Leben an der Armutsgrenze

Alltag der kleinbäuerlichen Bevölkerung
Kamwalas in Nordmalawi
von Christian Haberfellner
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit
dem Leben der Menschen Kamwalas im Norden Malawis;
einem Leben in Subsistenzwirtschaft, welches von Mangel und Armut gekennzeichnet ist.
Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, ist die SiMag. Christian Habertuation für die ländliche Bevölkerung Malawis wenig hofffellner ist Absolvent der
nungsvoll. Obwohl nationale Statistiken eine positive EntGeographie in Innsbruck
wicklung erkennen lassen, verändert sich die Lebenssimit den persönlichen
tuation von kleinbäuerlichen Haushalten nicht adäquat,
Arbeitsschwerpunkten Entd.h. daß trotz dieser ökonomisch positiven Entwicklung
wicklungsländerforschung
und Landwirtschaft. Der
nach wie vor für beinahe 50 Prozent der ländlichen Benebenstehende Beitrag ist
völkerung Grundbedürfnisse wie Nahrung etc. nicht über
das Ergebnis einer dreimodas gesamte Jahr gesichert sind. Primär stellt sich die
natigen Feldstudie im Zuge
Frage, ob die Subsistenzwirtschaft die Probleme eines
der Diplomarbeit.
Lebens an der Armutsgrenze bewältigen kann.
Um die Zusammenhänge erkennen zu können, ist es
notwendig, die Frage zu beantworten, wie das tägliche Leben dieser Menschen abläuft.
Wie sehen sich die Menschen? Welche Tätigkeiten fallen an, wieviel Zeit wird unter
den vorherrschenden Bedingungen dafür benötigt, welchen sozialen und räumlichen
Zwängen unterliegen die Menschen? Wollen die Menschen den Raum verlassen, wo
sehen sie ihre Chancen, wo ihre Probleme? Wie nutzen sie den vorhandenen Raum?
Die vorliegende Regionalanalyse ist deskriptiv ausgerichtet und setzt sich zum
Ziel, einige Probleme der Menschen Kamwalas zu erkennen, um weitere Entwicklungsmaßnahmen in ländlichen Gebieten dieses Teiles von Afrika besser auf die Bedürfnisse der Menschen ausrichten zu können. Sie stellt eine konkrete Planungsgrundlage
für ein österreichisches Projekt unter der Leitung von A.Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas
Erhard dar.
Als Basis dient eine Siedlungs- und Bodennutzungskartierung des Dorfes und seiner Flur, welche aufgrund mangelnder großmaßstäbiger Kartengrundlagen nur eine
Skizze sein kann.
Den Hauptteil der Arbeit bildeten 128 Interviews und die teilnehmende Beobachtung im Zuge eines dreimonatigen Aufenthaltes in Kamwala im Jahr 1996. Die Gespräche wurden nach der Funktion und der Bildung der Gesprächspartner in allgemeine
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Die seewärtige Siedlungsreihe von Kamwala

Bild: Haberfellner

Interviews und Expertengespräche unterteilt. Letztere sind eher qualitativ, erstere eher
quantitativ. In einem ersten Schritt wurde durch die Gespräche möglichst viel an Information gesammelt, die Auswertung der quantifizierbaren Daten erfolgte in einer Datenbank.
Die Erhebung erfolgte auf der Basis der Haushalte, wobei diese Definition zwar
unscharf ist, jedoch immer noch deutlicher abgrenzbar als die Familienverhältnisse.
Gehörten zu einem Haushalt mehrere Häuser (z.B. Polygamie), so wurde dies als ein
Haushalt gewertet. Der Befragungsleitfaden beinhaltet Fragen zur Familie, zur Landwirtschaft, zur Nahrungsmittelversorgung, zur Gesundheit und zu den Ideen und Zielen der Menschen Kamwalas.
Die teilnehmende Beobachtung betraf vorwiegend die landwirtschaftlichen Tätigkeiten was es notwendig machte, die Untersuchung am Ende der Regenzeit durchzuführen, in einer Zeit also, in der die angebauten Früchte und Pflanzen erkennbar sind.

1. Der Naturraum Kamwalas
Malawi liegt im Südosten Afrikas, zwischen 9°22 und 17°18 südlicher Breite und
32°40 und 35°55 östlicher Länge. Malenga Mzoma  das in etwa einem Bezirk entsprechende traditionelle Gebiet, in dem das untersuchte Dorf Kamwala liegt  befindet
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sich im nördlichen Malawi auf 11°55 südlicher Breite und 34°10 östlicher Länge. Die
Staatsfläche Malawis umfaßt 118.400 km², wovon ca. 20 Prozent auf den Malawisee
entfallen (Stat. Yearbook 1987), die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt in Luftlinie 900 km,
und an der breitesten Stelle erstreckt sich das Land 160 km von West nach Ost.
Malawi liegt im Cwa-Klima, das heißt, die Trockenzeit fällt in den Winter der
Südhalbkugel, die Regenzeit dauert zwischen vier und sechs Monaten, und die monatliche Durchschnittstemperatur liegt über 22°C. (Köppen und Geiger, 1938). Nach Schulz
(1988) zählt Malawi zu den sommerfeuchten Tropen, wobei die Trockenzeit als
Wachstumsbeschränkung das Abgrenzungskriterium darstellt. Zu berücksichtigen ist
dabei jedoch die Ost- und Zentralafrikanische Schwelle, welche für das Untersuchungsgebiet von entscheidender Bedeutung ist (Strahler). Es kommt dadurch in den nördlichen Regionen Malawis auch während der Trockenzeit zu Niederschlägen, wofür Winde verantwortlich sind, welche über dem See Feuchtigkeit aufnehmen. Diese Luft wird
an den Hängen des Grabenbruches zum Aufsteigen gezwungen, wodurch es zur Kondensation kommt.
Malenga Mzoma befindet sich in der agro-klimatischen Zone 103 (Ministry of
Agriculure, Map 2), das heißt, der Niederschlag in dieser Zone beläuft sich auf 2000 mm
jährlich, und die jährliche Durchschnittstemperatur liegt zwischen 22,5 und 25°C. Die
Trockenzeit umfaßt fünf bis sechs Monate mit weniger als 50 mm Niederschlag monatlich, die Wachstumsperiode beträgt zwischen 210 und 225 Tage, während dieser Zeit
herrschen 22,5 bis 25°C.
Malawi ist geomorphologisch vom ost- und zentralafrikanischen Grabenbruch geprägt. Die einzelnen Bruchstufen bilden für Malawi charakteristische Stockwerke aus:
Die Grabensohle als unterstes Stockwerk, die Grabenrandzone und die alten Rumpfflächen als ältester Teil. Die Grabensohle, in der das Untersuchungsgebiet liegt, ist
Akkumulationsgebiet, aufgefüllt zum einen mit Material der höheren Stockwerke, zum
anderen mit Seesedimenten, welche der See im Laufe der Zeit den unterschiedlichen
Seeständen entsprechend abgelagert hat.
Für die Untersuchung von Bedeutung sind in weiterer Folge die alluvialen Schwemmböden und die Sandböden im Bereich der Seeuferregion. Auf diesen bilden sich
Regosole, welche wenig strukturiert sind und einen geringen Humusanteil und geringe
Fruchtbarkeit aufweisen. Es handelt sich um Rohböden, welche bei zu starker Nutzung
erosionsanfällig sind.
Die Nordregion insgesamt, also auch das Untersuchungsgebiet, ist sogar für den
anspruchslosen Kassaveanbau wenig geeignet (Ministry of Agriculure, Map 9). Ebenso
verhält es sich im Untersuchungsgebiet mit Mais.
Das Untersuchungsgebiet ist zusammenfassend aufgrund der armen Böden ein landwirtschaftlicher Ungunstraum, obwohl das Klima wegen der vielen und verläßlichen
Niederschläge grundsätzlich günstig wäre.
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2. Wirtschaftliche Eckdaten
Malawi zählt nach der FAO-Klassifikation (1997) zu den Niedriglohnländern und
zu den Ländern mit Nahrungsmitteldefizit. Es ist sowohl Getreideexporteur als auch
Importeur. Malawi hat keinen direkten Zugang zum Meer und zählt zu den am wenigsten entwickelten Ländern dieser Erde.
Nach dem HDI (Human Development Index) zählt Malawi zu den Weltproblemländern ersten Ranges, und steht in einer Liste der 173 ärmsten Entwicklungsländern
an 157. Stelle (Human Development Report, 1994, S. 105ff). Weiters wird das Land im
Global Information and Early Warning System (GIEWS) der FAO erfaßt, im Zuge
dessen Länder beobachtet werden, die Gefahr von Hungersnöten laufen.
Die Probleme des Landes werden deutlich, wenn man sich mit der Tragfähigkeit
auseinandersetzt. So ergeben Bevölkerungsprognosen für das Jahr 2000 11,7 Millionen Einwohner, makroökonomische Tragfähigkeitsberechnungen liegen zwischen 10,7
und 11,3 Millionen Menschen.
Auch wenn man alle Möglichkeiten berücksichtigt, welche die Menschen ausschöpfen, um die Ernährungs- bzw. Einkommenssituation zu verbessern, bleibt ein Bevölkerungsanteil von 40 bis 45 Prozent unter der Armutsgrenze, das heißt, daß für beinahe
die Hälfte der Bevölkerung die Nahrungssicherheit nicht über das gesamte Jahr gewährleistet ist. (Erhard, S. 261)

3. Das Dorf Kamwala
Kamwala liegt in Malenga Mzoma, dem traditionellen Gebiet des ehemaligen Häuptlings Malenga Mzoma. Dieses umfaßt mehrere traditionell strukturierte Dörfer und
entspricht in etwa einem Bezirk. Im Zentrum dieser Dörfer liegt die Missionsstation
Old Bandawe und deren Schule.
Das untersuchte
Dorf erstreckt sich seeuferparallel ca. 3 Kilometer von Nordost bis
Südwest und setzt sich
aus zwei Siedlungsreihen zusammen (siehe Karte): eine direkt
am See, die zweite, ca.
drei- bis fünfhundert
Meter entfernt davon,
parallel zur ersten. Dazwischen liegt ein
Eine Hütte in Kamwala
Bild: Haberfellner
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Streifen schütteren, sandigen Graslandes. Die Siedlung ist von großen schattenspendenden Bäumen geprägt. Nur die jüngsten Hütten finden keinen Platz mehr unter den
großen Mangobäumen und drängen in die freien Flächen. Das Dorf umfaßt ca. 150
Häuser, wovon einige leer stehen bzw. verfallen sind. Weiters findet man zwei kleine
Läden.
Insgesamt ist das Siedlungsbild einheitlich. Nur wenige Hütten fallen durch ihre
Größe oder Ausstattung auf. Die Häuser sind in den meisten Fällen Ziegelbauten mit
Strohdächern, die Küche befindet sich in einer eigenen Hütte außerhalb des Hauses.
Die Fenster bestehen meist aus mit Strohmatten verhängten Löchern oder sind so gemauert, daß immer wieder einzelne Ziegel fehlen. Als Toilette dient, wenn überhaupt,
eine einfache Latrine. Fließwasser und Strom gibt es im gesamten Dorf nicht.
Die Besiedlung Malenga Mzomas hat erst mit der Missionierung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in großem Umfang eingesetzt (King, 1992). Bezogen auf
die Anpassung an einen so extremen Raum stand also bis heute relativ wenig Zeit zur
Verfügung.

4. Die Bevölkerung Kamwalas
Die demographische Situation Malawis ist die eines ökonomischen Problemlandes,
sowohl, was die Altersstruktur der Bevölkerung betrifft, als auch bezüglich Mortalität,
Wachstumsrate usw. Insgesamt lebten 1987 in Malawi beinahe 9 Millionen Menschen,
die Wachstumsrate betrug in den zehn Jahren davor 3,6 Prozent (Erhard, S. 83) und
war somit eine der welthöchsten. Zieht man die Distriktebene heran, liegt die Wachstumsrate noch einmal um 0,6 Prozent höher, also bei 4,2 Prozent. Dieser Wachstumsrate liegt eine sinkende Sterblichkeit bei gleichbleibend hoher Fruchtbarkeitsrate zugrunde. (Erhard, S. 93)
Umgerechnet auf die 683 Einwohner Kamwalas bedeutet dies bei einem Wachstum von 3,4 Prozent in den nächsten fünf Jahren einen Zuwachs von 113 Personen.
Geht man von 4,2 Prozent aus, wächst das Dorf um 142 Einwohner, was unter den
derzeitigen Bedingungen eine enorme Belastung für die Region darstellen würde.
Ein Charakteristikum Malawis ländlicher Bevölkerung ist der Frauenüberschuß:
Im Untersuchungsraum sind 378 Personen weiblich und 305 männlich. Nach Erhard
wird in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten der Frauenüberschuß aufgrund der
Abwanderung männlicher Arbeitskräfte weiter zunehmen. Dies weist auf die Gesamtsituation Malenga Mzomas als Ungunstraum hin, aus dem die arbeitsfähige männliche
Bevölkerung abzuwandern versucht.
Die Untersuchung der Todesfälle und Geburten gestaltete sich schwierig, da sich
der Lebensrythmus der Menschen häufig nicht nach Jahren, sondern nach Regenzeiten richtet, wodurch zeitliche Angaben unscharf sind. Mit Sicherheit kann festgestellt
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werden, daß die Säuglingssterblichkeit in Kamwala im Zeitraum vom Ende der Regenzeit 1995 bis zum Beginn der Regenzeit 1996 sehr hoch war und daß im selben Zeitraum 62 Todesfällen 73 Geburten gegenüberstanden. Insgesamt kamen mehr Kinder
in Haushalten zur Welt, denen eine Frau vorstand, was aufgrund der negativeren Gesamtsituation dieser Haushalte verwundert.
Auskunft über den Altersaufbau der Bevölkerung bietet die Antwort auf die Frage
nach den in den Haushalten lebenden Kindern. Insgesamt sind das in Kamwala 413
Personen bzw. 66 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die durchschnittliche Kinderzahl
pro Haushalt liegt bei 3,3. Rund ein Viertel der Kinder haben keine leiblichen Eltern
mehr, direkt betroffen von Waisenkindern sind rund ein Drittel aller Haushalte, das
heißt, durchschnittlich leben zwei Waisenkinder in diesen Haushalten. Haushalte mit
weiblichem Vorstand sind von der Waisenproblematik stärker betroffen als solche mit
männlichem Vorstand.
Welche Dimension diese Problematik annehmen kann, sei anhand des folgenden
Beispiels verdeutlicht: Ein gehobener Staatsbeamter, dem das Problem zu vieler Kinder durchaus bewußt ist, hat versucht, dementsprechend Familienplanung zu betreiben. Er hatte fünf Kinder, was mit seinem Gehalt als Beamter durchaus zu finanzieren
wäre. Sein Bruder aber hatte sieben Kinder und starb, der Mann seiner Schwester starb
ebenfalls, aus dieser Ehe gingen acht Kinder hervor. Laut Tradition ist der Betroffene
nun für 20 Kinder verantwortlich (Bandawe, 1996, persönliches Interview). Daß die
Sterblichkeit sehr groß ist und deshalb viele Kinder gezeugt werden, um wenigsten,
einige durchzubringen, ist demnach nur ein Teilaspekt.
Die Untersuchung hat weiters gezeigt, daß die Familiengröße in direktem Zusammenhang mit der Bildung des Haushaltsvorstandes steht.

4.1. Die primäre Beschäftigung zur Existenzsicherung
Die Antworten auf die Frage nach der primären Beschäftigung spiegeln die bescheidenen Möglichkeiten wider, die den Menschen zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes offenstehen. Knapp mehr als die Hälfte der befragten Personen gab an, ausschließlich eine Landwirtschaft zu führen, ca. 17 Prozent (das entspricht 19 Haushalten) bezeichneten sich als Fischer, drei als Händler, vier als Handwerker. Weiters leben im Dorf ein Lehrer, zwei Tagelöhner und ein Wanderarbeiter. In 21 Haushalten
geht man keiner Beschäftigung nach. Die Fischerei spielt als Tätigkeit eine eher untergeordnete Rolle und wird größtenteils professionellen Wanderfischern überlassen, welche vom Süden des Landes kommen und am Ufer des Sees ihre temporären Siedlungen
errichten.
Landwirtschaftliche Produkte werden selten verkauft, was auf die Tatsache hinweist, daß Malenga Mzoma ein landwirtschaftlicher Ungunstraum ist, in dem es meist
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gerade möglich ist, die eigene Familie zu ernähren. Es ist anzunehmen, daß die Zahl
derer, die in Zukunft auf die Fischerei zurückgreifen werden, mit zunehmender Verschlechterung der agraren Situation steigen wird. Handwerk, staatliche Löhne und
Pensionen spielen eine untergeordnete Rolle.
Bei den Haushalten, die keiner Beschäftigung nachgehen, handelt es sich durchwegs um benachteiligte Familien mit einem hohen Anteil an Frauen bzw. alten Menschen als Vorständen und vielen Kindern.
Die Frauen sind innerhalb der ohnehin ungünstigen ökonomischen Situation benachteiligt. Weibliche Haushaltsvorständen haben de facto nur wenig Optionen, für
den Lebensunterhalt selbst zu sorgen und zwar hauptsächlich in der Landwirtschaft
bzw. als Tagelöhner. Tendieren die männlichen Mitglieder in schwierigen Zeiten zur
Lohnarbeit, stehen die Haushalte mit weiblichen Vorständen eher in Abhängigkeitsverhältnissen zu Verwandten bzw. müssen betteln.

4.2. Das Migrationsverhalten der Bevölkerung Kamwalas
Geht man davon aus, daß Wanderarbeit in einem Land wie Malawi meistens mit
großen Entbehrungen und Ungewißheiten verbunden ist, zeigt sich in der Anzahl der
abgewanderten Personen die ökonomische Situation. Je mehr abwandern, desto schlechter steht es wirtschaftlich um das betroffene Gebiet. In Kamwala sind 53 Haushalte 
46 Prozent  bzw. 118 Personen direkt betroffen. Das heißt, mehr als ein Sechstel der
Gesamtbevölkerung lebt außerhalb des Dorfes, davon 69 Personen innerhalb, 49 außerhalb Malawis.
Dabei sind von der Abwanderung hauptsächlich große Haushalte betroffen, die
durchschnittliche Haushaltsgröße liegt inklusive der Abwanderer bei acht Personen,
also weit über der durchschnittlichen Haushaltsgröße des Dorfes von 5,5.
Die Befragung hat gezeigt, daß der Trend zur Abwanderung weiterhin gegeben ist,
obwohl man sich der geringen Chancen außerhalb des Dorfes bewußt ist. Insgesamt
geben 31 Haushaltsvorstände (27 Prozent) an, daß in naher Zukunft jemand aus dem
Haushalt das Dorf verlassen will.

5. Die Landwirtschaft
Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist in Malawi insgesamt durch abnehmende
Betriebsgrößen und sinkenden Arbeitskräftebesatz charakterisiert. 55 Prozent aller
Betriebe weisen eine Nutzfläche unter einem Hektar Land auf. Der Großteil der Kleinbauern betreibt Subsistenzwirtschaft, wobei die Landtechnik auf dem traditionellen
Hackbau verharrt. Nährstofferhaltende Fruchtfolgen, die Anwendung von Düngemitteln oder der Pflug und andere Innovationen bleiben einer Minderheit vorbehalten.
Die Erträge der Landwirtschaft könnten bei effektiver Beratung ohne zusätzliches Kapital durchwegs verdoppelt werden. (Erhard, S. 272)
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Die Landwirtschaft findet in Regionen
der Dritten Welt nach dem Standortmodell von Arnold (S. 32) hauptsächlich
zwischen der Rentabilitätsgrenze und der
biologischen Grenze statt. Für nur sehr wenige Betriebe Kamwalas wird sich also der
Anbau der Produkte marktwirtschaftlich
lohnen. Letzteren kommt die Nahrungsmittelknappheit in der Region zugute, da
die Kleinstbauern gezwungen sind, den Produktionsfaktor Arbeit zu verkaufen, um zu
überleben. Wie noch zu zeigen sein wird,
ist die Gefahr gegeben, daß man die biologische Grenze mit zunehmendem Nutzungsdruck übersteigen wird, sofern dies nicht
schon geschehen ist.
Die Landwirtschaft beschränkt sich im
Untersuchungsgebiet auf Hühnerhaltung
und Pflanzenproduktion, die Fischerei und
Waldwirtschaft, wobei das Schwergewicht
der Untersuchung auf die Pflanzenproduktion gelegt wird.

Anhäufen von Rippen, um die Pflanzen
Bild: Haberfellner
vor Staunässe zu schützen.

5.1. Die effektive Verteilung der Nutzpflanzen in Kamwala
Wie bereits eingangs erwähnt, ist die charakteristische Nutzpflanze der Region die
Kassave (Maniok), die sehr trockenresistent ist und sandig lehmige Böden bevorzugt.
Der wohl wesentlichste Vorteil ist, daß die Pflanze mehrere Jahre ungeerntet im Boden
verbleiben und somit die Lagerhaltung am Feld erfolgen kann. Genutzt werden hauptsächlich die Knollen, die als Brei verzehrt werden. (Franke, S. 344 ff)
Weiters werden noch Mais, Reis und Süßkartoffel und in sehr bescheidenen Mengen Kürbis, Bohnen, Tomaten und Ananas angebaut, obwohl bei letzteren eine Produktionssteigerung durchwegs vorstellbar wäre.
Die Karte der Bodennutzung Malenga Mzomas 1990 im Vergleich zu den 1996
genutzten Feldern des Dorfes Kamwala läßt die Entwicklung des Nutzungsdruckes im
Zeitraum dieser sechs Jahre nachvollziehen. In einem ersten Schritt wurden die Vegetation, die Siedlung und die Straßen aus einem Lufbild übernommen, im zweiten wurden in die so entstandene Skizze die 1996 genutzten Felder der Bewohner Kamwalas
aufgenommen, welche sehr eng verschachtelt mit den Feldern der anderen Dörfer, nach
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wie vor den 1990 genutzten Bereich völlig ausfüllen. Die Nutzung im siedlungsnahen
Bereich mußte aufgrund der Kleinmaßstäbigkeit des Luftbildes eigens kartiert werden.
Die Ackerflächen lagen in der Upper Area sowohl 1990 wie auch 1996 relativ
geschlossen zum einen im Ostteil, zum anderen an der Hauptstraße, alle in der Upper
Area. Die Gebiete lockerer Busch- und Baumvegetation sind im Kartenblatt dominant und umfassen drei große zusammenhängende Flächen. Sie bedecken ca. ein Drittel der Gesamtfläche.
Die Flächen schütterer Grasvegetation umfaßten 1990 ebenfalls ca. ein Drittel
und waren von übermannshohem Gras bewachsen. Aus der Luft betrachtet erscheinen
diese Flächen üppig, tatsächlich handelt es sich jedoch um schüttere Vegetation auf
sandigem Boden. Diese Teile sind unproduktiv, für den Ackerbau ungeeignet und
erosionsgefährdet. Bei den Flächen schütterer Gras- und lockerer Baum- und Buschvegetation handelt es sich um Brachflächen unterschiedlichen Alters. Erstere sind
jüngeren Datums, letztere bereits länger nicht mehr in Nutzung.
Insgesamt fällt auf, daß in der Upper Area 1996 nur Kassave- und Reisfelder vorkommen. Die Kassavefelder verteilen sich über das gesamte Gebiet und nutzen jeden
freien Platz, die Reisfelder beschränken sich auf einen Dambo  eine leicht staubare
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Hohlform, in dem ein Bach fließt. Weiters werden Reisfelder in Gemeinschaftsarbeit
bearbeitet, was ebenfalls zu räumlicher Kompaktheit führt.
Direkt an der Hauptstraße befinden sich wegen der ins Landesinnere besser werdenden Bodenfruchtbarkeit die größten Felder.
Die 1996 erhobenen Felder beanspruchen mehr Raum als die Ackerflächen von
1990. Das Ackerland von 1990 wurde im Untersuchungsjahr nach wie vor nahezu
vollständig genutzt. Die neu hinzugekommenen Felder drängen hauptsächlich in die
Bereiche mit lockerer Busch- und Baumvegetation. Bei diesen Flächen hat es sich
1990 um Brachebereiche gehandelt, welche innerhalb der fünf Jahre wieder in Nutzung genommen wurden. Weiters sieht man vor allem im östlichen Bereich der Karte
die Verdrängung kleinerer Waldflächen.
Der hofnahe Bereich spielt für die Versorgung der Bevölkerung eine wesentliche
Rolle, weshalb eine eigene Kartierung durchgeführt wurde. Zum einen besitzt ca. ein
Drittel der Bevölkerung nur hier Felder, zum anderen können Sonderkulturen nur in
der Nähe der Häuser gepflanzt werden. Der siedlungsnahe Bereich ist zwar wesentlich
differenzierter und intensiver genutzt als die Upper Area im Landesinneren. Allerdings nehmen Sonderkulturen wie Süßkartoffeln, Bohnen, Ananas etc. wenig Fläche
ein. Kassave ist also auch im siedlungsnahen Bereich die dominierende Pflanze.
Mischkulturen und Fruchtfolgen kommen in keinem der Fälle vor, einzig die Brache dient der Regeneration des Bodens. Die sehr kleinen  häufig nur wenige Quadratmeter großen  Felder im siedlungsnahen Bereich sind ein Hinweis auf den hohen
Nutzungsdruck.
Die geringe Nutzungsvariabilität spiegelt sich auch in Anzahl der genutzten Pflanzen je Haushalt wider: 90 Prozent pflanzen zumindest Kassave, 37 Prozent aller Haushalte Kürbis. Süßkartoffel und Mais wird von je rund einem Viertel angebaut. Reis
kommt in einem Viertel aller Haushalte vor, alle übrigen Früchte  darunter Gemüse
und Obst  werden in deutlich weniger als 20 Prozent der Haushalte gepflanzt. Die
Zahl derer, die ausschließlich Maniok anbauen, ist mit etwas weniger als einem Fünftel aller Betriebe (21) auffallend hoch.
In der Befragung fällt weiters auf, daß Pflanzen nicht genannt sind, welche genutzt
werden. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Baum- und Strauchgewächse
wie Mango, Avocado, Papaya, Zitronen, Bananen und Ananas. Die Nutzung der Bäume
 vor allem des Mangobaumes  erfolgt nach traditionellen Rechten. Bananen, Ananas
etc. werden bis auf wenige Ausnahmen nur vereinzelt angebaut. Die meisten dieser
Früchte haben eine geringe Lagerfähigkeit und werden, wenn sie reif sind, direkt vom
Baum bzw. Strauch weg verzehrt. Man kann davon ausgehen, daß an diesen Pflanzen
keine produktionssteigernden Maßnahmen durchgeführt werden.
Mango, Bananen und Ananas kommen relativ häufig vor, insgesamt spielen die
Baum- und Strauchpflanzen in der Ernährung und der Landwirtschaft jedoch eine deutlich untergeordnete Rolle.
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5.2. Die landwirtschaftliche Nutzfläche
Die den Haushalten zur Verfügung stehende Nutzfläche gibt zum einen Auskunft
über die augenblickliche Situation der Betroffenen, zum anderen über deren zukünftigen Entwicklungsspielraum. Im Zuge der Erhebung konnte nur ermittelt werden, ob
die gesamte Fläche des Haushaltes genutzt wird oder nur ein Teil davon. Dabei muß
berücksichtigt werden, daß die Nutzung der gesamten zur Verfügung stehenden Fläche
eines Haushaltes nicht von vornherein negativ ist. Es können durchaus sehr große
Felder vollständig genutzt werden, allerdings ist der zukünftige Spielraum dadurch
eingeschränkt.
Die Erhebung ergab, daß in sieben Haushalten die Felder überhaupt nicht bewirtschaftet werden, und jeweils ca. 40 Prozent der Befragten die gesamte bzw. einen Teil
der Flächen nutzen. Vergleicht man jene Haushalte, in denen die gesamte Fläche bewirtschaftet wird, mit der primären Beschäftigung, ergibt sich folgendes Bild: In sechs
geht man keiner Beschäftigung nach, in 27 ausschließlich der Landwirtschaft und in
immerhin zwölf der Fischerei (bei insgesamt 19 Fischern). Das heißt, daß es sich bei
letzteren um Haushalte handelt, welche auf Grund ihres zu kleinen Feldbesitzes zu
alternativen Tätigkeiten gezwungen wurden. Dabei wurden die traditionellen Barrieren gegenüber der Fischerei also aus der Notwendigkeit des Überlebens überwunden.
Da diese Haushalte relativ groß sind, ist anzunehmen, daß in diesen Fällen das Land
und nicht die Arbeitskraft der limitierende Faktor ist. Das heißt, daß Betriebe mit zu
kleinen Feldern eher durch die Lebensumstände zu Innovationen gezwungen werden
als Bauern mit Feldern, die als Existenzgrundlage ausreichen.
Von den 52 Betrieben, die nicht ihre gesamte Fläche bearbeiten, sehen nur drei
Haushalte darin eine Reservebildung, der überwiegende Teil gibt an, körperlich zu
schwach zu sein. Man kann also davon ausgehen, daß in diesen Fällen, wie eingangs
beschrieben, die Arbeitskraft der limitierende Faktor in der Landwirtschaft ist.

5.3. Saisonale Schwankungen in Landwirtschaft und Nahrungsmittelknappheit
Die Bearbeitung der Felder ist aufgrund des Wechsels zwischen Trocken- und Regenzeit jahreszeitlichen Änderungen unterworfen. Diese Saisonalität beeinflußt nicht
nur die agrarische Situation, sondern die gesamten Lebensabläufe der Menschen
Kamwalas. Im folgenden werden die Saisonalität der Nahrungsmittelknappheit den
jahreszeitlichen Arbeitsabläufen gegenübergestellt.
Betrachtet man in einem ersten Schritt den jahreszeitlichen Verlauf von Ernte und
Aussaat (Abb. 1), fällt auf, daß über das gesamte Jahr verteilt geerntet wird und die
Saat bis auf wenige Ausnahmen in sieben Monaten innerhalb der Regenzeit stattfindet.
In den ersten Haushalten wird im Oktober gesät, im November in bereits mehr als 30
Haushalten, und im Dezember erreicht die Aussaat ihr Maximum (über 50 Haushalte).
Bereits im Jänner sinkt die Anzahl wieder deutlich, bis April fällt die Zahl sukzessive.
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Abb. 1: Gegenüberstellung der Aussaat- und Erntetermine
Der Verlauf der Ernte ist weniger signifikant. In den meisten Haushalten ernten
die Menschen im Jänner und im Dezember, wobei die Zahl mit Ausnahme des Februars
von Dezember bis Mai relativ konstant bleibt. Ab Juni  also noch im ersten Drittel der
Trockenzeit  sinkt die Zahl der erntenden Betriebe unter zehn, und bleibt bis zum
Ende der Trockenzeit konstant niedrig.
Differenziert man die Erntezeiten nach den unterschiedlichen Pflanzen (Abb. 2),
zeigt sich, daß die verschiedenen Sorten ergänzend geerntet werden. Nachdem Kassave

Abb. 2: Erntetermine von unterschiedlichen Nutzpflanzen
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bezüglich des Erntetermins relativ ungebunden ist, richtet sich die Art der geernteten
Pflanzen nach der Reife der Sonderkulturen wie Süßkartoffeln, Reis und Mais. Die
Ernte letzterer findet am Ende der Regenzeit und zu Beginn der Trockenzeit statt. Im
Anschluß daran folgt die Ernte von Kassave.

5.4. Saisonale Schwankungen in der Nahrungsmittelversorgung
Dieser Saisonalität in der Bearbeitung der Felder steht die Saisonalität der Unterernährung gegenüber. Grundsätzlich sind die unterschiedlichen Berufsgruppen zu unterschiedlichen Zeiten von Versorgungsproblemen betroffen. Die Regenzeit stellt dabei für die Fischer die schwierige Phase dar, wenn der See oft über Tage und Wochen
trüb und stürmisch ist und es mit dem Einbaum zu gefährlich ist, auf den See zu
fahren. Für die landwirtschaftlich orientierten Familien ist die Trockenzeit die Periode
der Engpässe. Zusammengefaßt leidet man in neun Haushalten ganzjährig unter
Nahrungsmittelknappheit, die Trockenzeit stellt in 63 Fällen eine Schwierigkeit dar, in
neun hat man Engpässe während der Regenzeit.
Um jene Maßnahmen zu erkennen, die der Versorgungsknappheit entgegengesetzt
werden, müssen die beobachteten Zeiträume verkürzt werden. Dabei sinkt die Grundmenge auf 43, da nur bei diesen seriös erhoben werden konnte, in welchen Monaten
die Familien in Schwierigkeiten waren. In allen übrigen Fällen war nur eine Unterscheidung zwischen Regen- bzw. Trockenzeit möglich. Um den Ursachen für den Jahresverlauf der Nahrungsmittelknappheit auf den Grund zu gehen, wird im folgenden die
Anzahl der unterversorgten Haushalte je Monat den Ernte- und Saatzeiten gegenübergestellt.
In einem ersten Schritt wurden die Monate, in denen es Versorgungsschwierigkeiten gab, erhoben. Das Ergebnis ist eine Linie der Nahrungsengpässe (Abb. 3), welche
angibt, in wieviel Prozent der Haushalte man in den jeweiligen Monaten mindestens
einmal Schwierigkeiten hatte, genügend Nahrungsmittel zu finden. Ungenügende Nahrungsmittelversorgung heißt, daß Mitglieder von Haushalten unfreiwillig hungrig schlafen gingen. Das Ergebnis spricht für sich: In mehr als 20 Prozent aller Haushalte hat
man über das ganze Jahr Versorgungsschwierigkeiten, das Minimum wird in der Regenzeit erreicht, das Maximum erreicht die Kurve einen Monat vor dem Einsetzen der
Regenzeit.
Wenn man die Anzahl der Haushalte, in denen man erntet, jenen mit Lebensmittelknappheit gegenüberstellt, erkennt man die Art der Bevorratung. Zur Zeit der Erntespitze erreicht die Linie der Nahrungsmittelknappheit ihr Minimum; sind die Felder
abgeerntet, steigt die Anzahl der Haushalte mit Nahrungsmittelproblemen rapide an.
So fällt die Erntekurve mit Unterbrechungen von Jänner bis August von über 25 Prozent bis unter 5 Prozent. Die Linie der Engpässe verläuft dem entgegen und beginnt
im Jänner am tiefsten Punkt bei knapp 20 Prozent, klettert auf über 80 Prozent aller
Haushalte im September und fällt im Anschluß stufenweise wieder ab.
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Abb. 3: Jahresverlauf der Nahrungsmittelknappheit und der Erntetermine
Dies zeigt, daß die Bevorratung im Boden stattfindet; sind die Felder abgeerntet,
werden die Lebensmittel knapp. Wer zu dieser Zeit keine Reserven hat, muß Hunger
leiden und auf Alternativen zurückgreifen. Die Haupthungerphase ist von August bis
November. Offen bleibt bis hier die Frage, warum trotz gleichbleibender Ernteaktivität
am Ende der Trockenzeit im November die Versorgungsschwierigkeiten abnehmen.
Dazu ist es notwendig, den jahreszeitlichen Verlauf der Saat zu berücksichtigen.
Man kann davon ausgehen, daß im Oktober die Nahrungsmittelknappheit zurückgeht,
weil vereinzelt Kleinbauern Arbeit auf den Feldern der großen Bauern finden und dafür in Naturalien ausbezahlt werden. Der bescheidene Arbeitsmarkt spielt also in der
Versorgung der Bevölkerung eine wichtige Rolle.

6. Die Probleme Kamwalas aus der Sicht der Bevölkerung
6.1. Die Hauptprobleme in den Haushalten
Die Problemsicht der Betroffenen spiegelt die Situation Kamwalas deutlich wider.
Dabei stimmten die Probleme der Betroffenen häufig nicht mit den Problemen aus
Sicht des Befragers überein, wodurch sich die Wichtigkeit einer solchen Analyse zeigt.
Will man in der Region den Entwicklungsprozeß analysieren, müssen die Schwierigkeiten der Menschen vor Ort aus ihrer Sicht im Vordergrund stehen.
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Die Nahrungsmittelversorgung stellt für 33 Prozent aller Haushalte, die Gesundheit für ca. zehn Prozent, die Armut und die Landwirtschaft für jeweils zwischen fünf
und zehn Prozent ein zentrales Problem der Menschen dar. In weniger als fünf Prozent
der Fälle werden die Kinder, das Sammeln von Holz und die Arbeitslosigkeit als zentrales Problem gesehen. Die Daten, differenziert nach dem Geschlecht des Haushaltsvorstandes, charakterisierten die Rollenverteilung der Geschlechter und die ökonomische Situation der jeweiligen Haushalte.
Die Versorgung der Kinder wurde nur in Haushalten mit weiblichem Vorstand als
Problem genannt, Arbeitslosigkeit nur in Familien mit männlichem Vorstand, da in
Kamwala bis auf wenige Ausnahmen Lohnarbeit bei Frauen unüblich ist.

6.2. Die Ernährungssituation als Indikator des Wohlergehens
Nach Msukwa (S. 10) gibt es keinen besseren Indikator für das Wohlergehen einer
Bevölkerung als die Nahrungsmittelversorgung. Deshalb und weil die Bevölkerung die
Nahrungsmittelversorgung als zentrales Problem sieht, wird im folgenden näher darauf
eingegangen.
Die Ernährung ist  wie zu erwarten  einseitig und von Nsima dominiert, welches
von allen Familien täglich (meist zweimal) verzehrt wird. Nsima ist im Aussehen und
in der Konsistenz dem Grießbrei ähnlich und wird mit Mais- oder Maniokmehl und
Wasser gekocht. Alle übrigen Produkte werden in zum Teil äußerst kleinen Mengen
gekocht und gemeinsam mit Nsima verzehrt. In ca. der Hälfte aller Haushalte konsumiert man täglich Gemüse, wobei an dieser Stelle darauf hingewiesen sei, daß auch
Kassaveblätter und Kürbisblüten als Gemüse genannt wurden.
Fisch spielt in der Ernährung eine entscheidende Rolle, was im Widerspruch zur
geringen Akzeptanz der Fischerei als primäre Tätigkeit steht. Immerhin wird in 44
Haushalten täglich Fisch konsumiert und in 45 wöchentlich mindestens einmal. Das
heißt, daß 80 Prozent der Haushalte Fisch zumindest wöchentlich auf dem Speiseplan
haben. In einem Füftel aller Haushalte verfügt man nie bzw. selten über Fisch, in
einem weiteren Viertel wird nie bzw. selten Gemüse gegessen. In elf Haushalten gibt es
Gemüse und Fisch nie bzw. nur selten. Früchte, Mais und Reis sind von marginaler
Bedeutung.
Insgesamt ist die Ernährung wenig ausgewogen, Protein- bzw. Vitaminträger werden in bescheidenem Ausmaß konsumiert. Die Leistungsfähigkeit der Menschen ist
dementsprechend nieder, die Krankheitsanfälligkeit hoch.
Es fehlt jedoch nicht nur an ausgewogener Ernährung, sondern auch an ausreichender Menge. In 95 Haushalten, das sind 83 Prozent, haben die Menschen mindestens einmal im Jahr Probleme, genügend Nahrung zu finden, in nur 17 Haushalten hat
man diesbezüglich keine Schwierigkeiten.
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Es zeigt sich, daß es in allen Haushalten, die primär nicht in der Landwirtschaft
bzw. Fischerei tätig sind, Nahrungsmittelknappheit gibt. Dies weist darauf hin, daß
diese Familien aufgrund der Lebensmittelknappheit gezwungen waren, sich neue Erwerbsmöglichkeiten zu suchen.
Von den 95 Betrieben mit Versorgungsproblemen nutzt man in 46 nur einen Teil
der zur Verfügung stehenden Ackerfläche, was ein Hinweis darauf ist, daß hier tatsächlich die Arbeitskraft der limitierende Faktor ist. 40 bewirtschaften die gesamte Fläche,
und vier überhaupt keinen Teil.
Um die zukünftige Entwicklung Kamwalas beurteilen zu können, wurde die Frage
gestellt, welche Maßnahmen die Betroffenen gegen die Nahrungsmittelknappheit treffen. Das Ergebnis spiegelt die Situation Kamwalas wieder: In über 40 Prozent aller
Haushalte sieht man keine Möglichkeiten, gegen die Nahrungsmittelknappheit etwas
zu unternehmen. In einigen dieser Fälle gab man an, Wasser zu trinken, auf Gott zu
vertrauen etc., was die Dimension des Hungers erahnen läßt.
Landwirtschaftliche Strategien haben so gut wie keine Bedeutung, obwohl in diesem Bereich mittels Innovation wie Fruchtfolge etc. ein wenn auch bescheidenes Potential vorhanden wäre. Eine zentrale Rolle in der Bekämpfung des Hungers spielen
der Fisch und der Faktor Arbeitskraft, welche auf den Feldern anderer oder in anderen
Regionen eingesetzt wird. Ca. 15 Prozent sehen im See eine Chance, die Versorgungslage der Familie zu verbessern.
Nur ca. 7 Prozent der Familien steht die Möglichkeit, Mais einzukaufen, offen,
beinahe ebenso viele müssen ihre Ernährungslage durch Betteln aufbessern. In ca. 2,5
Prozent der Haushalte erntet man die diversen Feldfrüchte zu früh, wodurch der Ertrag
nicht optimal ausgenützt wird. Vor allem bei Gemüse wurde häufig beobachtet, daß
man bereits die Blütenblätter verzehrt, statt zu warten, bis die Frucht reift.
In einigen Fällen wurde in den letzten Jahren die Produktion geändert, wobei vor
allem Yams und Reis eine Rolle spielten. Es wurden dabei Pflanzenarten gewählt,
welche zeitlich versetzt zu den übrigen gepflanzt werden können.

6.3. Kamwalas Probleme aus der Sicht der einheimischen Experten
Am Ende der Untersuchung sollen jene Teile der Expertengespräche, die bis jetzt
nicht behandelt wurden, aber als wichtig erachtet werden, im Mittelpunkt stehen. Dies
geschieht vor dem Hintergrund des Ansatzes einer Entwicklung von innen. An dieser
Stelle sei vorweggenommen, daß die folgenden Ausführungen, welche sozusagen eine
Zusammenfassung der Problemsicht der Betroffenen darstellen, beweisen, daß diese
Entwicklung von innen nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich ist. Die Leute
kennen nicht nur ihre Probleme, sondern verfügen auch über die nötigen Ideen, diese
Probleme lösen zu können. Im folgenden werden ausschließlich die Ergebnisse und
Meinungen der Interviewten wiedergegeben.
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Dem See wird insgesamt große Bedeutung beigemessen, und zwar sowohl ökonomisch wegen des Wassers und des Fischfangs als auch in Bezug auf die Lebenseinstellung. Man kann sich nur schwer vorstellen, im Hinterland zu leben.
Das Auseinanderbrechen traditioneller Sozialstrukturen wird als ein Hauptgrund
für die Probleme im Dorf gesehen. Die Dorfgemeinschaft (die Verwandtschaft) funktioniert nicht mehr, was zu mangelnder Kooperation innerhalb des Dorfes und unter den
verschiedenen Dörfern führt. Eine neue Sozialstruktur ist noch nicht entstanden. Hätte
man einen starken Dorfvorstand, wären die Probleme eher in den Griff zu bekommen.
Sehr deutlich wird noch einmal die Problematik des Bevölkerungswachstums. Um
dieses Wachstum senken zu können, muß zuerst das Vertrauen geschaffen werden, daß
man im Alter bzw. bei Erkrankung Unterstützung außerhalb der Familie findet bzw.,
wenn man nur zwei Kinder hat, diese mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überleben.
Alle Gesprächspartner waren sich einig, daß alte Menschen ohne Verwandte große
Schwierigkeiten haben und deshalb auch früher sterben.
Die Vererbung stellt in diesem Zusammenhang ein weiteres großes Problem dar.
Der Staat und die Kirche vertreten die Ansicht, daß, wenn ein Mann stirbt, die Frau
bzw. deren Kinder die Erbschaft antreten sollen. Traditionell erbt jedoch in den meisten Fällen nach wie vor die Verwandtschaft des Mannes. Die Frau bleibt mit den
Kindern auf der Strecke.

7. Kamwala als Referenzsystem für periphere, ökonomisch und ökologisch
benachteiligte Regionen Afrikas
Am Ende sollen die einzelnen Faktoren der Untersuchung, soweit dies möglich ist,
noch einmal zu einem Modell zusammengefügt werden (welches allerdings nur lükkenhaft sein kann). Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die in die Zukunft
projizierten Szenarien davon ausgehen, daß sich in der Art der Bewirtschaftung nichts
ändert, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. So ist zu hoffen, daß mit zunehmender
Belastung der Menschen  welche als einzig wirklich bekannte Größe im System sicher eintreffen wird  auch die Innovationskraft wiedergefunden werden kann und sich
dadurch die folgende Beschreibung relativiert. Es geht grundsätzlich darum, die Probleme aufzuzeigen, um diese lösen zu können, und nicht, um ein Szenario über die
fernere Zukunft zu erstellen, welches der Wissenschaftslogik folgend nur falsch sein
kann.

7.1. Der Ist-Zustand
Am Ende steht noch einmal die Frage nach dem Alltag der Menschen im
Untersuchungsgebiet. Primär hat sich gezeigt, daß die Situation Malenga Mzomas keinen Platz für romantisch verklärte Vorstellungen über die Subsistenzwirtschaft läßt.
Leben an der Armutsgrenze ist eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Ein klei77
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ner Auslöser kann für Familien lebensbedrohliche Situationen hervorrufen. So kann
zum Beispiel ein die Ernte vernichtendes Unwetter die Menschen zwingen, ihren ohnehin bescheidenen Besitz zu verkaufen. Geschieht dies ein zweites Mal, stehen die
Betroffenen vor unlösbaren Problemen. Schwierigkeiten bedrohen also unmittelbar das
Leben der Menschen, ein soziales Netz gibt es nur innerhalb der Familie bzw. in bescheidensten Ansätzen von seiten der Kirche.
Der Alltag ist von Mangel gekennzeichnet: Mangel an Ernährung, an Land, an
Bildung, an Motivation und Ideen, an Kooperation zwischen den einzelnen Gruppen
und schließlich und endlich Mangel an Alternativen. Im Gegensatz zur europäischen
Sichtweise, das Leben auf lange Sicht abzusichern, kann in ökonomischen Problemländern nur die Risikominimierung im Vordergrund stehen. Eine Sicherheit in Form
von Geld gibt es nicht, die einzige Altersversorgung stellt nach wie vor die Familie dar.
In Kamwala lebt mehr als die Hälfte der Menschen unter der absoluten Armutsgrenze,
was nicht heißt, daß der Rest nicht arm ist.
Kamwala ist, wie die Untersuchung ergeben hat, ein relativ geschlossenes System,
das heißt, der Alltag ist im wesentlichen von internen Faktoren bestimmt, allen voran
von der Natur, die den Handlungsspielraum
vorgibt.
Ein wesentliches Ziel der vorliegenden
Arbeit war die Analyse der Eigensicht der
Menschen Kamwalas, wobei zusammenfassend auffällt, daß die Menschen durch die
langanhaltende Mangelsituation physisch
und psychisch stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Man sieht sich der Natur und
der Politik etc. hilflos ausgesetzt. Ziel der
Menschen ist es, den Tag zu überleben,
wobei kein Platz für neue Ideen und Motivation bleibt.
Nur wenige Tätigkeiten müssen von den
Menschen periodisch erledigt werden. Täglich ist Holz zu sammeln und Wasser zu
holen, Kassave zu stampfen und zu kochen.
Saisonal abhängig ist die Zeit, die auf den
Feldern zugebracht wird, wobei diese bereits in der Regenzeit, also der landwirtschaftlichen Hauptsaison vordergründig geKassave stampfen ist eine mühsame Tä- ring scheint. Nachdem die Arbeiten mit tratigkeit, die täglich mehrere Stunden be- ditionellen Mitteln und Methoden bewältigt
werden, geht sehr viel Zeit und vor allem
ansprucht.
Bild: Haberfellner
78

Kleinbauern in Nordmalawi

körperliche Kraft verloren, es stünde also gar nicht mehr Zeit für die Feldarbeit zur
Verfügung. In der Ernte- und Saatperiode ist die Zeit knapp, wodurch Felder zum Teil
nicht bestellt werden können. Die mangelnde körperliche Kraft auf Grund der mangelnden Ernährung etc. stellt über das gesamte Jahr für einen Großteil der Bevölkerung ein Problem dar. Marktwirtschaftlich ist Kamwala beinahe ein geschlossenes System, da kaum Verknüpfungen mit den überregionalen Märkten existieren. Die Marktferne und die mangelnde Infrastruktur sind dabei die primären Probleme, woran sich
auch in Zukunft nicht viel ändern wird. Die bescheidene Überproduktion wird hauptsächlich im Dorf verkauft.

7.2. Die Wechselwirkung zwischen dem Naturraum und der Landwirtschaft
Einleitend wurde der Naturraum bezogen hauptsächlich auf das Klima und den
Boden besprochen, um die Rahmenbedingungen für das menschliche Handeln abzustecken. Kamwala und Malenga Mzoma sind demnach für die Landwirtschaft ein
Ungunstraum. Der landwirtschaftliche Anbau erfolgt in vielen Fällen an der, wie Arnold (1985) sie nennt, biologischen Anbaugrenze, wobei grundsätzlich die Gefahr des
Überschreitens dieser Grenze besteht.
Das Hauptproblem ist dabei der Sandboden, welcher durch lakustrine Ablagerungen gebildet wurde. Nur wenige Nutzpflanzen  allen voran Kassave  können unter
den schwierigen Bedingungen Kamwalas flächenhaft gepflanzt werden. Die Standortanforderungen der Nutzpflanzen charakterisieren Malenga Mzoma als labiles Ökosystem. Die Rahmenbedingungen für das menschliche Handeln sind also insgesamt eng,
wobei festzustellen ist, daß der Mensch seine Möglichkeiten innerhalb dieser engen
Grenzen nicht zur Gänze nutzt.
Die Landbewirtschaftung baut traditionellerweise auf Rodung von Neuland auf. So
ist die einzige ertragssteigernde Maßnahme, welche praktiziert wird, die Kultivierung
neuen Landes; andere Innovationen wie Bewässerung, Änderung in der Produktionsund Anbauweise etc. werden nicht angewandt. Die intensive Nutzung des Naturraumes
gepaart mit unflexiblen Reaktionen auf neue Entwicklungen und Probleme führen zu
einer weiteren Verschlechterung der Situation, wodurch der Handlungsspielraum weiter reduziert wird.
In erster Linie gerät dadurch der Wald Kamwalas unter Druck, dem in mehrerlei
Hinsicht Bedeutung zukommt: Primär als Brennholzlieferant, da Holz die einzige in
den Haushalten nutzbare Energiequelle ist und sekundär als Produzent vitaminreicher
Nahrung. Weiters verlangsamt bzw. unterbindet die Baumvegetation die Erosion, verhindert die direkte Sonnenbestrahlung des Bodens und ist ein wichtiger Wasserspeicher. Diese Tatsachen sind auch der einheimischen Bevölkerung durchaus bekannt.
Der Boden ist im Wald allerdings wesentlich fruchtbarer als auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen, verspricht also nach der Rodung des Waldes höhere Erträge. Nachdem, wie bereits erwähnt, die einzigen Möglichkeiten der Erhaltung der
79

Beiträge

Innsbrucker Jahresbericht 1997/98

Produktionsmengen die Verkürzung der Brachezeiten und die Ausweitung der Felder
ist, wird der Wald zunehmend durch Felder verdrängt werden. Durch die verkürzte
Brache auf den aktuell genutzten Feldern kann sich der Boden immer weniger lange
regenerieren, wodurch der Prozeß der Rodung des Primärwaldes zunehmen wird. Ohne
geeignete Maßnahmen sinkt jedoch auch die Fruchtbarkeit des ehemaligen Waldbodens rasch.
Ziel muß es also sein, die Belastung des Bodens während seiner Nutzung so gering
wie möglich zu halten bzw. durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Verwendung von Leguminosen, dessen Fruchtbarkeit zu steigern. Sonst wird bei gleichbleibender Nutzung unweigerlich die Grenze der agraren Tragfähigkeit erreicht werden, wobei man feststellen muß, daß ein großer Teil der Bevölkerung bereits jenseits
dieser agiert. Ein weiteres Element des Systems Kamwala ist der See. Der Malawisee
insgesamt ist heute durch Fischerei schon stark belastet. Die Erträge der traditionellen
Fischerei sind deutlich rückläufig.
Da die Wechselwirkung zwischen der Landwirtschaft und dem Naturraum unter
anderem vom Technologiestand der Bevölkerung gekennzeichnet ist, ist eine Anhebung der Tragfähigkeit in Malenga Mzoma in Zukunft nicht auszuschließen.

7.3. Die Bevölkerung Kamwalas als Faktor der Veränderung
Die Bevölkerung stand bei der Untersuchung im Vordergrund. Im folgenden wird
die Gesellschaft Kamwalas in soziale Gruppen gegliedert, wobei das Schwergewicht
auf mögliche Konfliktfelder gelegt wird.
Die größte sozioökonomische Gruppe stellen die Kleinstbauern dar, denen es nicht
möglich ist, von den Feldern, die ihnen zur Verfügung stehen, zu leben. Demgegenüber
existiert eine kleine Gruppe von Bauern, deren Besitzungen durchaus groß genug sind,
um eine Überproduktion zu erzielen. Erstere sind abhängig von letzteren, wodurch es
zu Konflikten kommen kann.
Ein weiteres Gliederungskriterium ist das Alter. Die Bevölkerung ist durch einen
hohen Anteil an Jugendlichen charakterisiert, worin ein wichtiges Potential für die
Innovationsfähigkeit steckt. Die Bildung spielt bei der positiven Steuerung dieser Chance
eine wichtige Rolle.
Diese Gruppen sind durch die ökologische Situation deutlich beeinträchtigt und
konkurrieren um dieselben Ressourcen. Dies geschieht vor dem Hintergrund aufbrechender Sozialstrukturen. Der Stamm funktioniert nicht mehr, eine neue Ordnung existiert erst in Ansätzen. Dies führt dazu, daß die Menschen den neuen, modernen Problemen traditionelle Lösungsansätze entgegensetzen. So geht man zum Beispiel davon
aus, daß alte Menschen innerhalb des traditionellen Verbandes mitversorgt werden.
Fehlt dieser, weil der alte Mensch zum Beispiel aus einer anderen Region kommt, ist er
ohne Hilfe. Die Macht der traditionellen Führer sinkt, während die Zentrifugalkräfte
des Dorfes bezogen auf die Siedlung, die Nutzfläche und die Abwanderung zunehmen.
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Das Zusammenleben der genannten Gruppen in einem extremen, ökonomisch benachteiligten Raum wird spätestens dann problematisch, wenn, wie dies in Kamwala
der Fall ist, das Bevölkerungswachstum groß ist. Entscheidend wird bei der Lösung
dieser Spannungen sein, wie gebildet der hohe Anteil an Jugendlichen ist, wenn sich
die negative Entwicklung im Land fortsetzt.

7.4. Kamwala als dynamisches System zwischen Naturraum, Landwirtschaft
und Bevölkerung
Im folgenden wird ein theoretischer Ablauf der sich wandelnden Situation aus der
Sicht sich verändernder Faktoren nachvollzogen, der in seiner Grundstruktur allgemeingültig sein dürfte. Die Ausgangssituation ist von einer Agrargesellschaft geprägt,
welche in einem Raum lebt, in dem die Ressourcen zum Überleben reichen. Die Menschen betreiben Shifting Cultivation und leben subsistent.
Bevölkerungszunahme wird zu Beginn, solange die Ressourcen reichen, als durchaus positiv empfunden. Zum einen bedeuten große Familien mehr Macht, zum anderen
sind zusätzliche Familienmitglieder dringend benötigte Arbeitskräfte. Mit zunehmendem Druck werden jedoch die Ressourcen knapper, wobei man versuchen wird, so
lange als möglich in der traditionellen, vertrauten Tätigkeit zu verharren. Um die Familie zu ernähren, vergrößert man die Felder bzw. wechselt häufiger den Standort. Die
Nutzflächen verdrängen dadurch unweigerlich den Primärwald.
Die Bevölkerung wächst durch interne und externe Faktoren weiter, wodurch die
Belastung des Naturraumes weiter zunimmt. Durch die Verkürzung der Brachezeiten
wird der Boden degradiert, gleichzeitig steigt der Druck zuerst auf den Wald und dann
auch auf den See. Die Gesamtsituation der Bevölkerung verschlechtert sich in diesem
Kreislauf zusehends, weshalb um der Altersversorgung willen auch die Familien groß
bleiben müssen. Dadurch steigen der Bevölkerungsdruck und die Probleme weiter.
Mit Fortschreiten des Prozesses wird auch die Polarisierung und Marginalisierung
innerhalb der Bevölkerung steigen. Die sozialen Konflikte und Schwierigkeiten nehmen mit knapper werdenden Ressourcen zu. So sieht man zum Beispiel in Kamwala
erst, seitdem die Erträge in der Landwirtschaft und der Fischerei drastisch abnehmen,
die professionellen Fischer als Konkurrenz, welche lebenswichtige Ressourcen für sich
in Anspruch nehmen.
Der oben besprochene Kreislauf kommt natürlich irgendwann zum Stillstand, und
immer mehr Menschen werden aus Kamwala abwandern. Der Zeitpunkt der Migration
hängt dabei mit der ökonomischen Situation der betroffenen Menschen Kamwalas, also
primär mit den Pushfaktoren zusammen. Da hauptsächlich Männer von der Wanderung betroffen sind, werden die Haushalte mit weiblichen Vorständen zunehmen. Nachdem diese aufgrund der gesellschaftlichen Stellung noch weniger flexibel sind, wird
dies negative Auswirkungen auf die Gesamtsituation haben.
Nachdem sich gezeigt hat, daß die Bevölkerungszunahme zur Degradierung des
Naturraumes, zu steigenden sozialen Konflikten und Spannungen und schließlich und
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endlich zur Abwanderung führt, stellt sich nun die Frage, welche Auswirkungen Veränderungen der räumlichen Faktoren auf das Gesamtsystem haben. Veränderungen auf
der Systemebene Naturraum wirken sich in einem Raum wie Kamwala unmittelbar auf
die Bevölkerung aus.
Geht man in einem ersten Schritt von einer positiven Entwicklung aus, so muß
man feststellen, daß dadurch die Situation der Menschen nicht unbedingt ebenfalls
verbessert wird. Die einseitige Verbesserung des Nahrungsmittelangebotes durch beispielsweise die Verbesserung des Bodens  was durchaus möglich wäre  würde das
Bevölkerungswachstum in Kamwala steigern. Zuerst würde sich über die bessere Ernährung die gesundheitliche Situation verbessern, dann würden weniger Menschen
abwandern bzw. mehr aus noch benachteiligteren Gebieten zuwandern. Weiters würde
man in den 50 Prozent der Haushalte, in denen der limitierende Faktor die Arbeitskraft
ist, die Familiengröße erhöhen. Der Hauptgrund für die Bevölkerungszunahme wäre
auch in diesem Fall der Mangel an Sicherheit im Alter bzw. in Notsituationen. Solange
Kinder die einzige Möglichkeit sind, diese Sicherheit zu gewährleisten, wird die Verbesserung der naturräumlichen Bedingungen ohne Begleitmaßnahmen wie Bildung
etc. zu einem weiteren Bevölkerungszuwachs führen.
Umgekehrt führt eine Verschlechterung der naturräumlichen Situation, wie dies
derzeit in Kamwala der Fall ist, dazu, daß der Spielraum der Menschen immer enger
wird und das System Kamwala immer noch mehr an Stabilität verliert. Die Abwanderung und die negativen Begleiterscheinungen würden weiter zunehmen.

Zusammenfassung
Die Lebenssituation der Menschen Kamwalas ist tatsächlich alles andere als hoffnungsvoll. Die Probleme weisen eine Komplexität auf, die jede noch so ausgereifte
Theorie als falsch entlarvt. So kann auch die übergeordnete Frage, ob denn Subsistenzwirtschaft Sinn macht, nicht mit einem einfachen ja bzw. nein beantwortet werden.
Für viele Menschen wäre es sicherlich ein Schritt nach vorne, wenn sie endlich
subsistent leben könnten, global (und verklärt) zu fordern, man möge doch wieder zur
Subsistenzwirtschaft zurückkehren, erscheint jedoch angesichts des Lebensstandards
derer, die solche Forderungen aufstellen, äußerst zynisch.
Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchung ist, daß, wenn man der Komplexität
der Schwierigkeiten in wirtschaftlichen Problemländern gerecht werden will, es eine
Selbstverständlichkeit sein muß, auf die Problemsicht der Bevölkerung Rücksicht zu
nehmen, auch wenn sie anfangs noch so absurd erscheinen mag. Das einheimische
Wissen und vor allem die Problemsicht der Betroffenen müssen im Vordergrund eines
jeden Projektes stehen, um nicht negative Entwicklungseffekte zu erzielen. Geht man
zum Beispiel davon aus, daß die Menschen wissen, wie weit man den Wald roden
kann, werden sie darauf acht geben. Kommt jedoch ein Fachmann von außen und suggeriert, der zu raschen Ausbeutung des Waldes gewachsen zu sein, wird man einen
Schritt weiter gehen und möglicherweise mehr Bäume schlagen, als man das früher
getan hätte.
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Die Forschung muß sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, will sie
nicht Selbstzweck sein. Ein erster bescheidener Schritt wäre es, die entwicklungstheoretische Terminologie zu überdenken.
Zusammenfassend kann man feststellen, daß eine positive Entwicklung möglich
ist, wenn dies alle ehrlich wollen: die Eliten der betroffenen Länder, die Verantwortlichen der industrialisierten Welt und die Betroffenen selbst.
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