
Liebe Münchnerinnen und Münchner,
so wichtig schnelle Unter-
stützung, beispielsweise in
Notlagen nach Naturkatas -
trophen sind – die Men-
schen in betroffenen Gebie-
ten benötigen darüber 
hinaus nachhaltige Hilfe, um
sich langfristig selbst helfen
zu können. Hierzu sind nicht
nur erhebliche Finanz hilfen
vonnöten, sondern auch die
Weiter gabe von Fachwissen
und Technologie. 

Die Bürgerinnen und Bürger
in Deutschland spenden in
Notlagen gern und viel.
Doch bleibt immer auch die
Frage: Kommen die Spen-
den dort an, wo sie dringend
benötigt werden? 

Im Rahmen meiner Abge-
ordnetentätigkeit sehe ich es
auch als Verpflichtung an,
mit eigenen Augen zu sehen
und zu prüfen, was mit deut-
schem Steuergeld und pri-
vaten Spenden vor Ort ge-
schieht: Mit einer Delegation
der Bundes regierung und
Vertretern privater Organisa-
tionen habe ich darum
Äthiopien als einen der afri-
kanischen Brennpunkte be-
sucht. Ich sah einen Teil Afri-
kas, der in diesem Jahr ein-
mal mehr von einer verhee-
renden Dürre heimgesucht
worden ist und in der Folge
unter einer bitteren Hunger -
katas trophe leidet. 

Doch konnte ich mich vor
Ort gleichzeitig auch davon
überzeugen, wie wichtig und
nachhaltig unsere Bemü-

hungen zur Hilfe vor Ort
sind: Deutsche Experten
verwirklichen im äthiopi-
schen Kulumsa mit einem
landwirtschaftlichen Weiter-
bildungszentrum eine nach-
haltige Hilfestellung mit dem
Ziel, die Lebensmitteleigen-
versorgung der Bevölkerung
langfristig zu sichern. Dazu
gehört auch die Vermittlung
von Wissen für den Anbau
von Getreide und Feldfrüch-
ten. 

Das Bundeslandwirtschafts-
ministerium unterstützt die-
ses Projekt, dessen Grund-
stein jetzt gelegt wurde, 
finanziell. Bei einem Besuch
der Afrikanischen Union in
Addis Abeba hob die Kom-
missarin für Landwirtschaft
die erfolgreiche Unterstüt-
zung aus Deutschland her-
vor. In einem Gespräch mit
dem äthiopischen Premier-
minister Meles Zenawi stand
die weitere gezielte deut-
sche Unterstützung zur För-
derung der äthiopischen
Landwirtschaft im Mittel-
punkt. 

Mir ist wichtig, dass deut-
sche Hilfe verlässlich dort
ankommt, wo diese ge-
braucht wird und den not -
leidenden Menschen nach-
haltig hilft. 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen! 

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit: www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München


