
Malawi liegt im Südosten Afrikas.
Für afrikanische Verhältnisse ist es
mit seinen 118000 km2 klein und
trotzdem knapp dreimal so gross
wie die Schweiz. Einen grossen
Teil der Fläche nimmt der Malawi-
See ein. Er ist auch die Grenze
zu Tansania und Mosambik. Im
Westen grenzt das Land noch an
Sambia.
     Weil Malawi eine Nord-Süd-
Ausdehnung von 850 km, aber nur
eine maximale Breite von 160 km
hat, ist es ein wichtiges Transitland.
Die kürzeste Verbindung zwischen
den westlichen und östlichen Tei-
len Mosambiks verläuft durch Ma-
lawi. Die Hauptstadt der ehema-
 ligen britischen Kolonie, die 1964
die Freiheit erlangte, ist seit 1974
Lilongwe. Als eines der wenigen
Länder Afrikas hat Malawi eine
Frau an der Spitze des Staates:
Joyce Banda, die 2012 – nicht ohne
Widerstand – auf den verstorbe-
nen Präsidenten Bingu wa Mutha-
rika gefolgt ist.

Klima, Flora und Fauna
Durch die grosse Nord-Süd-Aus-
dehnung und Berge, die bis zu
3000 Metern in die Höhe ragen,
gibt es regionale Unterschiede des
tropischen Klimas. Im Norden fällt
mehr Regen als im Süden. Er ist
wichtig für die Vegetation und die
Landwirtschaft. Für Reservate und
Nationalparks sind 1% der Fläche
reserviert. Dort leben alle für Afrika
typischen Grosstiere. 

Landwirtschaft und Industrie
Malawi gehört zu den ärmsten
Ländern der Welt. Es ist stark auf
Hilfe aus dem Ausland angewie-
sen. Mit fast 17 Millionen Einwoh-
nern gehört Malawi zu den am
dichtesten bevölkerten Ländern
Afrikas. Mehr als die Hälfte der Be-
völkerung lebt unter der Armuts-
grenze. Über 80% der Bevölkerung
arbeiten in der Landwirtschaft, mit
der sie sich weitgehend selbst ver-
sorgen. Zu den wichtigsten Pro-
dukten für den Eigenbedarf ge-
 hören Mais, Maniok, Hirse und ver-
schiedene Hülsenfrüchte. Auf Plan-
tagen wird Zuckerrohr angebaut,
aber auch Tabak als wichtigstes
 Exportprodukt, sowie Tee und
 Kaffee. Die Betriebe gehören aus-
ländischen Firmen oder der Füh-
rungselite. Erst vor wenigen Jahren
begann ein australisches Unter-
nehmen im Norden Malawis Uran
abzubauen. Die Mine bringt nicht
nur dringend benötigte Devisen,
sondern auch Umweltprobleme.

Strategischer Rahmenplan
der Kirche
Der katholischen Kirche in Mala-
wi, die in zwei Erzdiözesen und
sechs Diözesen organisiert ist, ge-
hören etwa 25% der Bevölkerung
an. Im strategischen Rahmenplan
2012–2017 sieht sie einige Mass-
nahmen vor, die aufhorchen las-
sen. An erster Stelle steht die Ka-
 tastrophenprävention im Bereich
 Klimaveränderung. Gedacht wird

dabei an die Abholzung der Wäl-
der und die damit einhergehende
Bodenerosion.
     Dann folgen die gesundheit-
 lichen Herausforderungen, na-
mentlich durch die Zunahme von
HIV/Aids. Die bescheidenen Mittel,
die hier der katholischen Kirche zur
Verfügung stehen, sollen vor allem
in der Bildungsarbeit eingesetzt
werden.
     Die Vision, welche die Bischofs-
konferenz von Malawi verwirkli-
chen möchte: «Eine Familie Gottes,
erfüllt vom Heiligen Geist, die in
Harmonie, Frieden und Solidarität
lebt.»
                               Siegfried Ostermann

Malawi: «Das warme Herz Afrikas»
Malawi ist dieses Jahr für MissioSchweiz
das Schwerpunktland. Hier ein Porträt des weithin
unbekannten afrikanischen Kleinstaates.
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