilience – full report, Washington DC 2013. (http://docu
ments.worldbank.org/curated/en/2013/06/17862361/turn-down-heat-climate-
extremes-regional-impacts-case-resilience-full-report, 7.5.2014.)
16 Vgl. Norwegian Refugee Council – Internal Displacement Monitoring
Centre, „Global estimates 2012 – People displaced by disasters“, in: http://
www.nrc.no/?aid=9661151, 7.5.2014.

Solidarische Unterstützung in Krisen und Katastrophen 249



des Klimawandels abzumildern, beispielsweise mit Wassermanage-
ment-Systemen, zu denen der Bau von Brunnen und von Wasser-
rückhaltebecken genauso gehören wie Beratungen und Schulungen
in Weidewirtschaft und nachhaltigem Ackerbau. In Überschwem-
mungsregionen kann mit vergleichsweise geringen finanziellen Mit-
teln und einfacher Technik in der Katastrophenvorsorge viel bewirkt
werden. Mit Evakuierungsplänen, Frühwarnsystemen per Handy und
Öffentlichkeitskampagnen lässt sich viel menschliches Leid verhin-
dern.

In der Zukunft wird es in der humanitären Hilfe noch stärker da-
rauf ankommen, Mittel für die Unterstützung von Präventionspro-
grammen zu erhalten. Dies bedarf intensivierter Überzeugungsarbeit
bei privaten Spendern und öffentlichen Institutionen, weil eine Kata-
strophe, die durch geeignete Maßnahmen gar nicht erst eintritt,
schwerer darzustellen ist. Gleichwohl ist die Katastrophenvorsorge
eine ethische Notwendigkeit, weil sie menschliches Leid vermeiden
hilft. Kirchlichen Werken fällt dabei die Rolle zu, die Aufmerksam-
keit ihrer Spender im Sinne einer ganzheitlichen christlichen Solida-
rität auf besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen zu richten.

Oliver Müller250
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