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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Bernd Ludermann
Chefredakteur

wenn Sie dieses Heft in der Hand halten, steht vielleicht fest: Das mächtigste Amt der Welt
erhält zum ersten Mal nicht ein Mann. Es scheint, dass in den USA mit Hillary Clinton
die erste Frau ins Weiße Haus einziehen wird. Das wäre ein Durchbruch. Der Wahlkampf
ihres Gegenkandidaten Donald Trump hat aber zutage gebracht, wie salonfähig frauenfeindliche Haltungen in weiten Teilen der US-amerikanischen Gesellschaft noch sind.
Die Vorstellung, im reichen Norden herrsche Gleichberechtigung und der globale Süden
müsse davon lernen, ist recht selbstgefällig. Frauenrechte sind keine Segnungen aus dem
Westen, betont Chitra Nagarajan in diesem Heft: Überall kämpfen Frauen dafür. Rezepte
aus dem Norden helfen ihnen dabei nicht unbedingt, warnt die Aktivistin aus Nigeria.
Eigene Wege gehen etwa die Frauen, die in Malawi gegen Mädchenheiraten kämpfen. Didem Tali schildert, dass sie Väter öffentlich versprechen lassen, ihre Töchter nicht zur Heirat zu zwingen. Sie binden außer-

Überall kämpfen Frauen für ihre Rechte.
Rezepte aus dem Norden helfen ihnen
dabei nicht unbedingt.

dem traditionelle Chiefs ein; so gelingt es nach
und nach, den Brauch zu ächten. Dass Emanzipation allerdings kompliziert sein kann, berichtet Hildegard Willer aus Peru: Haushaltshilfen verschaffen Frauen aus der Mittelschicht eine Freiheit, die
ihnen selbst verwehrt bleibt. Und Thania Paffen-

holz erklärt, dass Frauen Länder auf dem Weg vom Krieg zum Frieden voranbringen können – vorausgesetzt, sie erhalten echten Einfluss darauf.
Wie Kenias Regierung das weltgrößte Flüchtlingslager Dadaab auflöst, hat sich
Ty McCormick angesehen. Die Menschen gehen nur unter starkem Druck nach Somalia zurück, und der UN-Flüchtlingskommissar steht vor dem Dilemma, sie ihrem Schicksal zu überlassen oder Komplize einer Zwangsrückführung zu werden.
Unter welchen Bedingungen die Erderwärmung noch auf zwei Grad begrenzt werden kann, erklärt Guido Schmidt-Traub. Toni Keppeler schildert, wie Präsident Daniel Ortega und seine Frau sich die Kontrolle über Nicaragua gesichert haben. Und
Tidiane Kassé berichtet von der Unterdrückung der Opposition im westafrikanischen Gambia – und von ersten Rissen im Regime von Präsident Yaya Jammeh.
Eine spannende Lektüre wünscht
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Weltweit haben sich Frauen in den
vergangenen Jahrzehnten mehr
Rechte erstritten – und der Kampf
ist noch lange nicht beendet. In
Südafrika werden ihr Mut und
ihre Kraft alljährlich am 9. August
gewürdigt: Der Nationale Frauentag (hier Teilnehmerinnen 2016)
erinnert an einen Marsch, bei dem
1956 Zehntausende Frauen gegen
die Schwarze diskriminierenden
Passgesetze protestiert haben.

Viele Frauen werden in den sozialen Medien beschimpft, bedroht
und belästigt. Die Internetdienstleister könnten viel mehr tun, um
sie davor zu schützen.
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Burundi: Konflikt gelöst oder Ruhe vor dem Sturm?

Julia Grauvogel
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
am GIGA-Institut
für Afrika-Studien
in Hamburg.

Es gibt derzeit kaum Nachrichten
aus Burundi. Ist der Konflikt um
die dritte Amtszeit von Präsident Pierre Nkurunziza gelöst?
Auf keinen Fall. Es gibt zwar keine
Straßenschlachten mehr wie im
vergangenen Jahr vor und nach
den Wahlen im Juli. Aber die Regierung verletzt weiter systematisch die Menschenrechte und
unterdrückt die Opposition.
Das heißt, der Konflikt kocht
auf kleiner Flamme weiter?
Ja. Die Rebellengruppen sind
zu schwach, um die Regierung
ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Regierung wiederum
ist nicht in der Lage, die Rebellen vollständig auszuschalten.

Droht eine erneute Eskalation wie im vergangenen Jahr?
Das hängt davon ab, wie die Regierung in nächster Zeit reagiert.
Sie fühlt sich in die Ecke gedrängt
und wirft etwa der Europäischen
Union vor, sie ergreife einseitig
Partei für die Opposition. Anfang Oktober verweigerte sie
Ermittlern des UN-Menschenrechtsrats die Einreise. Kurz
darauf stimmte das Parlament
für den Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof
(ICC), weil der die Gewalt und die
Menschenrechtsverletzungen
in Burundi untersuchen will.
Wie verhält die Europäische
Union sich in dem Konflikt?

Sie hat nach den umstrittenen
Wahlen im vergangenen Jahr die
direkte Budgethilfe für Burundi
ausgesetzt und einige Personen
mit Sanktionen belegt. Diese Maßnahmen hat sie kürzlich erneuert. Ich halte das für
eine angemessene Reaktion.
Gibt es Bemühungen anderer Staaten, in dem Konflikt zu vermitteln?
Ja, die Ostafrikanische Gemeinschaft engagiert sich unter Leitung des früheren Präsidenten
von Tansania, Benjamin Mkapa.
Aber diese Bemühungen sind
weniger erfolgversprechend als
während des Bürgerkriegs in
Burundi in den 1990er Jahren.
Zum einen weil die Regierung
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Reife Leistung
die sich übrigens vor kurzem als queer geoutet hat, niemals müde werden. Eine Superheldin schläft nie und ist überall zugleich.

Schon mal von der Insel Themyscira gehört?
Vermutlich nicht. Das Eiland ist die Heimat
von Prinzessin Diana alias Wonder Woman,
der ersten Superheldin der Comic-Geschichte. Sie ist superstark und kann sogar fliegen.
Seit den 1940er-Jahren nimmt sie es mit den
Übeln der Männerwelt auf. Erst kämpfte sie
gegen die Nazis, später allgemein für den
Weltfrieden. Kürzlich hat UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon Wonder Woman zu ihrem 75.
Geburtstag zur Botschafterin der Vereinten
Nationen für Mädchen und Frauen ernannt,
und natürlich hat die schöne Amazone sofort
zugesagt, den Job zu übernehmen. Eine Superheldin hilft eben, wo Not an der Frau ist.

„Die Grenzöffnung 1989
und der Grenzschutz
heutzutage sind zwei
Seiten einer Medaille.
Heute schützen wir die
Freiheit.“
Der ungarische Ministerpräsident
Viktor Orbán in einer Rede im
bayerischen Landtag.

Was aber nur eingefleischten Insidern bekannt sein dürfte: Die ganze Botschafterinnen-Geschichte ist bloß Tarnung. Die
Wunderfrau hat sich als Doppelagentin ins
Innere der Vereinten Nationen eingeschleust.
In den Fluren und Hinterzimmern der New
Yorker Zentrale wartet ihre wohl bislang aufwendigste Mission: den Männer-Laden von
oben aufzuräumen. Dort besteht die Führungsriege nämlich noch immer zu 90 Prozent aus männlichen Bürokraten. Und der
Sekretär an der Spitze heißt für die nächsten
fünf Jahre wieder einmal António – nicht
etwa Irina oder Natalia. Wonder Woman’s
mächtigste und gleichwohl tückischste Waffe
ist bekanntlich ein Lasso, das alle Männer
dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen. Wenn
das auf dem diplomatischen Parkett mal
nicht für schmerzhafte Ausrutscher sorgt.

Bald wird Wonder Woman mit dem blauen
UN-Logo auf dem Rücken durch die Untiefen der sozialen Medien düsen und dort ihre
Muskeln spielen lassen. Hier ein anklagender
Tweet, dort eine hoffnungsvolle SnapchatNachricht. Warme Worte wirken heute besser
als jede Tat. Und derer wird Wonder Woman,

Der Kaffee bleibt billig
Keine guten Zeiten für Kaffeebauern: Die Welt-Kaffeeproduktion war 2015 fast so hoch wie
2014. Der Weltmarktpreis bleibt deutlich unter dem Höchststand von 2011; der bisher
niedrigste Preis (46 Cent) wurde 2001 verzeichnet.
Kaffeeproduktion
(Mio. Sack)

Weltmarktpreis
(US-$ / Pfund)
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nicht bereit ist, mit der Exil
opposition zu sprechen. Zum
anderen weil die Staaten in der
Region keine gemeinsame Position zu dem Konflikt haben.
Fliehen viele Menschen aus
Burundi?
Es sind bereits über 300.000 geflohen, vor allem nach Tansania
und in die Demokratische Republik Kongo. Und viele, die finanziell besser gestellt sind, versuchen
sich im Nachbarland Ruanda
eine neue Existenz aufzubauen.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns:
redaktion@welt-sichten.org. Wir suchen
die Fachleute, die Antworten liefern.

| 11-2016

180
160
140
120
100
80

8,3
7,7

60

26,0

40
20

49,2

0

Produktion:
Total

10,5
9,9

9,5
12,1

10,5
13,3

11,8
13,6

26,5

29,8

27,4

29,3

57,6

57,2

54,3

49,4

2011

2012

Indonesien
Kolumbien

2013

2014

2015

1,0

0,0

Angegeben in Millionen Sack à
60 Kilogramm.

Weltmarktpreise:
in US-Dollar pro britischem Pfund (454
Gramm). Mittelwert aus den Preisen für
teurere Arabica-Sorten und billigeren
Robusta.

©

Quellen: US Dept. of Agriculture, Intl. Coffee Organization

Vietnam
Brasilien

7

8

standpunkte kommentar

Störfeuer gegen den Frieden

Ausgerechnet eine Menschenrechtsorganisation torpediert die Aussöhnung in Kolumbien
Von Greg Grandin

Das Ergebnis des Referendums
über den Friedensvertrag mit den
Rebellen der FARC ist ein Desaster für die Bemühungen, den Bürgerkrieg in Kolumbien zu beenden.
Human Rights Watch hat dabei
den nützlichen Idioten für die extreme Rechte des Landes gespielt,
die gegen das Abkommen war.

Das in Havanna ausgehandelte
Abkommen nährte die Hoffnung
auf ein Ende des Konflikts – jetzt
sind davon nur noch Fetzen übrig.
Man sollte jedoch nicht vergessen, dass das „Nein“ nur mit sehr
kleinem Vorsprung von weniger
als einem Prozent gewonnen hat –
und das bei einer Wahlbeteiligung
von gerade einmal 37 Prozent. In
vielen Bezirken hielt starker Regen die Wähler von den Urnen
fern, vor allem in den Küstenregionen, wo die „Ja“-Fraktion deutlich vorne lag. Das Pech mit dem
Wetter erinnert an das apokalyptische Ende von Gabriel Garcia Márquez’ Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“, wo alles in den Fluten eines endlosen Hurrikans versinkt.

Frieden würde Raum schaffen, die vielen
sozialen Konflikte in Kolumbien auszutragen
statt sie mit Gewalt zu unterdrücken.
Der Frieden aber bleibt möglich. Die Regierung von Präsident
Juan Manuel Santos und der Anführer der FARC, Rodrigo Londoño, haben versprochen, den Waffenstillstand einzuhalten und an
einer friedlichen Lösung zu arbeiten. Beide Seiten haben bereits
Vertreter für weitere Verhandlungen nach Havanna geschickt. Und
der Historiker Robert Karl erklärt
in der „Washington Post“, dass
Santos ein großes Maß an Rückhalt im Militär genieße. Es ist zu
hoffen, dass Santos die Sicherheitskräfte wirklich an der kurzen
Leine halten kann.
Lisa Haugaard von der Latin
American Working Group hat gesagt, Kolumbiens Regierung sei

zu sehr mit den Verhandlungen
beschäftigt gewesen und habe
es verpasst, das Abkommen zu
erklären. „Dagegen hat sich die
,Nein‘-Kampagne voll auf die negativen Punkte eingeschossen“,
sagt Haugaard. Den Rechten unter dem ehemaligen Präsidenten
Álvaro Uribe ist es gelungen, eine
Abstimmung über den Frieden zu
einer Abstimmung über die FARC
umzudeuten. In den Regionen, in
denen Uribe und seine Partei die
größte Unterstützung genießen,
wurde das Abkommen mehrheitlich abgelehnt. Im Distrikt Antioquia, wo Uribe einst als Unterstützer paramilitärischer Todesschwadronen seine politische Laufbahn
begann, haben 62 Prozent der
Wähler dagegen gestimmt. Ähnlich hoch war die Ablehnung in
der Distrikthauptstadt Medellín,
einer Stadt, die von den Vereinigten Staaten als neoliberale Erfolgsgeschichte verkauft wurde.
Uribe regierte Kolumbien
von 2002 bis 2010. An die Spitze kam er mit Hilfe von Massenmorden, der Ignoranz gegenüber
der Landbevölkerung und Finanzspekulation. Als Ex-Präsident tat
er alles, um den Krieg am Laufen
zu halten, denn die konservative
Elite rund um Uribe nimmt den
Frieden als Bedrohung wahr. Das
Ende der Kämpfe würde Raum
schaffen, die vielen sozialen Konflikte in Kolumbien um Land, Arbeit und natürliche Ressourcen
endlich auszutragen – statt sie
wie bisher mit Gewalt zu unterdrücken. Und alle Kolumbianer
im Sicherheitsgeschäft, die vom
bewaffneten Kampf gegen Drogenhändler und Rebellen profitiert haben, müssten einen hohen
Preis bezahlen.

Umfragen zeigen, dass eine
Mehrheit der Kolumbianer den
Frieden will. Aber Uribe und seine
Verbündete in den Medien und
im Kongress haben gelogen, verschleiert und Angst geschürt. Es
ist ihnen gelungen, eine kleine
Mehrheit zu überzeugen, dass das
Abkommen ein Geschenk für die
FARC sei und dass Santos das Land
den Terroristen ausliefern würde. Die „Times“ hat Uribe und die
extreme Rechte als die größten
Gewinner der Wahl ausgemacht.
„Der ehemalige Präsident hat argumentiert, das Abkommen sei
zu nachsichtig gegenüber den Rebellen ausgefallen, die eigentlich
als Mörder und Drogenhändler
verfolgt werden sollten“, schrieb
die Zeitung und zitierte eine Twitternachricht von Uribe, nachdem
er seine Stimme abgegeben hatte: „Frieden ist eine Illusion, das
Abkommen von Havanna trügerisch“, so der Ex-Präsident.
Uribe hat sich damit selbst an
den Verhandlungstisch gedrängt.
Ende September kurz nach dem
Refrendum gab es ein erstes Treffen zwischen ihm und Santos. Die
„Times“ verweist auf Experten, die
besonders zähe Verhandlungen
vorhersagen, bei denen Uribe und
andere härtere Strafen für FARCKämpfer durchsetzen wollen, vor
allem wenn diese in den Drogenhandel verwickelt waren.
Die Kampagne, die Kolumbiens Krieg weiter anfacht, hat aber
noch einen weiteren ungewöhnlichen Verbündeten: Human Rights
Watch (HRW). José Miguel Vivanco, der Direktor der Lateinamerika-Abteilung der Menschenrechtsorganisation, wurde zum
unerwarteten Akteur in der kolumbianischen Politik, als er die
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ist Autor und Professor für Geschichte
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im Friedensabkommen geregelte
Strafverfolgung scharf kritisierte.
Vivanco stimmte Uribe zu, indem
er das Abkommen denkbar negativ auslegte und sagte, dass es den
für
Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen innerhalb
der FARC und des Militärs Straflosigkeit garantiere. Vivancos Kommentar schaffte es in viele Medien in Kolumbien – und die Opposition nahm die Einschätzung des
Menschenrechtlers gerne auf. Als
dieser merkte, dass er sich zu sehr
der Position Uribes annäherte,
griff er den Ex-Präsidenten zwar
öffentlich an, unterstützte aber
indirekt weiter dessen Haltung
zum Friedensabkommen.
Zwar versuchte sich Vivanco
mit einer heuchlerischen Unparteilichkeit aus der Affäre zu ziehen, indem er betonte, der Vertrag
gewähre sowohl der FARC als auch
dem Militär einen Freifahrtschein.
Aber wie Adam Isacson von der
Menschenrechtsorganisation Washington Office on Latin America treffend über Vivancos bizarre Stellvertreter-Kampagne sagt:

„Nicht jeder in Kolumbien liest die
zehnseitige Analyse von Human
Rights Watch. Sie hören nur einzelne Zitate und Schlagwörter wie
das von der ‚Überraschungsbox
voller Straflosigkeit‘ oder das vom
‚Schachmatt für die Gerechtigkeit‘
und glauben, dass die Menschenrechtler gegen den ganzen Prozess sind.“ In solchen entscheidenden Augenblicken komme es
auch auf die Wortwahl und den
Tonfall an, meint Isacson. Vivancos extrem einseitige Auslegung
eines notwendigerweise schwammigen politischen Abkommens
„kann großen Schaden anrichten“.
Und das tat sie.
Dass Human Rights Watch
gerne den nützlichen Idioten
für Kolumbiens extreme Rechte
spielt, bestätigte der Geschäftsführer der Organisation, Kenneth
Roth, auf Twitter. Roth schrieb
dort direkt nach der Wahl: „Es
sieht so aus, als wären die Kolumbianer nicht so erpicht auf einen
‚Frieden‘, der Straflosigkeit für die
Kriegsverbrechen der FARC und
des Militärs voraussetzt.“

Und was nun, Ken? Was wirst
du den Opfern der FARC twittern,
die dem Abkommen zugestimmt
haben? Laut der kolumbianischen
Wochenzeitung „Semana“ stimmte in den Regionen, in denen die
FARC die meisten Menschen getötet hat, eine Mehrheit für den
Friedensprozess. Das sei ein „Paradox“, kommentierte die Zeitung.
Den Opfern und ihren Familien
reicht es einfach, auch wenn sie
sich schmerzlich der Konsequenzen bewusst sind – anders als offensichtlich Roth und Vivanco mit
ihrer unverantwortlichen TwitterBreitseite gegen den Friedensprozess. Die Opfer waren auch in der
Lage etwas zu verstehen, was den
beiden Menschenrechtlern entgangen ist: dass man einen Krieg,
der mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert hat und in dem sich
die Allianzen immer wieder verändert haben, nicht mit dem Anspruch juristischer Absolutheit
beenden kann, sondern viel eher
mit politischen Kompromissen. 
Aus dem Englischen von
Sebastian Drescher.

10

standpunkte kommentar

Der Dämon vor Gericht
Das Monsanto-Tribunal passt auf traurige Weise gut in unsere Zeit
Der Angeklagte hatte keine Lust,
vor seinen Richtern zu erscheinen
– und übelnehmen kann man ihm
das nicht. Denn das Tribunal gegen
den US-amerikanischen Agrarkonzern Monsanto Mitte Oktober in
Den Haag ist ein reiner Schauprozess. Aufklärung und ehrlich gemeinte Auseinandersetzung sehen
anders aus.

Das Urteil des Tribunals steht
schon lange fest, so viel Mühe die
„Ankläger“ sich auch gegeben haben, dem Verfahren mit Verweis
auf mögliche Straftatbestände
und Rechtsgrundlagen einen seriösen Anstrich zu geben: Monsanto schädigt mit seinen Produkten
wie dem Unkrautvernichter Glyphosat und seinem rücksichtslosen Geschäftsgebaren Menschen,
Tiere und die Umwelt überall auf
der Welt und ist deswegen schuldig. Die Veranstalter des Tribunals haben außerdem von vornherein klargestellt, es gehe ihnen
nicht nur um ein Unternehmen,
sondern um das „gesamte agroindustrielle System“: Mit dem Prozess gegen Monsanto solle „ein
Exempel“ statuiert werden. Der
Konzern soll also für die gesamte
Branche den Kopf hinhalten. Wa-

rum aber sollte der bereit dazu
sein?
Das Anliegen des Tribunals,
das im Dezember seinen Schuldspruch verkünden will, ist durchaus wichtig und ehrenwert. Denn
die fortschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft bringt
viele Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen mit sich. Sie
hält außerdem oft nicht, was sie
den Bauern verspricht, vor allem in armen Ländern. Und es ist
völlig legitim, neue Formen der
Kampagnenarbeit auszuprobieren, um in der Öffentlichkeit auf
derlei Anliegen aufmerksam zu
machen.
Doch Produkte der Agrarindustrie bergen ja nicht nur Gefahren, sondern auch viele Chancen,
die auf der ganzen Welt genutzt
werden – auch von Kleinbauern

in Afrika. An deren Bedürfnisse
angepasst, sorgen sie für reichere Ernten und höhere Einkommen. Und darin liegt die Kehrseite des Monsanto-Tribunals: Der
Austausch von Argumenten gerät bei einem solchen öffentlichkeitswirksamen Spektakel in den
Hintergrund. Mehr noch: Anders
als bei einem echten Gerichtsprozess ist ein solcher Austausch gar
nicht gewollt. Es geht lediglich darum, den „Angeklagten“ zu dämonisieren, an einem Gespräch
sind die Veranstalter nicht interessiert.
Insofern passt das Tribunal
auf traurige Weise ganz gut in unsere Zeit, da auch in anderen strittigen Fragen der Politik die Fronten zunehmend verhärten und
eher aufeinander geschimpft als
miteinander geredet wird.
(ell)

Aus Furcht vor den Rechtspopulisten
Europas Migrationspolitik ist dumm und inhuman
Europa kommt mit seiner Migrationsstrategie voran, sagt die EUKommission im Bericht für den Rat
der Staats- und Regierungschefs.
Doch deren Treffen am 20. Oktober
hat wieder gezeigt: Europa geht es
vor allem um Abschottung.

Fortschritte bei den Migrationspartnerschaften listet die EUKommission in ihrem Bericht auf:
Mit zunächst fünf afrikanischen
Partnerländern – Äthiopien, Mali,
Niger, Nigeria und Senegal – seien gemeinsame Schritte zur Kontrolle der Migration, zum Kampf
gegen Schlepper und Fluchtursachen sowie zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber in Reichweite. Der Europäische Rat unterstützt diesen Versuch, die Zuwanderung über das Mittelmeer
Richtung Italien einzudämmen.
Doch das ist nur ein Element
der von der Kommission angestrebten Migrationsstrategie. Und
der Zwist in der EU sorgt dafür,
dass davon nur die Abschottung
übrig bleibt: Der Rat fordert, mit
Hilfe der Türkei die östliche Route nach Griechenland geschlossen
zu halten, und lobt den Ausbau
des gemeinsamen Grenzschutzes.
Aber die Regierungschefs konnten
sich wieder nicht einigen, Flücht-

linge in Europa zu verteilen, gemeinsame Asylverfahren einzurichten oder mehr legale Zuwanderungswege zu öffnen. Das alles
gehört zu einer Strategie des Umgangs mit Migration, mahnte die
EU-Kommission schon 2015. Sie
fand es aber politisch nicht durchsetzbar und hoffte, dass sich das
ändert, wenn man zuerst die Zahl
der Zuwanderer senkt. Dies ist gelungen – doch es hat den Druck
gesenkt, Lösungen zu finden statt
Grenzen zu schließen.
Abschottung wird aber auf
Dauer scheitern. Man kann mit
Partnerschaftsabkommen nicht
die Zuwanderung aus Afrika stoppen. Die Staaten im Sahel und in
Nordafrika sind selbst Transitund Zuwanderungsländer. Sie
können keinerlei Interesse haben, Migranten im Land zu halten und eigene Bürger an Reisen
zu hindern. Und die Balkanroute
ist zwar geschlossen, aber das britische Overseas Development Ins-

titute hat jüngst gezeigt, dass nun
viele Migranten neue Wege finden: Der Anteil der Menschen, die
auf unbekannten Wegen oder mit
Visum in die EU kommen und
Asyl beantragen, ist seit 2015 von
35 auf 60 Prozent gestiegen.
Die Politik der EU hat schlimme Folgen. In 2016 sind bereits
fast so viele Migranten im Mittelmeer ertrunken wie im ganzen
Jahr 2015. Wenn in der EU Grenzen
geschlossen bleiben – das hat der
Rat im Oktober erlaubt –, macht
das die Aufnahmezentren in Italien und Griechenland de facto zu
Haftanstalten für Flüchtlinge. Zudem hat die Abschottung Europas
andere Länder ermutigt, Schutzbedürftige zurückzuweisen: Kenia schickt Somalier nach Haus;
Jordanien und die Türkei haben
nach der Schließung der Balkanroute die Einreise aus Syrien stark
eingeschränkt. Aus Sorge vor den
Rechtspopulisten verhält sich Europa dumm und inhuman.  (bl)
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Ein Bollwerk gerät ins Wanken

Äthiopien erlebt die heftigste Protestwelle seit elf Jahren
Von Tillmann Elliesen

W

ir würden es vorziehen, das Regime mit
friedlichen Mitteln zu beenden.“ Berhanu Nega hat das gesagt, einer der bekanntesten Oppositionspolitiker Äthiopiens. 2011 war
das, in einem Interview mit „welt-sichten“. Damals
war Nega, der in seinem Heimatland in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden ist, noch Professor
an einer renommierten Ostküsten-Universität in
den USA. Diesen Job hat er mittlerweile gekündigt:
Seit einem Jahr verbringt er die meiste Zeit in Eritrea
und koordiniert von dort Rebellenangriffe gegen die
äthiopische Regierung. „Es gibt keine Verhandlungen mit jemand, der kommt, um dich zu vergewaltigen. Wir müssen sie stoppen“, sagte Nega vor ein
paar Monaten bei einer Spendenaktion für seine Oppositionsbewegung Ginbot 7 in Washington. In der
„New York Times“ war das zu lesen.

Viele Äthiopier wollen mehr Demokratie.
Aber ebenso viele sind besorgt, was nach
dieser Regierung kommen könnte.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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Äthiopien steht vor einer Weichenstellung, wieder einmal, und Leute wie Berhanu Nega spüren das.
Seit einem Jahr wird das Land von Protesten und Unruhen erschüttert, zunächst in der Region Oromia,
seit dem vergangenen August zunehmend auch in
Amhara im nördlichen Hochland. Das Regime hält
brutal dagegen: Mehrere Hundert Menschen sollen
in den vergangenen zwölf Monaten von Sicherheitskräften getötet worden sein, Anfang Oktober verhängte die Regierung den Ausnahmezustand. Seitdem hat sie die ohnehin stark eingeschränkte Meinungs- und Bewegungsfreiheit im Land noch einmal
drastisch beschnitten.
Unruhe, Demonstrationen und Gewalt sind
nichts Neues im Vielvölkerstaat am Horn von Afrika.
In Oromia etwa kämpft eine Befreiungsbewegung seit
einem Vierteljahrhundert für Unabhängigkeit. Genauso lang ist die EPRDF an der Macht, eine Art Blockpartei, in der die wichtigsten Ethnien vertreten sind,
de facto aber die Volksgruppe der Tigray das Sagen
hat. Nach dem Prinzip „Teile und Herrsche“ versucht
die politische Elite der Tigray die anderen Völker in
Schach zu halten und die Zentrifugalkräfte zu kontrollieren, die Äthiopien ständig zu zerreißen drohen.
Aber so heftig wie zurzeit war es seit elf Jahren
nicht mehr, sagen Landeskenner. 2005 zerschlug
die Regierung praktisch die gesamte zivile Oppositi-

on, nachdem die bei mehr oder weniger freien Wahlen unerwartet erfolgreich abgeschnitten hatte; der
heutige Rebellenführer Berhanu Nega wäre damals
fast Bürgermeister von Addis Abeba geworden. Neu
ist, dass sich die derzeitigen Proteste über Oromia
und die Hauptstadt Addis Abeba hinaus auf die Region Amhara ausgebreitet haben. Bislang konnte die
Regierung die beiden größten ethnischen Gruppen
des Landes meistens gegeneinander ausspielen. Das
scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren.
Es hatte etwas Groteskes, als Bundeskanzlerin
Angela Merkel bei ihrem Besuch in Äthiopien im Oktober in Addis Abeba ausgerechnet ein neues Gebäude für den Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union einweihte, von Deutschland finanziert. Kurz zuvor hatte die äthiopische Regierung
mit der Verhängung des Ausnahmezustands weiter
an der Eskalationsspirale gedreht und eine friedliche Lösung des Konflikts im eigenen Land zusätzlich
erschwert. In Berlin verlangte die Opposition, Merkel müsse von ihren Gastgebern deutlicher die Einhaltung der Menschenrechte fordern. Tatsächlich
drückt der gesamte Westen gegenüber Äthiopien seit
Jahren meist beide Augen zu: Zu groß ist die Furcht
vor Chaos in dem Land, das als wichtiges Bollwerk gegen den islamistischen Terror in der Region gilt.
Aber auch in Äthiopien herrscht Verunsicherung. Viele wünschen sich eine Führung, die mehr
Demokratie wagt und dafür sorgt, dass die Früchte
des Wirtschaftswachstums und der Entwicklungsfortschritte in den vergangenen Jahren gerechter
verteilt werden. Aber ebenso viele fragen sich besorgt, was kommen könnte, wenn diese Regierung
fällt – und das aus gutem Grund: Land und Leute haben praktisch keine Erfahrung mit echter Demokratie. Die Protestkoalition aus Oromo und Amharen
eint gegenwärtig nur die Opposition gegen das Regime, eine gemeinsame Idee für ein neues Äthiopien
hat sie nicht. In Oromo stehen die Zeichen seit je auf
mehr Autonomie und letztlich Unabhängigkeit, die
politische Opposition in Amhara wiederum orientiert sich stärker an der Vision eines demokratischen
Zentralstaats.
Als 2012 der langjährige Ministerpräsident Meles
Zenawi nach mehr als zwanzig Jahren an der Macht
unerwartet starb, öffnete sich für einen kurzen Moment die Möglichkeit eines politischen Neuanfangs.
Die herrschende Elite ließ sie verstreichen. Und auch
am Ende dieses für Äthiopien schwierigen Jahres
sieht es nicht so aus, als wäre die Regierung bereit,
die Weichenstellung zu nutzen und das Land auf ein
neues Gleis zu führen.
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Frauen hören
Überall auf der Welt kämpfen Frauen für ihre Rechte und
gegen Diskriminierung. Einmischung aus dem Westen ist
dabei nicht immer hilfreich.
Von Chitra Nagarajan

K

eine von uns ist frei, solange wir nicht alle frei
sind.“ Mit diesen Worten eröffnete Myrna Cunningham Kain die 13. Internationale Konferenz
der Frauenrechtsorganisation AWID (Association for
Women’s Rights in Development) im Mai dieses Jahres im brasilianischen Salvador da Bahia. Die alle drei
bis vier Jahre stattfindende Konferenz bringt engagierte Vertreterinnen der Frauenrechtsbewegungen
aus der ganzen Welt zusammen, um feministische
Zukunftsentwürfe zu entwickeln. Der Tagungsort Salvador war mit Bedacht gewählt worden. Nach Istanbul, Kapstadt, Bangkok und dem mexikanischen Guadalajara schien die Hafenstadt im Nordosten Brasiliens eine naheliegende Wahl. Sie ist das Zentrum der
afrobrasilianischen Kultur, und hier hat ein Drittel
der Sklaven, die einst vom afrikanischen Kontinent
verschleppt wurden, die Neue Welt betreten.
Der Konferenzsaal bot ein beeindruckend multikulturelles Bild. Unter den 1800 Teilnehmerinnen
aus über 130 Ländern waren Frauen mit Behinderungen, junge Feministinnen, lesbische Frauen, Migrantinnen, Sexarbeiterinnen und indigene Frauen.
Die AWID-Konferenz ist ein Spiegelbild der weltweiten Probleme, mit denen Frauen zu kämpfen haben.
Bei allen Gemeinsamkeiten in ihren Zielen und Erfahrungen machte die Konferenz zugleich deutlich,
wie unterschiedlich ihre Lebenswelten sind.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Frauenrechte und Feminismus Ideen des Westens sind,
von dort in die übrige Welt ausstrahlen und in anderen Kulturen und Traditionen völlig fremd sind.
In Wirklichkeit gibt es überall in der Welt Bewusstsein und Engagement für Frauenrechte. Das liegt
ganz einfach daran, dass es in jeder Gesellschaft und
in jedem Land tief verwurzelte Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern gibt. Machthierarchien
beruhen auf Unterscheidungen – ob das nun das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit, die Religion,
der ökonomische Status, die Kaste oder die regionale Herkunft ist.
Patriarchale Herrschaft bringt überall auf der
Welt in Kombination mit Rassismus, Neokolonialismus und globalem Kapitalismus zutiefst ungerechte
Verhältnisse hervor, in denen das Leben für Frauen
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die Signale

Ihre Rechte verteidigen sie notfalls
mit Stöcken: Die „Gulabi Gang“
im Nordosten Indiens mit ihrer
Gründerin Sampat Pal Devi (Mitte).
Jitendra Prakash/Reuters
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und Männer nicht dasselbe ist. Wer zusätzlich einer
der anderweitig unterdrückten Minderheiten oder
Gruppierungen angehört, hat gleich unter mehrfacher Marginalisierung zu leiden. So werden beispielsweise Frauen und Mädchen mit Behinderungen zwei bis drei Mal häufiger Opfer von Gewalt und
haben es dann auch noch schwerer, Hilfe oder überhaupt nur Gehör zu finden.

F

In den Kolonien standen Frauen
beim Unabhängigkeitskampf ihrer Länder
an der vordersten Front.
Trotzdem können Frauen auf eine lange und
stolze Geschichte zurückblicken, in der sie überall
auf der Welt für ihre Rechte gekämpft und in ihrer
Gesellschaft Führungspositionen übernommen haben. So werden in Afghanistan bereits seit Generationen Volkslieder gesungen, die sich gegen die Frühverheiratung von Mädchen aussprechen. Trung Trac
und Trung Nhi, zwei Schwestern aus einem vietnamesischen Dorf, standen für drei Jahre an der Spitze ihres Volks, nachdem sie im Jahr 40 n. Chr. mit einer hauptsächlich aus Frauen gebildeten Armee gegen die chinesische Han-Dynastie rebelliert hatten.
Nana Asma’u war im 19. Jahrhundert die führende
Gelehrte im Norden des heutigen Nigerias, damals
das Kalifat von Sokoto. Sie verfasste Gedichte, welche die Grundprinzipien des Reichs vermittelten, beriet Herrscher, schloss Friedensverträge mit Nachbarländern und organisierte einen Kreis von Lehrerinnen, die Frauen unterrichteten.

rauen standen in den Kolonien beim Unabhängigkeitskampf ihrer Länder an der vordersten
Front. Es ist noch nicht lange her, dass liberianische Frauen der Organisation Liberia Mass Action
for Peace einen entscheidenden Beitrag zur Beendigung des Bürgerkriegs in ihrem Land und zur Entwaffnung der Kombattanten geleistet haben. Überall im Nahen Osten und im Norden Afrikas forderten
und fordern Frauen mehr Demokratie und ein Ende
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Doch ein großer Teil der Geschichte dieser Frauen ist in Vergessenheit geraten oder nur verfälscht
überliefert worden – und damit auch ihre Ziele, ihre
Bemühungen und das, was ihre Stärke ausmachte.
Viele Länder besaßen keine Möglichkeiten, ihre Geschichte aufzuzeichnen. Was dennoch aufgeschrieben wurde, wurde nicht weiter überliefert. So wurden Frauen von den patriarchalischen Kräften ihrer
Heimat oder den Männern der Kolonialmächte, die
nicht sehen konnten oder wollten, was sie zu leisten
vermochten, aus der Geschichte getilgt. Und dennoch blüht und gedeiht heute überall auf der Welt
der Protest von Frauen gegen Gewalt, Armut, gegen
die Zerstörung ihrer Häuser und ihrer Umwelt sowie
ihr Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bildung.
Trotzdem werden Frauen in Ländern außerhalb
Europas und Nordamerikas manchmal reflexartig
als schwach, schutzlos und hilfsbedürftig angesehen.
Im Jahr 2001 beschrieb Makau Mutua, der in Kenia
geborene amerikanische Jura-Professor, in einem
Artikel, wie im internationalen Dialog dunkelhäutige Menschen häufig entweder als autoritäre und
zur Brutalität neigende Wilde oder als ohnmächtige und unschuldige Opfer dargestellt werden, denen

Bildung: Mädchen bleiben zurück

Frauen in Parlamenten

Einschreibungsquote an weiterführenden Schulen*, 2013
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Retter zu Hilfe eilen müssen – in der Regel Weiße. So
wurde der Kriegseinsatz des Westens in Afghanistan
nachträglich auch damit gerechtfertigt, dass sich die
Rechtslage der Frauen nach dem Sturz des TalibanRegimes verbessert habe.

Koordinator/in im
Internationalen
Projektmanagement

(Entwicklungszusammenarbeit (EZ) / Humanitäre Hilfe)

V

iele Menschen in Europa und Nordamerika
sind davon überzeugt, dass Frauen und Mädchen in anderen Ländern „gerettet“ werden
müssen. Zudem machen sie sich ein exotisches Bild
ihres Lebens. Dies drückt sich unter anderem darin
aus, dass sie auf bestimmte Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen fixiert sind: Genitalverstümmelung, Säureattentate, Mädchenhandel. So
schlimm diese Formen von Gewalt sind und so wichtig es ist, sie stärker zu bekämpfen und den Opfern
besser zu helfen: Darin zeigt sich eine geradezu obsessive Beschäftigung mit der Sexualität von Frauen
und der Bedeutung weiblicher Attraktivität in anderen Kulturen und Gemeinschaften.
Dies kann sich für die betroffenen Frauen und
Mädchen nachteilig auswirken. Das Eintreten für
Frauenrechte wird oft als Einmischung betrachtet
und ruft Abwehrreaktionen hervor. Vor allem die
männlichen Eliten der betroffenen Länder sehen darin mehr und mehr einen Auswuchs von westlichem
Kulturimperialismus. Die Folge ist ein umso stärkeres Festhalten an einer starren patriarchalischen
Kultur und Tradition; man glaubt verteidigen zu
müssen, was schon immer so war.
Eine ähnliche Dynamik lässt sich beobachten,
wenn es um die Rechte von lesbischen, schwulen, bi-,
trans- und intersexuellen Menschen (LGBTI) geht.
Das teils offene, teils auch stille Engagement ausländischer Regierungen in dieser Frage hat in Län-

Zeitraum: 2. Januar 2017 bis 28. Juli 2017
Projektmanagement - Wirtschaft / Projektplanung & Beratung
in der EZ / Monitoring & Evaluierung / Grundlagen der
Humanitären Hilfe - Nothilfe / SPHERE-Projekt / ECHOTraining / QM / EU-Projektantragstellung / Kalkulation &
Budget von Projekten / Partizipatives Projektmanagement /
Frauenförderung & Mikrofinanzierung / Soft Skills / Praktikum
Die Teilnehmer/innen des Weiterbildungsprogrammes werden
für den Einsatz in global arbeitenden Institutionen,
Unternehmen und NGOs der Entwicklungszusammenarbeit
und der Humanitären Hilfe- Nothilfe ausgebildet.
______________________________________________________

Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH -GNEFon: 05542-502 917 0, E-Mail: info@gne-witzenhausen.de
web:www.gne-witzenhausen.de

dern wie Uganda, Nigeria und Senegal den Vorwurf
imperialistischer Bevormundung verstärkt. Die Vorstellung, diese „abweichenden“ sexuellen Orientierungen seien der afrikanischen Kultur und Tradition fremd, hat sich dadurch eher noch verfestigt. Typisch für diese Denkweise ist der senegalesische Präsident Macky Sall, der meinte, die Afrikaner würden
von den Europäern auch nicht verlangen, die Polygamie einzuführen, also sollten diese ihnen nicht die
Homosexualität aufzwingen.
So werden die Rechte von Frauen und der LGBTIGemeinde zum Reizthema. Wer sich für sie stark

Vergewaltigungsraten ausgewählter Länder
Bis zu 2 Verwaltigungen* pro 100.000 Einwohner

Über 25 Vergewaltigungen* pro 100.000 Einwohner
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Quelle: UNODC

15

16

schwerpunkt frauenrechte

Links: Manche Modeunternehmen
umwerben ihre Kundinnen mit Bildern von emanzipierten Frauen. An
der Ausbeutung ihrer Näherinnen
– hier in Bangladesch – ändert das
aber nichts.
Andrew biraj/Reuters

Rechts: Mehr als zwei Drittel der
Abgeordneten in Ruandas Parlament
sind weiblich; im Bundestag ist es
nur ein gutes Dittel.
Calais/Signatures/Laif

macht, kommt in Konflikt mit patriarchalischem,
homophobem und transphobem Denken und muss
sich gegen den Vorwurf wehren, gegen die eigene
Gesellschaft und das eigene Land zu kämpfen.
Bei dieser Art von Engagement bleibt zudem
weitgehend unbeachtet, wie das Thema Frauenrechte auch vom globalen Kapitalismus und den immer mächtiger werdenden Konzernen ausgenutzt
wird. Unternehmen schmücken sich in ihrer Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gerne mit dem Thema Frauenrechte, um ihre Absatzmärkte zu erweitern und den Verkauf anzukurbeln. Sie nutzen den
Feminismus als Verkaufsargument – doch dahinter
verbergen sich nicht selten andere Formen von Unterdrückung von Frauen, gegen die sie nichts unternehmen.

In Europa und Nordamerika glauben viele,
dass Frauen und Mädchen in anderen
Ländern „gerettet“ werden müssen.
So setzt die Werbekampagne für die Herbstkollektion von H&M bewusst Frauen ein, die sich in ihrer Figur, Größe und ihrem Alter unterscheiden. Damit reagiert das Unternehmen auf die seit vielen Jahren von Feministinnen vorgebrachte Kritik an dem
einseitigen, durch Models geprägten Schönheitsideal. Man könnte darin einen Fortschritt sehen – wenn
man außer Acht lässt, wie das Unternehmen seine
Arbeiterinnen behandelt. Zwar zeigt es durchaus Ansätze, sich ökologisch und gesellschaftlich bewusster
zu verhalten, aber die billige Mode von H&M kann
man nicht produzieren, ohne die Arbeitskräfte in

den Fabriken auszubeuten, und das sind ganz überwiegend Frauen.
Die Marke H&M steht damit nicht allein. Der
Sportartikelhersteller Nike hat in den letzten Jahren viel Geld in Werbung investiert, die Frauen beim
Sport zeigt, um die Marke ins Bewusstsein von fitnessorientierten Frauen zu rücken. Außerdem lancierte das Unternehmen unter dem Schlagwort „Girl
Effect“ eine Kampagne, die Mädchen mehr Bildungschancen eröffnen und sie aus beengenden Normen
und Traditionen befreien will. Die Mädchen, so das
Argument, könnten dann besser ihre Familien und
Gesellschaften unterstützen, und langfristig käme
dies auch dem Wirtschaftswachstum ihrer Länder
zugute.
Doch wie Maria Hengveld im Online-Magazin
„Slate“ schreibt, ist der Lohn der Arbeiterinnen, die
in vietnamesischen Fabriken Nike-Produkte herstellen, so niedrig, dass er nicht einmal für die Grundbedürfnisse ihrer Familien ausreicht. Um überhaupt
nur einigermaßen wirtschaftlich abgesichert zu sein,
müssten sie drei bis vier Mal so viel verdienen. Die
Frauen, die Hengveld interviewte, erzählten ihr auch
von hohem Leistungsdruck am Arbeitsplatz, von
Demütigungen, Beleidigungen, Drohungen, Einschüchterung, Übergriffen und Missbrauch durch
das Führungspersonal.
Diesen Arbeiterinnen einen anständigen Lohn
zu zahlen und ihnen bessere Arbeitsbedingungen zu
bieten, würde Frauen und Mädchen viel besser voranbringen – doch das würde das Unternehmen weitaus mehr kosten und seinem Image weniger nutzen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass vor Ort aktive Frauenrechtlerinnen und
ihre Organisationen viel besser als Leute von außen
in der Lage sind, das Leben der Frauen und Mädchen
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positiv zu verändern. Eine im Jahr 2012 durchgeführte Studie der University of New Mexico und der Purdue University beschäftigt sich mit der Situation in
70 Ländern im Zeitraum von 1975 bis 2005. Das Ergebnis: Es hängt gar nicht so sehr von der Zahl weiblicher Parlamentsabgeordneter, dem Wohlstand eines Landes oder progressiven politischen Parteien
ab, ob ein Land Gewalt gegen Frauen und Mädchen
bekämpft. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob es eine
starke, autonome Frauenbewegung gibt.
Trotz dieser Erkenntnisse werden Frauenrechtsaktivistinnen und ihren Organisationen vor Ort
nicht die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt, um diese Arbeit zu leisten. Eine demnächst
erscheinende Studie von GENDERNET, einem Netzwerk der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), kommt zu dem
Schluss, dass 2014 nur 0,5 Prozent der Entwicklungshilfe für die Gleichstellung der Geschlechter direkt
an Frauenrechtsorganisationen in den Ländern des
Südens gingen. Geldgeber fördern lieber große internationale Organisationen, weil das für ihre eigene
Bürokratie einfacher ist. Eine nigerianische Aktivistin sagte einmal zu mir: „Anscheinend glauben sie,
wir könnten solche Arbeit leisten und uns von bloßer Luft ernähren.“

F

rauenrechtsaktivistinnen fehlt es aber nicht
nur an Geld, sie sind auch Drohungen und Angriffen von Regierungen, Sicherheitskräften,
bewaffneten Gruppen und Milizen, Familienangehörigen, religiösen und traditionellen Oberhäuptern, Unternehmen und Gemeinden ausgesetzt. Die
ägyptische Frauenrechtsorganisation Nazra for Feminist Studies wurde mit Verleumdungskampagnen bekämpft, ihre Gelder wurden eingefroren und
ihrer Sprecherin die Reise ins Ausland verweigert.
Im April 2011 wurde in Südafrika Noxolo Nogwaza,
eine LGBTI-Aktivistin, die sich für lesbische Frauen
eingesetzt hat, ermordet aufgefunden. Alles deutet
darauf hin, dass sie zuvor vergewaltigt wurde, ein
Verbrechen, das Lesbenhasser als „Umerziehung“
verharmlosen.
Diese Frauen werden einfach nur deshalb Opfer
von Gewalt, weil sie Frauen sind und weil ihre Arbeit
die Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern
infrage stellt. Sie bekommen zu spüren, dass derzeit
in vielen Ländern die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft beschnitten werden. CIVICUS, eine Organisation, die sich als „Weltallianz für Bürgerpartizipation“
betrachtet, sieht in über 100 Ländern mindestens
ein Bürgerrecht ernsthaft bedroht.
Angesichts dessen könnte man den Mut verlieren. Die Herausforderungen scheinen gewaltig, vor
allem, wenn man die Dinge aus globaler Perspektive betrachtet. In Brasilien hat gerade ein parlamentarischer Staatsstreich eine Präsidentin um ihr Amt
gebracht, der 50 Millionen Menschen ihre Stimme
gegeben hatten. Im Inselstaat Fidschi, der in 40 bis
50 Jahren buchstäblich untergegangen sein wird, leiden die Frauen heute schon am stärksten unter dem
Klimawandel. In Ägypten „muss sich jede Person, die
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öffentliches Engagement zeigt, der Gefahr bewusst
sein, ins Gefängnis geworfen, verschleppt oder getötet werden zu können“, konstatiert die ägyptische
Frauenrechtlerin Yara Sallam.
Doch Frauenrechtsaktivistinnen machen auch
zunehmend die Erfahrung, dass sie nicht allein sind.
Über alle Staatsgrenzen und quer durch alle Bewegungen finden sie in einer Politik der Freundschaft
und Solidarität zusammen. Lydia Alpízar Durán, die
Vorsitzende von AWID, sagte dazu auf der Konferenz: „Angesichts zunehmender Gewalt in der Welt
bilden sich gemeinschaftliche Aktionen heraus, die
sich dem Vordringen von Rassismus, Faschismus, religiösen Institutionen, Konzernen und dem organisierten Verbrechen entgegenstellen.“ Und trotz allem, was sich gegen sie verbündet: Frauen, die zusammenstehen, haben noch immer etwas bewirken
können.
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.

Chitra Nagarajan
ist Aktivistin für Menschenrechte
und Autorin. Sie lebt in Maiduguri
(Nigeria) und hat unter anderem in
China, Myanmar, Liberia, Sierra Leone
und den USA gearbeitet. Sie twittert
unter @chitranagajaran.

17

18

schwerpunkt frauenrechte

Die Mädchenrevolution
In Malawi werden viele Jugendliche
zwangsverheiratet. Doch der Widerstand
wächst und findet eigene Wege, dagegen
vorzugehen – mit Musik, Tanz und ein
paar Tränen.
Text und Fotos: Didem Tali

M

oreen liegt kauernd und
zitternd am Boden und
fleht um Gnade. Ihre
Schwiegermutter beschimpft sie,
weil sie noch nicht mit der Hausarbeit fertig ist. Moreen hat schon
den ganzen Tag die Böden gewischt, die Töpfe geschrubbt und
auf dem Feld gearbeitet. Aber das
alles ändert nichts an der aggressiven Haltung der älteren Frau und
daran, dass ihr Ehemann wieder
betrunken nach Hause kommen
wird. Die Schwiegermutter holt
schließlich zum Schlag aus – und
das Publikum fängt an zu buhen.
In dem kleinen Dorf in der Region Chiradzulu im Süden von
Malawi dient eine Lichtung inmitten von Maisfeldern und Baobab-Bäumen regelmäßig als Treffpunkt der Gemeinde. Mehrmals
im Jahr kommen die Bewohner
und Bewohnerinnen hier zusammen, um sich ein Theaterstück
von Aktivistinnen anzuschauen.
In dem neuen Stück greifen sie
ein Thema auf, das Millionen Malawier in ländlichen Regionen beschäftigt: Kinderhochzeiten und
häusliche Gewalt.

Auf der Bühne erhebt sich Moreen. Beide Frauen drehen sich
zum Publikum und fragen: „Wie
würdet ihr mit so einer Situation zu Hause umgehen?“ Die Zuschauer beginnen zu diskutieren.
„Schulen sind am wichtigsten“,
sagt eine junge Frau, zu wenige
Mädchen gingen zum Unterricht.
Ein Mann im mittleren Alter fügt
hinzu, dass vor allem Waisen
häuslicher Gewalt schutzlos ausgesetzt seien. „Wenn wir Waisenkinder als Nachbarn haben, müssen wir genau darauf achten, was
nebenan passiert.“
Für Moreen war es ein aufregendes Jahr. Die 16-Jährige, die
beim Gemeindetheater mitmacht,
auf die weiterführende Schule geht und Mutter von zwei Kindern ist, hat vor kurzem ihren gewalttätigen Ehemann verlassen
und ist wieder zu ihren Eltern gezogen. Moreen war mit zwölf Jahren verheiratet worden. Sie musste die Schule verlassen, um Hausfrau zu werden. Als sie mit ihrem
zweiten Kind schwanger war, täglich von ihrem Mann misshandelt wurde und dann noch erfuhr,
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Links: Die 16-jährige Moreen
(kniend) spielt ihr eigenes Schicksal
nach, um im Dorf eine Diskussion
über Kinderehen anzuregen.
Mitte: Ein Vater verspricht vor der
versammelten Dorfgemeinschaft,
seine Tochter nicht gegen ihren
Willen zu verheiraten.
Rechts: Männer aus dem Distrikt
Chiradzulu unterschreiben ein
Bekenntnis gegen die Zwangsheirat.
Die Dokumente werden später an
die Dorfchefs übergeben.
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dass der sie mit HIV infiziert hatte,
reichte es ihr. „Er schlug mich sogar noch, als ich schon schwanger
war und nachdem er mich angesteckt hatte“, sagt sie. „Ich hielt es
einfach nicht mehr aus. Also packte ich meine Sachen und machte
mich auf den Weg nach Hause.“
Wie die Mehrheit der Malawier ist Moreen in einer Fami-

auf. So kann Moreen ihr Ziel verfolgen, Anwältin zu werden.
Und irgendwann hat sie ihre
Leidenschaft für die Bühne entdeckt. „Ich möchte anderen Mädchen aus meinem Dorf zeigen,
was passieren kann, wenn man
sehr jung heiratet“, sagt Moreen.
„Außerdem macht das Theater
viel Spaß.“

künftige Ehemänner sind meist
zwischen 20 und 40 Jahren alt.
Weil in manchen Teilen Malawis
noch Polygamie praktiziert wird,
können junge Mädchen aber auch
als Zweit- oder Drittfrau enden.
Die Familien der Mädchen
glauben oft, dass eine frühe Heirat ihren Töchtern eine Zukunft
ohne Armut sichert. Doch das Ge-

lie von Kleinbauern aufgewachsen. Auf ihrem kleinen Hof werden Mais und Erdnüsse angebaut,
was jedoch kaum zum Überleben der siebenköpfigen Familie
reicht. Viele Kinderehen werden
aus Armut geschlossen: Die Mädchen werden gedrängt wegzuziehen, um den Rest der Familie wirtschaftlich zu entlasten.
Deshalb hatte Moreen bei ihrer Flucht Zweifel, ob ihre Familie sie wieder aufnehmen würde –
mit einem Sohn und einem weiteren Kind schwanger. „Ich erzählte
meiner Familie nicht, dass ich beschlossen hatte, meinen Ehemann
zu verlassen. Ich hatte Angst, dass
sie sich gegen mich wenden und
mich überreden wollten, bei ihm
zu bleiben“, sagt Moreen. Aber als
sie unangemeldet auf der Türschwelle stand, schluchzend und
voller Narben auf ihrem schwangeren Leib, brachte es ihre Familie
nicht übers Herz, sie wieder wegzuschicken. Sie unterstützte Moreens Entscheidung und auch,
dass sie wieder in die Schule gehen wollte. Ihre Großmutter passt
nun sogar tagsüber auf die Kinder

Moreen steht für einen neuen Trend unter malawischen Mädchen: Sie hat den Mut gefunden,
sich gegen eine düstere Zukunft
zu wehren. Malawi hat eine der
höchsten Raten von Kinderheiraten in ganz Afrika. Laut der internationalen Organisation Girls
Not Brides, die gegen diese Praxis kämpft, wird dort jedes zweite
Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag
verheiratet. Die hohe Zahl mache
deutlich, dass ein Verbot dringend
nötig sei; sagt UNICEF-Geschäftsführer Anthony Lake.

genteil ist der Fall: Verheiratete
Mädchen haben traditionell die
Pflicht, den Haushalt zu führen,
dafür geben sie die Schule auf. Ihr
wirtschaftlicher Beitrag bleibt auf
häusliche und landwirtschaftliche Aufgaben beschränkt. Sobald
sie verheiratet sind, benutzen sie
selten Verhütungsmittel. Sie werden schnell nach ihrer Hochzeit
schwanger – was wiederum eigene Risiken birgt.
Babys von Jugendlichen werden öfter tot geboren, sterben kurz
nach der Geburt oder sind untergewichtig. Die jungen Mütter haben häufiger Komplikationen bei
der Schwangerschaft und ein erhöhtes Risiko, mit HIV oder anderen Geschlechtskrankheiten angesteckt zu werden. Insgesamt halten Kinderehen Mädchen – und
damit ihre Gemeinschaften – in
einer die Generationen übergreifenden Armutsspirale gefangen.
Malawi hat im vergangenen
Jahr das Ehegesetz überarbeitet
und das Mindestalter angehoben.
Ohne Zustimmung der Eltern dürfen Kinder unter 18 Jahren nicht
mehr verheiratet werden. Aber in

Viele Mädchen enden
als Zweit- oder Drittfrau
Jede Kinderehe ist nicht nur eine
persönliche Tragödie, sondern
führt auch zu einer Kette von Problemen für ganze Dörfer und Gemeinden. Mädchen, die früh heiraten, verlassen meist die Schule
und sind stärker in Gefahr, von ihren Ehemännern, die häufig deutlich älter sind, misshandelt zu
werden. Obwohl auch viele Jungen vor ihrem 18. Geburtstag heiraten, betrifft die Kinderehe zum
größten Teil Mädchen. Deren
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abgelegenen Gebieten wie der Region Chiradzulu zeigt das neue
Gesetz noch keine Wirkung. Stattdessen finden viele dörfliche Gemeinschaften dort eigene Wege,
gegen Kinderehen vorzugehen.
Laut Experten ist gerade in armen
Gebieten ein andauernder Dialog
in der Gemeinde eins der wichtigsten Mittel. „Die Arbeit an der Basis
kann denen, die über das Leben
von Mädchen entscheiden – wie
Mutter, Vater, Tante oder dem Gemeindeältesten – helfen, die Folgen von Zwangsheiraten besser zu
verstehen“, sagt die Geschäftsführerin von Girls Not Brides, Lakshmi Sundaram. „Das verändert die
Einstellung und die Akzeptanz für
die Praxis in der Gemeinde.“
Kreative junge Frauen können
den Dialog in der Gemeinschaft
in vielen Formen voranbringen.
Während Moreen Theater spielt,
schreiben andere Gedichte, komponieren Lieder oder tanzen. Einige von Moreens Leidgenossinnen singen im Chiradzulu Chor,
einer Amateurtruppe von Mädchen zwischen elf und 16 Jahren.
Sie üben nach der Schule und treten bei Gemeindefesten auf. Der
Mädchenchor ist bekannt dafür,
dass er die Zuhörer öfter mal zu
Tränen rührt.
„Wir schreiben manchmal unsere eigenen Lieder oder dichten
neue Texte auf alte Volkslieder“,
erzählt die 14-jährige Schülerin
Grace. Freunde zu treffen und gemeinsam zu singen, sei ihre liebste Freizeitbeschäftigung. In einem
ihrer bekanntesten Lieder bitten
sie die Gemeinschaft, Mädchen
zur Schule zu schicken, statt sie zu
verheiraten. Diesem Plädoyer folgend haben Dutzende Väter auf einer Veranstaltung unterschrieben,
dass sie ihre Töchter nicht verheiraten, sondern zur Schule schicken. Die Initiative hat die lokale
Basisorganisation Girls Empowerment Network gestartet; viele weitere solche Gemeindetreffen sind
in anderen Dörfern geplant.
„Ich verspreche, meine Tochter nicht zu verheiraten und sie
dabei zu unterstützen, Lehrerin
zu werden“, sagt der Vater einer
Jugendlichen und hält dabei ihre
Hand. Lokale Würdenträger sammeln die unterzeichneten Papie-

re ein, um die Väter zur Verantwortung ziehen zu können, falls
sie ihr Versprechen nicht einhalten sollten.

Vorbilder sind entscheidend,
um mit der Tradition zu brechen
Der Kampf gegen Kinderehen
wird emotional aufwühlender,
wenn Gemeindemitglieder wie
Moreen oder die Amateursängerinnen von Chiradzulu in den
Vordergrund treten. „Die meisten Mädchen heiraten jung, weil
sie ihre Rechte nicht kennen“, sagt
die 18-jährige Aktivistin Memory Banda, die selbst einer frühen
Ehe entgangen ist. „Wenn du die
Traditionen ablehnst, wirst du als
kindisch und unreif angesehen.
Du wirst gehänselt. Es ist nicht
einfach für ein junges Mädchen,
sich gegen die Tradition aufzulehnen.“
Mädchen wie Moreen sind
stark genug, zu handeln und die
Stigmatisierung zu durchbrechen. „Positive Vorbilder sind entscheidend, um Kinderhochzeiten
zu beenden. Mädchen, die geflohen sind oder es geschafft haben,
nicht verheiratet zu werden, können Gleichaltrige inspirieren und
bestärken“, sagt Faith Phiri vom
Girls Empowerment Network. In
Dörfern mit engen sozialen Beziehungen wohnen den meisten öffentlichen Veranstaltungen traditionelle Führer bei. Wenn Aktivisten diese Dorf- oder Distriktführer beeindrucken können und sie
ihre Anliegen unterstützen, sind
sie ihrem Ziel ein Stück näher.
Alle 28 malawischen Verwaltungsbezirke haben traditionelle
Führer, die mit der Regierung zusammenarbeiten. Sie haben viel
Macht und Einfluss. In den meisten Dörfern segnen sie eine Heirat
oder Scheidung ab. Sie können lokale Verordnungen erlassen und
durchsetzen und haben damit die
Macht, Kinderehen in ihren Gemeinden zu stoppen. Ida Alli ist in
der Region Chiradzulu die traditionelle Führerin mit dem höchsten Rang. Sie hat das Mindestalter
für Hochzeiten in ihren Dörfern
auf 22 Jahre hochgesetzt und im
vergangenen Jahr über hundert
Familien überzeugt, ihre Töchter
nicht zu verheiraten.

„Wenn mir Gerüchte zu Ohren kommen, dass jemand seine
Tochter verheiraten will, gehe ich
persönlich zu ihnen nach Hause
und spreche mit den männlichen
Mitgliedern beider Familien“, erzählt Alli. „Wir sprechen stundenund oft tagelang. Ich erkläre ihnen
die Gefahren einer Kinderhoch-

zeit und wie wichtig Bildung ist.“
Alli sieht, dass ihr Engagement etwas bewirkt. „Für die Mädchen ist
es einfacher, sich gegen die Heirat zu wehren und darauf zu bestehen, weiter in die Schule zu gehen, wenn sie wissen, dass wir sie
unterstützen“, sagt sie. Und wenn
ein Mädchen das tue, folgten andere: „Jedes Jahr gehen mehr Mädchen in unsere Schulen.“
Frühe Ehen in Malawi zu unterbinden, ist eine Mammutaufgabe. Selbst wenn Mädchen sich
erfolgreich wehren, verheiratet zu
werden, müssen sie immer noch
gegen Armut kämpfen, für bessere Bildungsmöglichkeiten und
in vielen Fällen, wie bei Moreen,
gegen HIV. Und dennoch: Wenn
Mädchen anfangen zu singen, zu
dichten, zu schauspielern und zu
tanzen, gegen Kinderehen kämpfen, ihr Recht auf Kindheit einfordern und ihre Gemeinschaftsmitglieder inspirieren, kann das nur
eines bedeuten – den Beginn einer Revolution.
Aus dem Englischen von
Johanna Greuter.

Die Dorfchefin Ida Alli (links)
hat das Heiratsalter auf 22 Jahre
hochgesetzt.

Didem Tali
ist freie Journalistin in Istanbul (Türkei).
Sie beschäftigt sich vor allem mit
entwicklungspolitischen und
Gender-Themen. Der Artikel ist zuerst
englisch in „The Development Set“
(online) erschienen.
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Gefährliches Terrain

Humaira Rasuli kämpft für die Menschenrechte in Afghanistan

Die 36-jährige Mutter von zwei Söhnen
hat einen harten Job und braucht einen langen Atem.
Doch aufgeben kommt nicht infrage.
Von Gesine Kauffmann

H

umaira Rasuli war gerade abends auf der Straße
unterwegs, als sie plötzlich einen Schreck bekam. „Ich
dachte, was mache ich hier? Es ist
viel zu dunkel“, erzählt sie. Dann
die Erleichterung: „Ich bin ja in
Deutschland.“ Die temperamentvolle junge Frau, die ihre dunklen
Haare locker mit einem hellen
Schal bedeckt hat, lacht. Doch die
kurze Episode hat einen ernsten
Hintergrund. In Rasulis Heimat
Afghanistan wäre ein Abendspaziergang nicht möglich. Und auch
tagsüber könne sie sich nicht unbefangen auf der Straße bewegen,
sagt die 36-Jährige, die die Frauenrechtsorganisation Medica Afghanistan in Kabul leitet.
Afghanistan gilt als eines der
gefährlichsten Länder weltweit
für Frauen. Es hat eine der höchsten
Müttersterblichkeitsraten,
die Mehrzahl der Ehen wird unter
Zwang der Familien geschlossen.
Viele Bräute haben noch nicht
einmal das gesetzlich festgelegte Mindestalter von 16 Jahren erreicht. Gewalt, sexuelle Übergriffe
und Demütigungen gehören für
viele Frauen zum Alltag – in der
Familie, in der Dorfgemeinschaft,
vonseiten der Behörden oder der
Polizei. Die instabile Sicherheitslage in den vergangenen Monaten hat die Situation verschärft.
Dabei sieht Rasuli Fortschritte seit dem Fall der Taliban 2001,
„nicht viele, dafür sehr grundlegende“. So sei in der Verfassung
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die Gleichberechtigung von Frauen und Männern festgeschrieben.
Die Regierung habe eine Reihe internationaler Konventionen unterzeichnet wie das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau
(CEDAW) und die UN-Resolution
1325 zur Beteiligung von Frauen
an Friedensprozessen. Knapp ein
Viertel der Parlamentssitze seien
für weibliche Abgeordnete reserviert, das gegenwärtige Kabinett
zählt drei Ministerinnen.
„Seit 2009 haben wir ein Gesetz, mit dem Gewalt gegen Frauen bestraft werden kann“, ergänzt
Rasuli. Doch diese Errungenschaft
sei wenig wert, denn das Gesetz
werde kaum angewendet. „Der
politische Wille fehlt. Es gibt ein
hohes Maß an Straflosigkeit.“ Das
Vertrauen in die Regierung und in
die Polizei sei gering. Die meisten
Frauen zeigten sexuelle Gewalt
nicht an – aus Scham und weil sie
befürchteten, dass niemand sie
unterstützt. „Wir haben Fälle von
Frauen, die von Kriegsherren vergewaltigt wurden, die noch heute der Regierung angehören. Wie
könnten sie die anzeigen?“
Medica Afghanistan bietet
Opfern von Gewalt medizinische
und psychologische Hilfe sowie
juristischen Beistand an. Außerdem setzt sich die Organisation
auf der politischen Ebene für die
Frauenrechte ein, derzeit wirkt
sie an der Reform des Strafgesetzbuches mit. „Es ist ein harter Job,

gegen unsere Kultur und unser
System zu kämpfen und das Bewusstsein der Menschen zu verändern“, sagt Rasuli. „Und wir sind
nicht so viele.“ Nur wenige Frauenrechtsaktivistinnen
wollten
bleiben, viele hegten heimlich
Pläne, Afghanistan zu verlassen.

D

enn ihr Leben ist gefährlich
– und eingeschränkt. Wenn
die Aktivistinnen auf eine
Demonstration gehen, setzen sie
Sonnenbrillen auf, damit ihre Gesichter nicht so leicht zu identifizieren sind. Sie wechseln häufig ihre Telefonnummern, weil
sie beschimpft und bedroht werden. „Wir nehmen keine Taxen,
sondern nur unsere Dienstfahrzeuge. Treffen mit Freunden außerhalb des eigenen Hauses sind
nicht möglich“, sagt Rasuli, die gelernt hat, schlagfertig auf die kleinen Demütigungen seitens ihrer
männlichen
Gesprächspartner
zu reagieren – etwa wenn ihr jemand ein Haarband schenkt, damit sie ihre Locken besser bändigen und das Kopftuch strenger
binden kann.
Oft ist es mühselig, wenn sich
ihre Mitarbeiterinnen als Mediatorinnen in Konflikte zwischen
Frauen und ihren Ehemännern
einschalten. „Im besten Fall verspricht der Mann, künftig mehr
Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Frau zu nehmen, weil er sie
bislang schlicht aus Unkenntnis missachtet hat“, sagt Rasuli.

Humaira Rasuli leitet seit 2010 die
Frauenrechtsorganisation Medica
Afghanistan.

„Manchmal arbeiten wir drei, vier
Jahre mit derselben Frau, bis alles
in Ordnung ist. Doch es passiert
auch, dass eine Frau nach einem
Mediationsprozess getötet wird.“
Trotzdem: Sie liebt ihre Arbeit. „Seit meiner Kindheit ärgere ich mich über Diskriminierungen und stereotype Rollenzuschreibungen“, erklärt die Mutter
von zwei Söhnen. „Es ist so großartig, mitzuerleben, wie Frauen
Selbstvertrauen entwickeln und
in ihren Gemeinschaften vom
Opfer zur Aktivistin werden.“ Zugleich weiß sie: Ohne die Unterstützung ihrer Familie könnte sie
ihre Arbeit nicht tun. „Mein Vater
und mein Ehemann stehen hinter mir.“ Die Veränderungen, die
sie von anderen erwarte, müsse
sie selbst vorleben. „Wir werden
als Vorbilder betrachtet.“
Rasulis Hoffnungen für die
Zukunft ruhen auf der First Lady,
Rula Ghani, die als Verfechterin der Frauenrechte gilt – und
auf der internationalen Gemeinschaft. Die sollte den Beitrag von
Menschenrechtsverteidigerinnen
zu einem friedlichen Wandel in
der Gesellschaft würdigen, betont
sie. „Wenn wir demotiviert werden, gibt es wenige Aussichten,
dass die bislang erzielten Verbesserungen nachhaltig sind.“
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Der Kampf
gegen
die Trolle
Viele Frauen werden in den sozialen Medien schikaniert und
bedroht. Internet-Dienstleister sind bislang keine große
Hilfe beim Schutz dagegen.
Von Rafia Shaikh

N

ur wenige Dinge vergiften Unterhaltungen
im Netz mehr als Schimpfworte, Beleidigungen und Drohungen“, heißt es auf der Website
von Conversation AI. Mit diesem Serviceprogramm
will der Internetgigant Google erreichen, dass sich
die Leute im Internet ein wenig freundlicher verhalten. Das weltweite Netz kommt vielen Unternehmen
zugute und hilft den Menschen, einfach und frei zu
kommunizieren – doch eine wachsende Zahl von
Nutzern ist davon ausgenommen.
Whistleblower wie Edward Snowden und Mädchen aus einer Kleinstadt wie Malala Yousafzai: Das
Internet hat zuvor nicht existierende Wege eröffnet, Geschichten mit Millionen Menschen zu teilen.
Doch was geschieht, wenn dieser zunehmend mächtige und schon jetzt in widerlicher Weise bewertende
Kanal zu einer Waffe wird, die tötet? Gewalt im Netz
ist meist gegen Frauen und Minderheiten gerichtet
– oder grundsätzlich gegen jeden, dessen Meinung
man nicht teilt.
Als der 18-jährige Tyler Clementi 2010 anderen
eröffnete, dass er schwul war, filmte sein Zimmergenosse an der Rutgers-Universität mit einer Webcam, wie Clementi einen anderen Mann küsste. Der
Teenager erfuhr durch seinen Twitter-Feed, dass er
„in seinem neuen sozialen Umfeld zum Gegenstand
des Spotts“ geworden war, schreibt die nach ihm benannte Stiftung auf ihrer Website. Am 22. September
2010 beging Clementi Selbstmord, indem er in New
York von der George-Washington-Brücke sprang.
Die Pakistanerin Qandell Baluch, eine Berühmtheit in den sozialen Medien, wurde im Juli 2016 von

ihrem Bruder ermordet, weil sie ein wenig zu offen
für die Emanzipation der Frauen eingetreten war.
Die 26-Jährige sorgte für Aufsehen, indem sie Bilder
von sich in freizügiger Kleidung über ihre sehr beliebte Facebook-Seite teilte. Der Mord an ihr wurde
als Ehrenmord bezeichnet. Baluchs freimütige Posts
hatten im Netz ein Bombardement von Beschimpfungen und Drohungen nach sich gezogen. Nachdem eine Reihe lokaler Seiten in den sozialen Medien ihren Tod gefordert hatte, brachte ihr Bruder sie
um.
Ehrenmord ist nicht die einzige Art und Weise,
in der sich Drohungen im Netz auf das wahre Leben
auswirken. Belästigungen sind nicht typisch für eine
bestimmte Region, zwischen Ost und West gibt es
keinen Unterschied. Die Form der Angriffe mag variieren, aber verletzt werden vor allem Frauen und
Minderheiten. Zu den häufigsten Fällen zählen: Die
Verbreitung privater oder sexuell freizügiger Fotos
und Videos, die Veröffentlichung personenbezogener Informationen, einschließlich Namen Adressen
und E-Mail-Adressen, das Erstellen von gefälschten
Profilen mit dem Zweck, den Ruf zu schädigen sowie
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kistanische Internet-Aktivistin Nighat Dad empfiehlt
zunächst, sich besser zu schützen. „Oft verurteilen
sich Frauen selbst zum Schweigen, weil sie Angst
vor den Konsequenzen haben“, sagt die Direktorin
der Digital Rights Foundation. „Ihre digitalen Spuren halten sie davon ab, sich zu äußern. Was, wenn
jemand ihre Fotos findet? Wenn jemand ihre Adresse erfährt? Sind sie jedoch vorsichtig und achten darauf, dass sie im Netz nur teilen, was sie unbedingt
müssen, dann können sie ihr Risiko verringern.“

Wolfgang Ammer

Größere Vorsicht im Umgang mit
den persönlichen Daten kann das Risiko
verringern, bedroht zu werden.

Tweets, Kommentare und Posts, die sexistisch, rassistisch, religiös und sexuell motivierten Hass verbreiten.

F

rauen werden beschimpft und mit Vergewaltigung und Mord bedroht – unabhängig von ihrer Herkunft und Religion. Die US-amerikanische feministische Schriftstellerin Jessica Valenti
stieg bei den sozialen Medien aus, nachdem „Trolle“ gedroht hatten, ihre fünfjährige Tochter zu vergewaltigen. „Dass dies Teil meines Arbeitslebens sein
soll, ist inakzeptabel“, twitterte Valenti ihren Anhängern. „Ich bin es leid, immer und immer wieder zu
sagen, dass so etwas beängstigend ist, leid, gesagt zu
bekommen, dass ich das wegstecken muss.“ Valenti
ist Kolumnistin des „Guardian“, Bestsellerautorin der
„New York Times“ und als führende Feministin anerkannt, die überall auf der Welt Vorträge hält. Die Reaktionen auf ihre Bücher konnten ihre Stimme nicht
dämpfen, doch die Rund-um-die Uhr-Beschimpfungen forderten ihren Tribut.
Ist der Rückzug aus den sozialen Medien die richtige Antwort von Frauen auf Online-Gewalt? Die pa-
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Der Schutz persönlicher Daten ist sowohl für prominente als auch für weniger bekannte Nutzerinnen
oft schwierig. Netz-Aktivisten appellieren schon seit
langem an alle, die Sicherheitsmaßnahmen der Social-Media-Betreiber strikt einzuhalten. So bietet etwa
Facebook die Möglichkeit, Konten mit Hilfe der ZweiFaktor-Authentifizierung (Passwort und zusätzlicher
Sicherheitscode) besser zu schützen. Drohungen mit
körperlicher Gewalt können damit erheblich eingedämmt werden. „Die sozialen Medien können nur
die Manipulation von den Inhalten ermöglichen, die
ihnen zur Verfügung gestellt werden“, betont Nighat
Dad. „Wir müssen uns bewusst sein, welche Daten
wir ihnen freiwillig überlassen.“
Wird es immer an den Frauen sein, aufzupassen
und manchmal einfach aufzugeben? Die Behörden
müssten Drohungen im Netz schärfer strafrechtlich verfolgen, fordert Jessica Valenti. Auch die Social-Media-Unternehmen müssten endlich aktiv werden. Nighat Dad stimmt zu. Die Verantwortung, für
Schutz und Sicherheit zu sorgen, liege nicht nur bei
den Nutzern. Die Plattformen müssten herausfinden, welche Verfahren und Rahmenbedingungen
dazu beitragen, Frauen verletzbar zu machen, und
welche Methoden erforderlich sind, um die Privatsphäre zu wahren und die Sicherheit zu verbessern.
„Wenn wegen ihrer Firmenpolitik jemandem Schaden zugefügt wird, müssen sie zur Verantwortung
gezogen werden“, sagt Dad.
Doch im Spannungsfeld zwischen Redefreiheit
und Missbrauch haben es die Internet-Dienstleister weitgehend versäumt, ihre Nutzer zu schützen.
Soziale Netzwerke wie Facebook, Youtube, LinkedIn
und andere Anbieter haften für illegale oder schädliche Handlungen, die Nutzer mit Hilfe ihrer Dienstleistung unternehmen. Sie zählen zu den treibenden
Kräften bei der Entwicklung des Internets und der
Verbreitung von Inhalten. Sie müssen sich nationalen politischen und juristischen Rahmenbedingungen beugen. Doch laut einer Studie der Organisati-
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on der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur (UNESCO) legen nur wenige von ihnen offen, wie sie mit Anforderungen seitens der Regierungen umgehen, „sogar in einem relativ freien politischen und medialen Umfeld“.
Als Antwort auf Missbrauch im Netz und die
Drohungen gegenüber Frauen haben jetzt fast alle
großen Social-Media-Plattformen einen Knopf, mit
dem Inhalte gemeldet oder blockiert werden können. Der erweist sich als schwacher Trost – Trolle
kommen immer wieder zurück, mit anderen Decknamen, aber denselben Schmähungen. Regierungen
und Internet-Dienstleister müssen offensiver gegen
die Cybertyrannei und die Gewalt gegen Frauen und
Minderheiten im Netz vorgehen. Große Technik-Unternehmen, die bei den Innovationen an der Spitze
stehen, sollten in der Lage sein, zu handeln, bevor jemand schikaniert wurde. Was wäre, wenn niemand
mehr einen Missbrauch oder ein Konto „melden“
Anzeige
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müsste? Mit einer verbesserten und leistungsfähigeren künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence,
AI) scheint es ein wenig Hoffnung auf ein trollfreies
und „offenes“ Internet zu geben.

G

oogle arbeitet derzeit an einer automatischen Antwort auf Missbrauch und Schikane
im Netz. Jigsaw, ein Tochterunternehmen der
Alphabet Inc., stellt AI-Serviceprogramme her, um
Online-Schimpfworte auszufiltern. Das Projekt Conversation AI zielt darauf, die schlimmste Errungenschaft des Internets in den Griff zu bekommen – das
Trollen. Die Technologie wird eine frei zugängliche
Software sein, um Social-Media-Plattformen und anderen Websites dabei zu helfen, missbräuchliche Inhalte abzufangen, bevor sie ihrem Ziel schaden.
Die AI-Serviceprogramme werden umso besser,
je umfangreicher die Inhalte sind, zu denen sie Zugang bekommen. Jigsaw will den „Bot“ (virtueller
Agent) für den Kommentarteil auf der Internetseite der „New York Times“ verwenden. Das Team fütterte ihn mit mehr als siebzehn Millionen Kommentaren zu Berichten der „Times“ und 13.000 Diskussionen auf Wikipedia-Seiten. Auf diese Weise lernt er,
zwischen harmlosen Scherzen und Belästigungen zu
unterscheiden.
Das Serviceprogramm könnte zudem auch Twitter dabei helfen, missbräuchlich verwendete Konten
und beleidigende Tweets, die auf öffentliche Profile gesendet werden, auszuräumen. Es würde jedoch
noch mehr Daten benötigen, um persönliche Postfächer im Netz auszufiltern. Außerdem ist es noch in
der Entwicklung und es könnte einige Zeit dauern,
bevor es wirklich hilfreich sein wird, um Gewalt gegen Frauen im Netz zu verhindern.
Das maschinelle Lernen ist ein Zukunftsprojekt.
In der Gegenwart müssen die Internet-Dienstleister
noch einmal ganz von vorne anfangen: Sie müssen
sich mit den Opfern von Gewalt im Netz, Online-Sicherheitsexperten, Menschenrechtsaktivisten und
Gesetzeshütern an einen Tisch setzen. Solange die
Technikgiganten kulturelle Unterschiede und lokale Gesetze nicht achten und auch keine Programme
entwickeln, die Missbrauch in anderen Sprachen als
Englisch aufdecken können, bleibt Frauen nichts anderes übrig, als anonyme Konten zu nutzen, SelbstZensur zu betreiben oder sich aus den zunehmend
unsicheren Räumen im Netz zurückzuziehen.
Internet-Unternehmen haben Millionen an Nutzern verdient, die ihre Plattformen in Anspruch nehmen und sie damit bekannt gemacht haben. Deren
Schutz sollte nicht als Gefallen betrachtet werden,
sondern als wichtiger Teil der Planung und des Aufbaus jeder Online-Plattform. Die Überheblichkeit der
führenden Technikfirmen beim Bereitstellen der sogenannten freien Räume und ihre mangelnde Kreativität in punkto Sicherheit werden dazu führen,
dass echte Unterhaltungen und offene Diskussionen auf ihren Plattformen nicht mehr stattfinden.
Es wird Zeit für sie zu verstehen, dass sie auf die Nutzer angewiesen sind.

Aus dem Englischen von Christopher Reil.

Rafia Shaikh
arbeitet als
Redakteurin und
Beauftragte für
digitale Sicherheit
bei der OnlineMedienplattform
WCCFtech. Sie
twittert unter @
shaikhrafia.
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„Eine Familie ist ohne
Töchter nicht komplett“
Eine matrilineare Gemeinschaft in Indien unter Druck

Die Mutter ist bei den Khasi im Nordosten Indiens das Familienoberhaupt.
Doch außer Haus hat sie wenig zu sagen. Die Frauenrechlerin Darilyn Syiem
will, dass sich das ändert.
Text und Foto: Rainer Hörig

B

ei uns ist die jüngste Tochter die Haupterbin der Familie“, sagt Darilyn Syiem.
„Sie führt die Familientradition
fort. Eine Familie ohne Töchter ist
nicht komplett, ihr Name wird erlöschen.“ Die zierliche Frau in den
Fünfzigern ist stolz auf ihre Tradition: Das kleine Volk der Khasi
hält als eine der letzten Gemeinschaften der Welt an der weiblichen Erbfolge fest. In einer von
Männern dominierten Welt bringt
das manche Konflikte. Doch Khasi-Frauen zeichneten sich durch
Unternehmergeist und Durchsetzungsvermögen aus, meint
die Frauenrechtlerin: „Bei uns zu
Hause ist die Mutter die unumstrittene Autorität. Sie sorgt sich
um alle anderen Familienmitglieder und schlichtet Streitigkeiten.“
Die Khasi zählen nur knapp
zwei Millionen Menschen. Ihre
Heimat ist ein Hochplateau, das
die Tiefebene von Bengalen vom
Tal des Brahmaputra-Flusses in
Assam trennt und den größten
Teil des kleinen indischen Staates
Meghalaya ausmacht. Der Name
bedeutet „Wohnsitz der Wolken“,
es ist eines der regenreichsten Gebiete der Erde. Ursprünglich verehrten die Khasi Naturgottheiten
in Bergen, auffälligen Steinen und
alten Bäumen. Nachdem britische Kolonialtruppen im 19. Jahrhundert die damals 25 Khasi-Königreiche niedergerungen hatten,
kamen protestantische Missionare ins Land. Heute bekennen sich
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85 Prozent der Khasi zum christlichen Glauben. Wie Darilyn Syiem
wurden viele von ihnen in Missionsschulen erzogen und sprechen fließend Englisch. Dadurch
finden sie leicht Anschluss an die
moderne, urbane indische Mittelschicht.
Syiem hat 1995 das Frauennetzwerk North East Network
mitgegründet. Es bündelt die Tätigkeiten von Frauengruppen in
den sieben Staaten des indischen
Nordostens. Die Schwerpunkte
haben sich von Gesundheitsberatung in Richtung Lobby- und Anwaltschaftsarbeit verlagert. „Wir
haben in Indien eine ganze Reihe
progressiver Gesetze, die die Rechte von Frauen schützen“, sagt Syiem. „Aber leider werden sie nicht
immer umgesetzt. Da helfen wir
schon mal nach.“
Ihr Zuhause liegt auf einem
kleinen Hügel mitten in der Altstadt von Shillong, der Hauptstadt
von Meghalaya. Holzhäuser und
gepflegte Vorgärten verbreiten
britisches Flair. Hier lebt die alteingesessene Elite der Khasi – Lehrer, hohe Beamte, Politiker; Darilyn ist Teil davon. „Als Studentin
wollte ich Journalistin werden“, erzählt sie, „aber meine Eltern bestanden auf einem soliden Studium an einer angesehenen Universität. Also ging ich nach Neu-Delhi
und studierte englische Literatur.“
Heißer Tee und ein Feuer im
offenen Kamin schaffen Behaglichkeit. Darilyn zupft die Wollja-

cke zurecht und wählt sorgsam
ihre Worte. Als traditionsbewusste Khasi schwärmt sie von der privilegierten Stellung der Frauen
in ihrer Gemeinschaft, als Frauenrechtlerin kann sie aber auch
nicht verhehlen, dass es selbst hier
zu Gewalt gegen Frauen kommt.
Vor einigen Jahren erregte sie Aufsehen, als sie das Thema häusliche Gewalt zur Sprache brachte.
Eine Umfrage in drei Khasi-Dörfern hatte zahlreiche Vorfälle zutage gebracht. „Drei von fünf befragten Frauen gaben an, Gewalt
durch ihren Ehegatten erfahren
zu haben. Persönliche Scham und
die Familienehre hindern viele
Khasi-Frauen daran, solche Verbrechen anzuzeigen“, sagt sie.

K

hasi-Frauen könnten in der
Stadt Beruf und Arbeitgeber frei wählen, meint Darilyn Syiem – im Gegensatz zu den
meisten Frauen im restlichen Indien, die sich nach den Wünschen
ihrer Familie und ihrer Männer richten müssen. Arrangierte
Hochzeiten gebe es nicht. Natürlich müssten in der Regel die Eltern einer Ehe zustimmen. Falls
sie das nicht tun, liefen die Verliebten einfach davon. „Das ist
ziemlich normal und wird meistens akzeptiert.“ Auch könnten
Paare ohne Trauschein zusammenleben. „In anderen Regionen
Indiens wäre das ein Skandal.“
Allerdings, muss Syiem einräumen, beschränke sich die

Darilyn Syiem erwartet, dass die
Tradition ihrer Volksgruppe an die
moderne Welt angepasst wird.

Gleichberechtigung der Frauen
weitgehend auf die Familie. „Außerhalb des Hauses spielen Frauen praktisch keine Rolle. Bei Entscheidungen haben Frauen wenig
zu sagen, wir dürfen noch nicht
einmal an Sitzungen des Dorfrates teilnehmen. Darüber werden
zurzeit hitzige Debatten geführt.“
Khasi-Frauen fordern inzwischen
mehr Rechte in ihrer Gesellschaft
ein. Paradoxerweise, sagt Darilyn
Syiem lächelnd, würden sie von
Männern inspiriert, die schon lange mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern fordern,
damit aber die Abschaffung der
weiblichen Erbfolge meinen.
Je mehr die Khasi Bildungschancen wahrnehmen und Kontakte mit der Außenwelt pflegen,
umso schwieriger wird es, das
matriarchalische System als zeitgemäß zu betrachten. Auch Darilyn Syiem glaubt, dass sich eine
Reform in Zukunft nicht vermeiden lässt. „Es schält sich allmählich ein Kompromiss heraus. Die
meisten meinen, das Erbe solle
gleichmäßig auf Söhne und Töchter verteilt werden. Eine komplette Abkehr vom matrilinearen System würde zu große Verwirrung
und Unruhe stiften.“ 
Rainer Hörig ist freier Jounalist
in Pune (Indien).
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Die Andere räumt auf
In Peru ist es bis in die untere Mittelschicht hinein gang und gäbe, eine Hausangestellte zu
beschäftigen. Das tun auch Feministinnen ohne schlechtes Gewissen.
Von Hildegard Willer

M

ittwochnachmittag an der Küstenpromenade von Miraflores, einem betuchten
Stadtviertel Limas. Auf dem Spielplatz vergnügen sich zehn Kinder im Alter zwischen einem
und etwa sieben Jahren. Die Kleinsten üben ihre ersten Schritte, die etwas Größeren klettern wagemutig die Rutsche hoch. Alle werden von dunkelhaarigen Frauen begleitet, manche führen die Kinder an
der Hand, andere stecken mit etwas Abstand in einer Ecke die Köpfe zusammen und betrachten einen
Kosmetik-Katalog. Sie sind nicht die Mütter der Mädchen und Jungen, sie werden für ihre Dienste bezahlt.
„La Otra“, die andere Frau, nannte die peruanische Künstlerin Natalia Iguiniz vor 15 Jahren solche
Hausangestellte. Ein mit Absicht gewählter, zweideutiger Titel – ist doch mit „La Otra“ in Lateinamerika
die Nebenbuhlerin im Bett des Ehemanns gemeint.
Die „Andere“, das ist aber auch die meist unsichtbare Frau, die die Arbeit im Haushalt übernimmt und

die Kinder betreut. Für ihr Projekt porträtierte Natalia Iguiniz Frauen aus ihrem mittelständischen Bekanntenkreis in Lima zusammen mit deren Angestellten. Auf den Fotos waren alte, junge, dicke, dünne Frauenpaare in Originalgröße zu sehen. Nur zwei
Dinge ließen auf den ersten Blick erkennen, wer Herrin und wer Dienerin war: die Hausangestellten waren kleiner, und sie waren dunkelhäutiger als ihre
Chefinnen.
Damit zeigte sie: Die Tradition der Hausangestellten in Lateinamerika ist ohne den Kolonialismus
und den damit einhergehenden Rassismus nicht zu
verstehen. Gerne meint man, die so genannten Mestizen, die Nachfahren von Weißen und Indigenen,
lieferten einen lebenden Beweis gelungener Integration. Dahinter versteckt sich aber ein noch immer funktionierendes Kastensystem, das die Menschen nach Hautfarbe und Herkunft einteilt, vor allem in Ländern mit hohem indigenem oder afrikani-

11-2016 |

frauenrechte schwerpunkt

schem Bevölkerungsanteil. Hausangestellte in Peru
sind noch immer indigener oder afroperuanischer
Abstammung. Geändert hat sich allein die Bezeichnung: Während man früher „sirvienta“(Dienstbotin)
oder „empleada doméstica“ (Hausangestellte) sagte,
lautet die offizielle Bezeichnung heute „trabajadora
del hogar“ (Hausarbeiterin).
Das soll nahelegen, dass bezahlte Hausarbeit
ein Job wie jeder andere ist. Doch dazu fehlt noch
viel. „Auch heute sind die Frauen nicht stolz darauf,
in einem fremden Haushalt zu arbeiten“, sagt Blan-

zug standen sie ihren Chefinnen rund um die Uhr
zur Verfügung. An ein Privatleben war nicht zu denken. „Heute haben sehr viele Hausangestellten eine
eigene Wohnung oder leben bei Verwandten“, sagt
Blanca Figueroa.
Die Frauen ziehen es vor, ein paar Stunden im
chaotischen Verkehr Limas unterwegs zu sein, statt
ihre Freiheit und Privatsphäre aufzugeben. Dabei ist
es auch in neuen Hochhauswohnungen immer noch
üblich, einen Verschlag hinter der Küche als „cuarto de servicio“, als Dienstbotenzimmer, auszuweisen. Dort haben oft nur ein Bett, ein Fernseher und
ein paar Kleiderhaken Platz. Was nie fehlen darf: ein
winziges Bad mit WC und Dusche. Denn sonst müssten Hausangestellte das Bad der Familie benutzen. Bis
heute findet man in Privatklubs der Mittel- und Oberschicht eigens für sie gekennzeichnete Waschräume.

A
Vier Doppelporträts
aus dem Projekt „Die
Andere“ von Natalia
Iguiñiz. Auf fast allen
der vor fünfzehn Jahren
entstandenen Bilder ist
sofort zu erkennen, wer
die Hausherrin ist und
wer die Dienerin.

ca Figueroa. Die Psychologin gründete vor 45 Jahren
die Beratungs- und Weiterbildungsstelle „La Casa de
Panchita“ für Hausangestellte in Lima. Laut Arbeitsministerium gebe es 400.000 bezahlte Hausangestellte, sagt Figueroa. „Aber viele geben aus Scham ihren Beruf nicht an“, sagt die Frau mit den kurzen weißen Haaren und dem freundlichen Lächeln. „Oft sind
es auch Mädchen vom Land, die von einer entfernten
Verwandten in die Stadt gelockt werden unter dem
Vorwand, hier könnten sie in die Schule gehen.“
Ausschlaggebend für den Ausbeutungsgrad der
Hausangestellten ist, ob sie „cama adentro“ oder
„cama afuera“ arbeitet, ob sie mit im Haus lebt oder
abends in ihr eigenes Heim zurückkehrt. Zu Zeiten
der größten Landflucht und Vertreibung durch den
Bürgerkrieg blieb vielen Frauen und Mädchen nichts
anderes übrig, als „cama adentro“ anzunehmen. Es
war die einzige Möglichkeit für sie, eine Bleibe und
ein Auskommen in der Stadt zu finden. Im Gegen-
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nders als früher können sich Hausangestellte
heute ihre Arbeitsstelle aussuchen. Gute Kräfte sind rar und die Nachfrage nach Frauen, die
im Haus mitwohnen – und damit auch abends und
früh morgens zur Verfügung stehen – ist um ein vieles größer als das Angebot. Der Wirtschaftsboom der
vergangenen 15 Jahre hat auch für Frauen ohne Ausbildung neue Jobmöglichkeiten geschaffen, als Verkäuferin in einem der neuen Kaufhäuser oder als
Spargelstecherin auf dem Land.
Dennoch stehen Hausangestellte noch immer
ganz unten in der Lohnskala. Zumindest wenn man
dem jüngsten Bericht der staatlichen Ombudsstelle zur Situation der Hausarbeiterinnen Glauben
schenkt. Danach ist die Zahl der Hausangestellten
zwischen 14 und 24 Jahren von 2010 bis 2014 um
zehn Prozent zurückgegangen, 45 Prozent von ihnen
arbeiten mehr als die erlaubten wöchentlichen 48
Stunden. Nur 13 Prozent sind rentenversichert. Der
Durchschnittslohn betrage 517 Soles (rund 140 Euro)
im Monat– rund 100 Euro weniger als der peruanische Mindestlohn.
Peru hat den Artikel 189 der ILO-Konvention
über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte nicht ratifiziert. Diese haben damit kein Anrecht
auf den Mindestlohn und sind bei bezahlten Ferien und den Rückstellungen, die der Arbeitgeber für
die künftige Rente tätigen muss, gegenüber anderen
Branchen schlechter gestellt. Ein mündlicher Vertrag
gilt bislang als ausreichend. Das rächt sich, wenn die
Hausangestellte später beweisen will, wie viele Jahre
sie gearbeitet und damit ein Anrecht auf Rückstellungen erworben hat. Blanca Figueroa von der „Casa
de Panchita“ wäre schon froh, wenn die seit 2003 geltenden gesetzlichen Regelungen eingehalten würden: maximal 48 Stunden Arbeit pro Woche, Kranken- und Rentenversicherung.
In peruanischen Familien ist es bis weit in die
untere Mittelschicht hinein gang und gäbe, eine
Hausangestellte zu beschäftigen. „Man muss schon
sehr arm sein, wenn man niemanden im Haus hat,
und wenn es nur eine arme Verwandte vom Land ist,
der man ein Taschengeld zahlt“, kommentiert Blanca
Figueroa. Denn es ist extrem billig, die lästige Haus-
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Hausarbeit in Bolivien und Brasilien
Anders als im konservativ regierten Peru haben linke Regierungen in Brasilien und Bolivien die Lage der Hausangestellten inzwischen mithilfe von Gesetzen verbessert. In Bolivien
ist vorgeschrieben, dass sie den Mindestlohn erhalten müssen – auch wenn er ihnen oft nicht ausbezahlt wird. Wichtiger ist laut der Soziologin Beatriz Azcarrunz, dass indigene Frauen heute von den Behörden eher Recht bekommen,
wenn sie wegen ausstehender Zahlungen oder Misshandlungen seitens ihres Arbeitgebers klagen. Schließlich ist auch
Boliviens Präsident Evo Morales indigener Herkunft. Eine
kleine Revolution bedeutete in Brasilien im August 2014
das neue Gesetz zur bezahlten Hausarbeit: Es regelt nicht
nur Mindestlohn und Arbeitszeiten, sondern sieht erstmals
auch eine Strafe für Arbeitgeber vor, die ihre Hausangestellten nicht anmelden.
(hw)

und Kinderarbeit abzugeben. Für umgerechnet 15
Euro putzt eine Frau in Lima den ganzen Tag. Soviel
kostet ein Mittagessen für zwei Personen in einem
guten Restaurant.

Je näher sich Arbeitgeberin und Angestellte
sozial stehen, desto eher kommt es zu Übergriffen
und schlechter Behandlung.

Hildegard Willer
ist freie Journalistin und lebt in Lima
(Peru).

„Hausarbeit ist viel zu schlecht bezahlt“ sagt Kelly Alfaro. Sie teilt sich mit ihrem Mann Paul die Erwerbsarbeit und die Erziehung ihres zweijährigen
Sohnes. Damit sind sie in Peru eine große Ausnahme. Trotzdem beschäftigen sie ganztägig eine Hausangestellte. „Unsere Eltern können unser Kind nicht
betreuten, und mir ist es wichtig, dass er etwas Gutes
zu essen bekommt“, sagt die 31-jährige Umweltingenieurin, die auf dem Land und ohne Angestellte groß
geworden ist. Dafür verzichtet sie gerne auf Urlaub
im Ausland. Da die Hausangestellte auch die Wohnung sauber hält, bleibt ihr am Wochenende mehr
Zeit für die Familie. „Früher ging bei uns der ganze
Samstag mit Putzen drauf.“
Kelly Alfaro bezeichnet sich als Feministin, und
das tut auch die Universitätsdozentin und Menschenrechtsaktivistin Rocío Silva Santistéban. Beide wissen um den Widerspruch, dass ihre Berufsarbeit so viel besser bezahlt wird ist als die Hausarbeit.
Dennoch haben sie kein schlechtes Gewissen: „Es ist
doch gut, wenn ich einer Frau Arbeit gebe, die sonst
keine Arbeit hat. Außerdem bezahle ich sie über dem
ortsüblichen Tarif, und ich behandle sie respektvoll“,
sagt Rocío Silva Santistéban und spricht damit wohl
für viele aufgeklärte Frauen aus der peruanischen
Mittelschicht.
Manche Frauen können tatsächlich den Job im
Haushalt einer anderen für den eigenen Traum nutzen. „Ich fühle mich nicht ausgebeutet“, sagt Silia Pi-

neda. Die 20-Jährige aus Iquitos im Amazonasgebiet
ist seit drei Jahren Kindermädchen für verschiedene Familien in Lima. Momentan hütet sie ein zweijähriges Mädchen und putzt auch im Haushalt. Sie
schläft von Montag bis Samstag im Kinderzimmer
ihres Schützlings und verbringt den Samstagabend
und den Sonntag bei einer Tante. „Mir gefällt meine
Arbeit, ich verstehe mich gut mit der Chefin“, sagt sie.
Im Monat verdient sie 1200 Soles, rund 350 Euro, von
denen sie das meiste spart. „Ich möchte eine Ausbildung im Tourismus machen und danach ein Hostel
in meiner Heimatstadt Iquitos eröffnen“, verrät sie.

E

iner fehlt in der Debatte über Hausangestellte in Peru: der Mann. Seine Mitwirkung in
Haushalt und Kindererziehung wird gar nicht
erst eingefordert. In peruanischen Mittelschichts
ehen gibt es keinen Streit darüber, wer den Müll hinausbringt oder das Geschirr spült. „Die eigentliche
Trennlinie verläuft zwischen Männern und Frauen“,
meint Laura Carpentier-Goffre. Die französische Soziologin forscht über Hausangestellte in Peru, Bolivien und Chile. „Die Rollen zwischen der Frau des
Hauses und der Hausangestellten sind austauschbar“, hat sie festgestellt. „Wenn eine Hausangestellte da ist, dann wird die Frau des Hauses zu einer Art
Managerin des Haushalts, aber der Mann muss sich
weiter um nichts kümmern.“ Diese Austauschbarkeit
schüre auch Angst und Aggressionen. Je näher sich
Arbeitgeberin und Angestellte sozial stünden, desto eher komme es zu Übergriffen und schlechter Behandlung, desto wichtiger sei es der Frau des Hauses,
ihre „Chefinnen“-Rolle zu betonen.
Die Künstlerin Natalia Iguiniz bestätigt das. Auf
einem Foto ihrer Porträtreihe „Die Andere“ stehen zwei gleich alte, gleich große Frauen mit gleicher Hautfarbe nebeneinander. Es ist das einzige
der Doppelporträts, auf dem nicht sofort sichtbar ist,
wer Chefin und Bedienstete ist. „Das hat die Besucher
sehr verstört“, erinnert sich Natalia Iguiniz.
Die Künstlerin hat die Porträts für „La Otra“ 2001
fotografiert. In den 15 Jahren dazwischen hat sie geheiratet, zwei Kinder bekommen, sich scheiden lassen und lebt nun alleine mit ihren Kindern in Lima.
Vor einem Monat hat sie einen Protestmarsch mit
einer halben Million Teilnehmenden gegen Gewalt
an Frauen organisiert. Natalia Iguiniz ist Feministin.
Und auch sie hat eine Hausangestellte. Susi putzt,
kocht, holt die Kinder von der Schule ab, bringt sie
zum Ballett oder Fußball und spült am Montag das
Geschirr vom Wochenende.
Über die Widersprüche ist sich Natalia im Klaren,
ebenso darüber, dass sie ihre Kinder damit in der alten Hausangestelltentradition erzieht. Sie ist aber
auch ehrlich: „Ich arbeite wesentlich lieber außerhalb des Hauses als darin. Und ohne Susi könnte ich
als alleinstehende Frau nicht meine Kinder bei mir
haben und zugleich arbeiten.“ Ob sie die Porträtreihe „La Otra“ auch heute, 15 Jahre später, genauso realisieren würde? Natalia Iguiniz wird still, überlegt.
Und sagt dann, fast überrascht über die eigene Erkenntnis: „Ja.“ 
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Gott ein weibliches
Gesicht geben

Eine Ordensfrau nimmt kein Blatt vor den Mund

Die Benediktinerin Schwester Mary John Mananzan engagiert sich auf
den Philippinen für die Bildung und Rechte von Frauen – und schafft sich
damit nicht nur Freunde.
Von Lisa Schürmann

D

as Thermometer zeigt
mehr als 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist unerträglich. Lärm, Verkehrschaos und
Smog machen in der Megacity
Manila den Menschen zu schaffen. Hinter Schwester Mary John
Mananzan liegt bereits am Mittag ein prall gefüllter Arbeitstag.
Doch es geht für die 78-jährige Ordensschwester gleich weiter zum
Gespräch mit dem Bischof von
Manila – keine Pause im Einsatz
für Frauenrechte in Kirche und
Gesellschaft.
Im Alter von 19 Jahren trat
Mananzan in den Orden der Benediktinerinnen ein. Nach dem
Studium der Theologie und Philosophie in Deutschland promovierte sie an der Päpstlichen
Universität in Rom. Die Ordensschwester wurde 2011 von der
Frauenrechtsorganisation
„Women Deliver“ als eine der 100 inspirierendsten Persönlichkeiten
weltweit gewürdigt. Mananzan
war in den 1980ern Teil der friedlichen Revolution gegen die Marcos-Diktatur und gilt als wichtige
Wegbereiterin der feministischen
Theologie in Asien.
In ihren Büchern beklagt sie,
dass Kirche und Theologie allzu
oft die Unterdrückung der Frauen befördern. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen möchte sie
zeigen, welch befreiende Wirkung
demgegenüber Religion für Frauen entfalten kann. Theologinnen
von den Philippinen liefern seit
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Jahrzehnten wichtige Impulse für
neue Lesarten der Bibel, unter anderem als Autorinnen des renommierten asiatischen Magazins „In
God’s Image“. Das ist kein Zufall:
Der südostasiatische Inselstaat
ist neben dem kleinen Osttimor
das einzige asiatische Land mit
katholischer Bevölkerungsmehrheit, mehr als 80 Prozent der 100
Millionen Einwohner sind Katholiken.
Die römisch-katholische Kirche der Philippinen gilt in punkto
Frauenrechte als erzkonservativ
und reaktionär. Der Klerus lehnt
Verhütung und Sexualkunde
strikt ab, neben dem Vatikan sind
die Philippinen das einzige Land
der Erde, in dem Scheidungen verboten sind. 2012 riefen die Bischöfe – am Ende vergeblich – zum
Protest gegen das geplante Reproduktionsgesetz auf, das unter anderem eine staatliche Verteilung
von Verhütungsmitteln vorsieht.
Tausende Philippiner gingen auf
die Straße. Innerhalb der Ordensgemeinschaften und an der Basis
finden sich jedoch auch progressive Strömungen wie das Netzwerk
„Katholiken für Reproduktive Gesundheit“, das sich damals für das
Gesetz stark machte.
Dass die katholische Kirche
großen Einfluss auf die Wertevorstellungen ausübt, liegt auch an
ihrer historischen Rolle im Bildungssystem. Ihre Schulen, darunter das Saint Scholastica’s College in Manila, gelten bis heute

als renommierte Eliteschmieden.
Lange Jahre leitete Mananzan dieses Mädchencollege, das sie selbst
einst besucht hatte. „Viele der
Mädchen verließen das College
mit dem gleichen Geschlechterbewusstsein wie am ersten Schultag.
Mir wurde schnell klar, dass sich
das ändern muss“, sagt sie. 1985
gründete sie das Institut für Frauenstudien, das sie bis heute leitet.
1988 brachte das Institut mit
den „Essays on Women“ die ersten
feministischen Bücher der Philippinen heraus. Stolz berichtet
Mananzan, dass heute niemand
das College ohne Schein im Kurs
„Einführung in die Geschlechterstudien“ absolvieren könne. Ein
interkultureller Master-Kurs des
Instituts, den auch die Weltgebets
tagbewegung in Deutschland unterstützt, genießt in ganz Asien einen guten Ruf.

A

ls Mitbegründerin und
langjährige
Vorsitzende
des
Frauen-Dachverbandes Gabriela brachte Mananzan
auch die schwierige Lage philippinischer Arbeitsmigrantinnen ins
öffentliche Bewusstsein. Die Kampagne für die 16-jährige Sara Balabang machte Mitte der 1990er Jahre weltweit Schlagzeilen. Die Philippinerin war in den Vereinigten
Arabischen Emiraten zum Tode
verurteilt worden, nachdem sie
ihren Arbeitsgeber während einer
versuchten Vergewaltigung erstochen hatte. Balabangs Todesurteil

Schwester Mary John Mananzan
gilt als wichtige Wegbereiterin der
feministischen Theologie in Asien.

wurde in Stockschläge und Haft
umgewandelt, 1996 kehrte sie in
ihre Heimat zurück.
Mananzan wird oft kritisiert,
ihr Verhalten sei einer Nonne
nicht angemessen. Ihrem leidenschaftlichen Einsatz für Gerechtigkeit tut das keinen Abbruch.
„Wir haben noch einen sehr weiten
Weg vor uns, denn wir haben noch
lange nicht alle mehr als 50 Millionen Philippinerinnen erreicht“,
sagt sie. Um das zu ändern, geht
sie auch ungewöhnliche Wege.
Auf dem Schulgelände dreht sie
seit einigen Jahren ihre beliebte TV-Talkshow „Nun-Sense makes Sense“. Darin kommen Frauen
mit ungewöhnlichen Lebenswegen und Talenten zu Wort – von
der feministischen Ex-Schönheitskönigin bis zum ehemaligen
Straßenkind. Und wenn jedes Jahr
Zehntausende Frauen im Rahmen
der internationalen Kampagne
„One Billion Rising“ gegen Gewalt
an Frauen auf den Straßen tanzen,
sind Schülerinnen und Lehrerinnen vom Saint Scholastica’s College stets dabei. In einer der vordersten Reihen: Schwester Mary
John Mananzan.
Lisa Schürmann ist Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit beim Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee.
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Wie Frauen
Frieden
machen
Beispiele aus aller Welt zeigen, dass Frauen friedliche
Lösungen von Konflikten voranbringen. Das ist vor allem dann
hilfreich, wenn die Männer sich nicht einigen können.
Von Thania Paffenholz

G

egenwärtig werden in vielen Ländern Verhandlungen über die Beendigung von Kriegen und Konflikten geführt. In manchen
Fällen werden Friedensabkommen unterzeichnet –
etwa vor kurzem in Kolumbien. Doch häufig gibt es
einen Rückfall in die Gewalt, bevor ein Abkommen
zustande gekommen ist. Parteien, die nicht an den
Kämpfen beteiligt sind, werden oft nicht konsequent
einbezogen. Das gilt besonders für Frauen. Sie sind
meistens unterrepräsentiert. Dabei belegt die Forschung, dass sie wertvolle Beiträge dazu leisten können, Friedensabkommen auszuhandeln und dafür
zu sorgen, dass diese auch wirksam werden.
Seit der UN-Sicherheitsrat im Jahr 2000 die wegweisende Resolution 1325 zum Schutz der Rechte von
Frauen in Konflikten und ihrer Stärkung in Friedensverhandlungen verabschiedet hat, sind beträchtliche Fortschritte erzielt worden. Offizielle Delegationen und Mediatoren räumen Frauen inzwischen
ohne Umstände einen Platz am Verhandlungstisch
ein. Trotzdem sehen die meisten von ihnen sie noch
immer nicht als festen Bestandteil des eigentlichen

Frauen entscheiden sich in Nepals
Hauptstadt Kathmandu 2015 für
den Schlafprotest. Sie verlangen,
Frauenrechte in der neuen Verfassung zu verankern, die das Friedensabkommen von 2006 vorsieht.
navesh chitrakar/reuters
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Prozesses. Dabei ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, wie sich die Beteiligung von Frauen an Friedens- und Transformationsprozessen auswirkt. Was
wissen wir darüber bislang?
Wir wissen, dass die Beteiligung von mehr Frauen nicht automatisch zu mehr Frieden führt. Die
Stärke ihres Einflusses macht vielmehr den Unterschied. Allein die Anwesenheit von Frauen am Verhandlungstisch, selbst in großer Zahl, reicht nicht
aus. Nur wenn sie den Prozess inhaltlich mitbestimmen, werden die resultierenden Abkommen auch
wirklich umgesetzt.
Oft weigern sich Verhandlungspartner, Frauen
zu beteiligen. Im Nationalen Dialog im Jemen wurde
Frauen eine offizielle Quote zugestanden. Jede Delegation musste zu einem Drittel mit weiblichen Mitgliedern besetzt sein. Darüber hinaus gab es eine eigene, unabhängige Frauendelegation. Und trotz dieser Voraussetzungen fanden es weibliche Delegierten schwierig, Einfluss auf den Prozess zu nehmen.
Vertreter konservativer, religiöser Strömungen widersetzten sich ihren Forderungen, sobald sie traditionelle Praktiken infrage stellten. In einigen Fällen
wurden Frauen öffentlich bedroht und mitunter sogar körperlich angegriffen, nur weil sie versucht hatten, ihre Meinung im Nationalen Dialog zu vertreten.
Der Einfluss von Frauen auf frauenspezifische Anliegen wird zudem häufig dadurch unterminiert, dass
weibliche Delegierte in offiziellen Verhandlungsmissionen in erster Linie Politikerinnen sind. Ihre persönlichen Anschauungen und Interessen treten hinter
parteipolitische Loyalitäten zurück. In Nepal wurde
die Teilnahme von Frauen an der verfassunggebenden Versammlung 2008 mit Hilfe eines Quotensystems ermöglicht. Ein Drittel der Delegierten war weiblich, das hatte es nie zuvor gegeben. Als aber ein Gesetz zur Debatte stand, das Frauen und Kinder diskriminierte, hielten sich die Entscheidungsträgerinnen
an ihre jeweilige Parteilinie. Sie schafften es nicht,
sich parteiübergreifend zusammenzuschließen, um
gemeinsam gegen das Gesetz vorzugehen.

F

rauen bringen jedoch wichtige Themen auf die
Tagesordnung, die nicht nur auf ihre eigenen Interessen oder Geschlechtergerechtigkeit ausgerichtet sind. Wenn sie sinnvoll an einem Friedensprozess mitwirken, treten sie für wesentlich mehr
ein als die Geschlechterperspektive. Sie engagieren
sich für Maßnahmen, die eine politische Lösung des
Konfliktes voranbringen. Frauen haben mehrfach
Aktionen verteidigt, die ein Wiederaufflammen von
Gewalt verhinderten. Sie vertraten wiederholt Anliegen der gesamten Gesellschaft, die an die Wurzeln
des jeweiligen Konfliktes rührten, etwa in Burundi
und Guatemala. In anderen Fällen wie in Ägypten
und im Jemen waren sie bestrebt, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse zu verändern.
Während des Friedensprozesses in Burundi von
1996 bis 2013 haben Frauengruppen durchgesetzt,
dass Vereinbarungen zum Recht auf eine freie Wahl
des Ehepartners in das Arusha-Abkommen aufgenommen wurden. Sie erreichten auch eine Klausel,
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Von Netzwerkerinnen
und Brückenbauerinnen
Sind lautstarke Frauen gut für die Demokratie? Thomas Carothers
meint: ja. Der US-amerikanische Politologe von der Carnegie-Stiftung hat untersucht, wie es sich auswirkt, wenn im Zuge des Übergangs zur Demokratie die Fähigkeiten von Frauen mit Hilfe von außen gestärkt werden, sich politisch zu betätigen. Er hat sich zahlreiche Fälle angeschaut, mit vielen Entwicklungsexperten und Aktivistinnen gesprochen und drei verschiedene Szenarien näher
analysiert, die, wie er schreibt, von jenem „Standardweg der Demokratisierung“ abweichen, der vom Sturz des Diktators über Wahlen
zu einer in der Gesellschaft verwurzelten Demokratie führt.
Im ersten Szenario blockieren sich die mächtigsten politischen
Kräfte gegenseitig, bevor die Demokratie gefestigt ist, und die Zivilgesellschaft wendet sich mehr und mehr vom politischen Geschehen ab. In solchen Fällen könnten etwa parteiübergreifende Fraktionsausschüsse von Parlamentarierinnen die Kluft überbrücken,
meint Carothers und verweist auf Beispiele aus Peru und Nepal. Die
Fähigkeit von Politikerinnen, sich mit Frauengruppen und sozialen
Aktivisten zu verbünden, sei in beiden Ländern der erste Schritt gewesen, dass sich die Bevölkerung besser vertreten fühlte.
Das zweite Szenario sind halbautoritäre Systeme, darunter Kambodscha und Äthiopien. Machthaber, die sich gegen ausländische
Hilfe wehren, duldeten häufig Programme der politischen Bildung
für Frauen, weil sie davon ausgehen, dass die ohne Einfluss blieben,
erklärt Carothers. Doch Jahre den geduldigen Unterstützung für
Frauen in Burkina Faso hätten sich 2014 bezahlt gemacht, als Frauen
beim Umsturz des Systems ganz vorne mit dabei waren.
In Szenario drei – Ländern, in denen Gewaltkonflikte herrschen –
sieht Carothers für Frauen viele Möglichkeiten, sich in Verhandlungen
über einen Frieden, eine neue Verfassung oder die Reform des Sicherheitssektors einzubringen. Programme, die Frauen zu politischem
Einfluss verhelfen, sollten in jedem Fall nicht isoliert und schon gar
nicht als „nettes Extra“ betrachtet werden, fordert Carothers. Vielmehr sollten sie im Mittelpunkt stehen, um schwierige Demokratisierungsprozesse wieder auf das richtige Gleis zu bringen. 
(gka)

laut der mindestens 30 Prozent aller Abgeordneten
im Parlament Frauen sein müssen. Bei den Verhandlungen in Guatemala zwischen 1989 und 1996 arbeiteten Frauengruppen der sogenannten Versammlung der Zivilgesellschaft eng mit den offiziellen Vertreterinnen am Verhandlungstisch zusammen. So
wurde sichergestellt, dass das endgültige Abkommen sexuelle Belästigung als Straftatbestand einstuft und ein Büro für die Rechte indigener Frauen
gegründet wurde.
Frauen müssen aber nicht mit am Tisch sitzen,
um starke Impulse für den Frieden zu geben. Mehr
als jede andere organisierte Gruppe haben sie in verschiedenen Fällen mit groß angelegten Kampagnen
Druck auf die wichtigsten Konfliktparteien ausgeübt
und die Unterzeichnung von Friedensabkommen
eingefordert. Ihre Initiativen waren oft sehr kreativ.
In Liberia gewannen 2003 Frauen mit Beobachterstatus an den offiziellen Friedensverhandlungen
Einfluss, indem sie eng mit einer starken Frauen-
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Graça Machel – hier in Nairobi 2009
mit Kofi Annan – hat nach dem
Gewaltausbruch Ende 2007 in Kenia
als Vermittlerin den Einfluss von
Frauen gestärkt.
noor khamis/reuters

bewegung kooperierten, die an den Verhandlungen
nicht direkt beteiligt war. Die Bewegung organisierte Großdemonstrationen und setzte die männlichen Delegierten beträchtlich unter Druck, die Vereinbarung zu unterzeichnen. Sie drohten damit, sich
in der Öffentlichkeit vor ihren Augen zu entkleiden.
Bei der Nationalen Versöhnungskonferenz in Somalia 1993 kündigten einige Frauen mit Beobachterstatus an, bis zum Abschluss eines Abkommens in den
Hungerstreik zu treten. Daraufhin erarbeiteten die
an der Verhandlung beteiligten Männer binnen 24
Stunden einen Friedensplan.

In Liberia drohten Frauen den
kriegführenden Männern damit, sich in der
Öffentlichkeit vor ihren Augen zu entkleiden.

Thania Paffenholz
ist Friedensforscherin und
Direktorin der
Inclusive Peace &
Transition
Initiative (IPTI) am
Graduate
Institute in Genf.

Die Erfahrung lehrt zudem, dass Frauen mehr
erreichen, wenn sie sich zusammenschließen. Sie
haben größere Chancen, gehört und respektiert zu
werden, wenn sie politische Differenzen überwinden, um gemeinsam Themen voranzubringen. Den
Friedensprozess von Arta in Somalia wollten die fünf
einflussreichsten somalischen Clans 1999 so gestalten, dass er die Clan-Strukturen widerspiegelte. Da
den Frauen klar war, dass sie damit von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen wären, gründeten 92
der 100 weiblichen Delegierten eine eigene Frauenkoalition, um die Clangrenzen zu überwinden und
als Block abzustimmen. Der sogenannte „sechste
Clan“ erreichte, dass nach der neu geschaffenen Nationalen Charta 25 der 245 Sitze in der traditionellen
Versammlung Frauen vorbehalten sind.
Auch in Nordirland brachten die zehn großen
politischen Parteien bei den Verhandlungen für das
Karfreitagsabkommen 1998 keine einzige weibliche Delegierte mit an den Tisch. Das motivierte ei-

nige Frauen zur Gründung einer eigenen Partei, um
eine Teilnahme zu erstreiten. Obwohl die Frauenkoalition Nordirlands formal keine Unterschriftsvollmacht hatte und den Männern zahlenmäßig unterlegen war, schrieb sie durch ihre unerbittlichen Forderungen und ihre aktive Teilnahme Geschichte: Es
gelang ihr, frauenrelevante Themen im endgültigen
Abkommen zu verankern.
Weiter wissen wir: Vermittler können ihre Position nutzen, um eine sinnvolle Beteiligung von Frauen zu fördern und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Im Friedensprozess von Burundi hatte die Regierungskoalition die Bestrebungen von Frauen kategorisch abgelehnt, an den förmlichen Verhandlungen
beteiligt zu werden. Julius Nyerere, der seinerzeit das
tansanische Vermittlerteam leitete, bestand darauf,
dass sie zumindest einen Beobachterstatus bekamen, und erreichte, dass sich alle Beteiligten damit
einverstanden erklärten.
Nach dem Konflikt über die Wahlergebnisse in
Kenia 2007 traf sich eine Gruppe von weiblichen
Fach- und Führungskräften, um die Rolle von Frauen
in der Krise zu besprechen. Sie riefen Frauenorganisationen zu landesweiten Konsultationsgesprächen
auf. Graça Machel, die Witwe des ersten Staatspräsidenten von Mosambik und Frau von Nelson Mandela, leitete damals zusammen mit Kofi Annan das
Team der Konfliktvermittler der Afrikanischen Union. Sie beriet die Frauengruppe dabei, eine gemeinsame Basis zu finden, sich auf Anliegen zu konzentrieren, die Frauen am Herzen liegen, und eine gemeinsame Erklärung für die Gespräche auszuarbeiten.
Die Beispiele, dass Frauen zu einem nachhaltigen Frieden beitragen können, sind zahlreich und
vielfältig. Wenig verbreitet ist allerdings das Bewusstsein, dass es nicht reicht, Frauen an Verhandlungen teilnehmen zu lassen. Den wirklichen Unterschied bei Friedens- und Transformationsprozessen
macht das Ausmaß des Einflusses aus, den Frauen
auf die gefällten Entscheidungen nehmen können.
Und man kann verschiedenes tun, um zu fördern,
was diesen Einfluss stärkt, und zu überwinden, was
ihn behindert. 
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.

Zum Weiterlesen
IPTI and UN Women (Hg.)
Making Women Count – Not Just Counting Women
Assessing Women’s Inclusion and Influence on Peace
Negotiations
Genf 2016, 60 Seiten, www.inclusivepeace.org

11-2016 |

frauenrechte schwerpunkt

bücher zum Thema

Die weibliche Handschrift in Friedensverträgen
Die Politikwissenschaftlerin Miriam Anderson beschreibt, wie
Frauenrechtsaktivistinnen die UNResolution 1325 zu Frauen, Sicherheit und Frieden nutzen und Friedensverhandlungen beeinflussen.
Das Buch, das auf einer Dissertation beruht, ist verständlich und als
Einstieg nützlich.
Miriam Anderson stellt in acht
Kapiteln allgemeine Aspekte zu
Friedensverhandlungen und drei
Fallbeispiele vor: Burundi, Nordirland und Mazedonien. Abschließend listet sie tabellarisch 195
Friedensverträge auf, die weltweit
zwischen 1975 und 2011 geschlossen worden sind. Eine zweite Tabelle zeigt, ob und wie sich frauenrelevante Inhalte auf die Nachkriegszeit, auf mittelfristige Ziele oder politische, wirtschaftliche
und soziale Rechte beziehen.

Laut Anderson enthalten 55
und damit etwas mehr als ein
Viertel der Verträge mindestens
einen Hinweis auf Frauenrechte.
Die Aufarbeitung der geschlechtsspezifischen Kriegsgewalt werde
dabei ebenso wie eine größere politische Teilhabe von Frauen vertraglich festgeschrieben. Schließlich sind dies auch wesentliche
Bestandteile der UN-Resolution
1325 und ihrer Nachfolgeresolutionen. Sie wollen Kriegsgewalt
gegen Frauen ächten, Täter bestrafen und Friedensstifterinnen
stärken. Einzelne Friedensverträge nennen zudem Reformen des
Wahl- und Erbrechts. Dabei beziehen sie sich auf internationale
Frauenrechtsnormen.
Daraus zieht die Politologin
das Fazit, dass die völkerrechtliche Ausrichtung der Inhalte
von Friedensverträgen vor allem

durch die Beteiligung örtlicher,
aber international erfahrener
Friedenaktivistinnen an den Verhandlungen bedingt sei. Im Vergleich der Friedensverhandlungen in Burundi, Nordirland und
Mazedonien schlussfolgert sie: Je
länger ein bewaffneter Konflikt
andauert, desto wahrscheinlicher
wird es, dass Frauen ihre Ziele in
die Vertragstexte einbringen.
Inwieweit sich die Kriegserfahrungen von Frauen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen
und Konfliktparteien auf einen
Friedensvertrag auswirken, bleibt
vage. Die Autorin betont dazu lediglich, wie wichtig es sei, dass
Frauen am Verhandlungstisch einig und nicht untereinander zerstritten seien.
Das Buch ist als Einstiegslektüre in das Thema nützlich. Für
die Vertiefung hätte man sich we-

niger inhaltliche Wiederholungen,
eine größere analytische Tiefenschärfe und eine sinnvolle Auswahl wichtiger weiterführender
Studien gewünscht. Rita Schäfer

Miriam Anderson
Windows of opportunity
How Women Seize Peace Negotiations
for Political Change
Oxford University Press, Oxford 2016
217 Seiten, ca. 50 Euro

Keine politische Korrektheit auf Kosten von Frauen
Mona Eltahawy ist wütend. Das
wird auf jeder Seite ihrer Streitschrift deutlich. „Wir arabischen
Frauen leben in einer Kultur, die
uns grundsätzlich feindlich gegenübersteht“, schreibt sie. Frauen in
islamischen Ländern seien Menschen zweiter Klasse – deshalb
müsse es eine Revolution geben.
Die Autorin berichtet aus eigener Erfahrung. Sie wurde in Ägypten geboren, wuchs in London auf
und zog später mit ihrer Familie
nach Saudi-Arabien. Für die damals 15jährige war das ein brutaler Einschnitt: „Es war, als wären
wir auf einen anderen Planeten
gezogen.“ Doch ausgerechnet in
einem Land, in dem Frauen nicht
einmal Autofahren dürfen, entdeckte sie feministische Bücher
in einer Bibliothek und begann,
sich mit Frauenrechten im Islam
zu befassen.
Auf dem Buchcover trägt Eltahawy kein Kopftuch. Das war
nicht immer so. Neun Jahre lang
hatte sie Hidschab getragen,
den Kopf und Brust bedeckenden Schleier. Dazu habe sie sich

| 11-2016

aus freien Stücken entschieden,
schreibt sie – um sich selbst zu
schützen. Bei ihrer ersten Pilgerreise nach Mekka sei sie sexuell
belästigt worden, es sollte nicht
das letzte Mal bleiben. Deshalb
habe sie den Entschluss gefasst,
ihren Körper so gut wie möglich
zu verstecken. Abgelegt hat sie
das Tuch nach jahrelangem Hadern doch: weil sie sich „reduziert
auf ein Stück Stoff“ fühlte.
Es ist aufschlussreich, wie die
Autorin von ihrem Weg erzählt.
Denn Stimmen von Frauen aus
der arabischen Welt fehlen oft in
solchen Debatten. Zu der europäischen Diskussion über Kopftuch und Burka vertritt sie einen deutlichen Standpunkt. „Der
Westen“ könne nicht länger zusehen, wie Menschen im Namen Allahs misshandelt würden. Sie kritisiert, dass ein Kopftuchverbot
meist nur von fremdenfeindlichen Rechten unterstützt werde
anstatt von linken Gruppen. Es
gebe in vielen Ländern Europas
Rassismus gegen Muslime, doch
politische Korrektheit dürfe nicht
auf Kosten der Frauen gehen.

Mona Eltahawy hat auch mit
anderen Frauen aus islamischen
Ländern gesprochen. Das macht
den größten Teil des Buches
aus. Zusätzlich zitiert sie Studien, Fernsehberichte und Bücher.
Das ist neben der sehr blumigen
und floskellastigen Sprache ein
Haken: Sie listet einfach zu viele Beispiele auf und prangert alles auf einmal an: die sexuelle Belästigung auf dem Tahrir-Platz in
Ägypten, häusliche Gewalt, Genitalverstümmelung, den überhöhten Stellenwert der Jungfräulichkeit und die ihres Erachtens falsche Auslegung des Koran durch
radikale Vertreter des Islam. Sie
empört sich zu Recht, aber die
vielen zornigen Ausführungen
erschlagen die Leserin leider teilweise.
Eine Antwort auf die titelgebende Frage liefert Eltahawy
ebenfalls, sie bleibt allerdings
ein wenig diffus: „Warum hassen
uns die Männer? Sie hassen uns,
weil sie uns brauchen, sie fürchten uns, und sie glauben an die
strenge Kontrolle, die es braucht,
damit wir brave Mädchen sind.“

Frauen in der islamischen Welt
müssten sich selbst mit „Wut, Beharrlichkeit und Wagemut“ befreien, damit sie nicht mehr nur
auf „Kopftuch und Hymen“ reduziert werden. Es ist wünschenswert, dass ihr Buch dazu beiträgt
und es im besten Fall nicht nur
von der zu erwartenden weiblichen Zielgruppe, sondern auch
von Männern gelesen wird.
Hanna Pütz

Mona Eltahawy
Warum hasst ihr uns so?
Für die sexuelle Revolution der Frauen
in der islamischen Welt
Piper Verlag, München 2016,
208 Seiten, 16,99 Euro
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Aufgelesen
Was wir essen und unter
welchen Bedingungen unser Essen angebaut wird, ist
menschlich und ökologisch
nicht mehr vertretbar, finden das Inkota-Netzwerk,
Oxfam Deutschland, FIAN
und andere entwicklungspolitische Organisationen. Mit
ihrer gerade erschienenen
Broschüre „Besser Anders.
Inkota-Netzwerk, Oxfam
Anders Besser“ propagieDeutschland, Misereor (Hg.)
ren sie eine Landwirtschaft,
Besser Anders. Anders
die es möglich macht, die
Besser. Mit Agrarökologie die
Weltbevölkerung zu ernähErnährungswende gestalten.
ren, ohne der Umwelt und
Aachen und Berlin, Septemden Bauern zu schaden.
ber 2016, 32 Seiten
Die Organisationen fordern
Als pdf unter www.fian.de
eine Ernährungswende hin
zu einer Agrarökologie, die auch soziale und
ökonomische Aspekte einbezieht. So formuliert beispielsweise Sarah Schneider von
Misereor drei Schritte von zentraler Bedeutung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern:
Unterstützung vonseiten der jeweiligen Regierungen unter anderem durch gesicherten
Zugang zu Land für Bauern und Indigene,
kurze und alternative Vermarktungs- und
Handelswege, um örtliche Erzeuger zu stärken, sowie die stärkere Einbeziehung der
Bauern in politische Entscheidungsprozesse. Alle Autoren sind sich einig, dass sich die
deutsche Regierung mit den UN-Entwicklungszielen auch selbst verpflichtet hat, im
eigenen Land ein nachhaltiges und gerechtes Ernährungssystem zu schaffen. Globale
Verantwortung beginnt lokal.
( jg)

Nur mal schnell
die Welt retten?
Immer mehr Unternehmer profilieren sich auch als Wohltäter für die
gute Sache. Das ist erfreulich, greift aber häufig zu kurz.

W

ir verdienen Geld gegen die Armut“ titelte der Stern im Sommer in einem Artikel über die drei Gründer des Projekts „Lemonaid“. Die Männer produzieren Limonaden und Tees aus biologisch angebauten
und fair gehandelten Rohstoffen. Für jede verkaufte Flasche zweigen sie fünf
Cent für ihren eigenen Verein ab, der Hilfsprojekte in Entwicklungsländern unterstützt. Das hat ihnen den Deutschen Gründerpreis eingebracht.
Unternehmer sind die neuen Helden der Entwicklungszusammenarbeit.
Sie sind angeblich effizienter, markt- und wirkungsorientierter als die alteingesessenen Hilfswerke. Und es ist wunderbar, dass es solche Unternehmer gibt.
Aber sollte es nicht normaler Unternehmensstandard sein, mit anständigen
Methoden, fairen Preisen und Gehältern und auch umweltbewusst zu produzieren? Was ist daran so besonders, dass es einen Preis dafür gibt?
Mehr und mehr Unternehmer fühlen sich berufen, die
Welt zu retten, indem Sie ihr Vermögen einem guten
Zweck zur Verfügung stellen. So trat auch Susanne
Klatten jüngst vor die Presse und kündigte eine
Großspende an. Das Geld soll wirkungsvoll eingesetzt werden, hieß es. Das ist ein guter Vorsatz,
aber keineswegs neu. In der Entwicklungszusammenarbeit gehört die Wirkungsorientierung seit
langem zum Standard. Etablierte Hilfswerke legen bei jedem ihrer Projekte Ziele und Indikatoren
fest, an denen sie deren Wirkungen messen. Außerdem schulen Sie Projektträger, um Sinn
und Methoden von Wirkungsorientierung
zu vermitteln. Um besser zu werden, lassen sie ihre Messergebnisse in die SteueClaudia Warning
rung zukünftiger Projekte einfließen. Das
leitet den Vorstandsbereich „Interist sinnvoll und nötig, aber nicht ausreinationale Programme und Inlandschend. So einfach ist es leider nicht, die
förderung“ von Brot für die Welt –
Welt zu retten. Es geht um mehr: um soziEvangelischer Entwicklungsdienst.

fünf fragen an ...

Elias Perabo

Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation
„Adopt a Revolution“, die in Syrien zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützt.

Was macht Sie wütend, was treibt Sie an?
Ich erlebe, dass Menschen – wie in Syrien,
aber natürlich auch in vielen anderen
Regionen der Welt – für Freiheit und
Gerechtigkeit auf die Straße gehen
und bereit sind, ihr Leben für diese
hohen Güter einzusetzen. Das treibt
mich an, meinen Teil dazu beizutragen. Zumal das für uns in Europa so
viel leichter möglich ist als für Menschen, die in Diktaturen und Kriegsgebieten leben. Dass wir eben diese Menschen, die sich auch für unsere humanistischen Werte einsetzen, immer wieder
im Stich lassen, macht mich wütend.

Wen würden Sie mit dem alternativen Nobelpreis auszeichnen?
Die Menschenrechtsaktivisten, die
noch immer in syrischen Gefängnissen sitzen. Es ist still um sie geworden, aber sie verdienen all unsere Aufmerksamkeit und unseren Respekt!
Mit wem würden Sie gerne einmal streiten?
Mit vielen Aktivisten der hiesigen Friedensbewegung – und zwar darüber, wie sie sich
den Frieden in Syrien vorstellen. Auch ich
bin kein Befürworter militärischer Interventionen. Aber ich finde, man muss den
Menschen, die von der Notwendigkeit militärischer Unterstützung sprechen, zu-
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ale und politische Prozesse, um einen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Wandel.
Unternehmer sollten daher entsprechend ihrer Kernkompetenzen auch
eine gerechte und faire wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Wieso ist faires und nachhaltiges Wirtschaften nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern
preiswürdig? Den Armen wäre damit deutlich mehr geholfen als mit den Spenden, die aus den Gewinnen abfallen. Natürlich wird nach wie vor jeder Cent für
die Entwicklungszusammenarbeit gebraucht – auch aus Unternehmerspenden. Aber ist es nicht sinnvoller, die je eigene Professionalität von Unternehmern und erfahrenen Hilfswerken sowie die der Zivilgesellschaft zusammen zu
bringen? So könnte beispielsweise eine zivilgesellschaftlich aufgebaute Genossenschaft, deren interne Strukturen stark sind, Partner eines Handelsunternehmens sein, welches deren
Produkte qualifizieren und
Wieso ist faires und nachhaltiges
vermarkten hilft.
Wieso glauben UnterWirtschaften nicht eine Selbstvernehmer, dass erst sie durch
ständlichkeit, sondern preiswürdig?
ihr Eingreifen eine Sache
richten können, und es damit besser machen als andere zuvor? Tatsächlich ist das starke Engagement der Unternehmer in der Entwicklungszusammenarbeit ein relativ neues Phänomen. In den letzten 50 Jahren waren es vor allem die Kirchen und ihre Hilfswerke, die in Afrika große Teile des Schul- und Gesundheitswesens aufrechterhalten haben.
Sozialkapital aufzubauen ist eine hohe Kunst, und viele zivilgesellschaftliche Organisationen verstehen sich darauf. Aber dies zu messen, ist nicht einfach. Langer Atem ist dafür gefordert, schnelle Erfolge sind eher ungewöhnlich.
Die Armen sind kein Soziallabor für Wohltäter, sondern benötigen professionelle Unterstützung, die ihre Würde und ihre Fähigkeiten anerkennt und sie
in die Unabhängigkeit begleitet. Sie wollen nicht auf ewig Almosen empfangen, sondern Teil einer funktionierenden, auch wirtschaftlich inklusiven Gesellschaft sein, wo sie sich als Bürger einbringen können und Rechte erhalten.
Nationale und internationale Unternehmer können dabei tatsächlich eine
entscheidende Rolle spielen. Sie wissen, wie wirtschaftliche Erfolge zu erzielen
sind, wie man Jobs und Einkommen schafft. Das fehlt den Armen, aber eben
nicht nur das. Den Weg für gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Teilhabe ebnen, das wäre ein lohnenswertes Ziel unternehmerischer und unterstützender Tätigkeit in Nord und Süd. Hier voneinander zu lernen, aufeinander
zuzugehen, die Kräfte zu bündeln und die jeweiligen Stärken zu ergänzen, das
könnte die Welt tatsächlich ein Stück besser machen.

hören. Und sich bemühen nachzuvollziehen, wie sie zu ihrer Einschätzung kommen. Die Frage danach, was „Frieden für
Syrien“ bedeuten könnte und was das Land
braucht, wird viel zu selten behandelt.
Auf welches Projekt sind Sie besonders stolz,
was ist Ihnen besonders gelungen?
Wenn es uns gelingt, die Stimmen der syrischen Aktivistinnen und Aktivisten in
Deutschland hörbar zu machen, ist uns unsere Arbeit gut gelungen, und dann freue ich
mich. Ich bin stolz darauf, dass wir nunmehr
seit fast fünf Jahren in schriftlichem, telefonischem und manchmal auch persönlichem
Austausch mit Menschen stehen, die sich
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für ein friedliches und demokratisches Syrien einsetzen, und sie unterstützen können.
Was ist schief gegangen und wieso?
Dass es nach Beginn des Aufstandes 2011 in
Syrien zu einer der größten humanitären Katastrophen seit dem Zweiten Weltkrieg kommen würde, haben selbst wir nicht für möglich gehalten. Auch auf den großen Zustrom
syrischer Aktivisten im letzten Jahr waren
wir kaum vorbereitet. Das sind ja Menschen,
die in ihrer Heimat politisch sehr aktiv waren und jetzt nicht nur passiv abwarten
möchten. Deshalb müssen wir ihnen Möglichkeiten schaffen, sich hier einzubringen.
Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Durch den November mit
Im November tagt in Marokko die nächste UN-Klimakonferenz. Die Vorzeichen
scheinen auf den ersten Blick nicht
schlecht: Das Pariser Klimaabkommen von 2015 haben schon so viele Staaten ratifiziert, dass es in Kraft treten kann.
Und Mitte Oktober haben sich in Ruanda
die Staaten geeinigt, das Protokoll über den
Schutz der Ozonschicht von 1987 anzupassen: Die Produktion der klimaschädlichen
Gase, durch die man die ozonschädlichen ersetzt hat, soll schrittweise beendet werden.
Seit Oktober gibt es sogar internationale Regeln für Emissionen aus dem Flugverkehr, beschlossen in der Internationalen Organisation für zivile Luftfahrt unter dem Schlagwort des klimaneutralen Wachstums. Doch
das ist eine Mogelpackung: Diese Emissionen dürfen weiter wachsen – nur die Zunahme über 2020 hinaus soll ausgeglichen
werden, zum Beispiel mit Aufforstungsprojekten. Flugreisen verursachen rund fünf Prozent der globalen Emissionen, nach heutigen
Trends wird ihr Treibhausgas-Ausstoß sich
bis 2050 verdreifachen. Da man Flugzeuge nur begrenzt effizienter machen und mit
Bio-Diesel betreiben kann, wird das Abkommen den Anstieg nur bremsen. Wie man ihn
seriös ausgleichen kann, ist völlig offen.
Leider werden internationale Klimaschutz-Zusagen oft in den Niederungen der Innenpolitik aufgerieben. Deutschland gibt gerade ein
schlechtes Beispiel: Dem Klimaschutzplan
2050 aus dem Umweltministerium haben
andere Ressorts und das Kanzleramt die Zähne gezogen. Gestrichen wurden etwa das Ziel,
weniger zu düngen, und die Vorgaben für
den Ausstieg aus der Kohle. Entfallen ist auch
die Forderung, ab 2030 kaum noch Benzinund Dieselfahrzeuge neu zuzulassen. Pikant,
dass dies Ende September sogar der Bundesrat gefordert hat – gegen die Stimmen von
zwei Autoländern: dem CSU-regierten Bayern
und Baden-Württemberg unter grün geführter Regierung. Wie immer das Ringen um den
Klimaschutzplan noch ausgeht: Das grüne
Musterland sendet schlechte Signale nach
Marokko.
Bernd Ludermann
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Niemand soll bleiben d

Kenia will das größte Flüchtlingslager der Welt schließen.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk sorgt dafür, dass die Somalier
aus Dadaab in ihr Heimatland zurückkehren. Wie viel Zwang
ist dabei im Spiel?
Von Ty McCormick

J

ahrelang hatte Katra Abii davon geträumt, mit ihrer Familie nach Somalia zurückzukehren. Acht Kinder hatte sie
im kenianischen Flüchtlingslager
Dadaab zur Welt gebracht. Eines
Tages, so hoffte sie, würden ihre
Söhne und Töchter in ihrem Heimatland Familien gründen. Doch
solange die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia Menschen ermordete, um die schwache Regierung zu Fall zu bringen,
wollte sie mit den Kindern in Dadaab bleiben. In dem weltgrößten
Flüchtlingslager waren inmitten
einer unfruchtbaren Wüste mehr
als 300.000 Menschen untergebracht.

Im Mai gab die kenianische
Regierung bekannt, dass sie das
Lager auflösen will – Al-ShabaabMilizen hätten es infiltriert. Unter dem Druck Nairobis erklärte
sich das Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR) bereit, die Ausreise rückkehrwilliger
Somalier zu beschleunigen, und
schon bald wurden täglich bis zu
1000 Menschen nach Somalia zurückgebracht.
Doch laut Abii läuft bei diesem Programm nichts freiwillig.
Sie stimmte der Rückreise nach
Somalia im August nur zu, weil
ihr klargemacht wurde, dass Kenia am Ende alle Bewohner des
Lagers mit Gewalt vertreiben wür-

de. Und sie wusste, dass keine Zeit
bleiben würde, die bescheidenen
finanziellen Hilfsangebote des
UNHCR in Anspruch zu nehmen,
wenn die kenianische Armee erst
einmal angefangen hätte, Flüchtlinge zwangsweise zu deportieren. Das hatte das Militär nach einer Serie von Terroranschlägen
2014 schon einmal getan.

In Kismayo lebt Abii an einem
mit Abfällen übersäten Strand
Und so beschloss Abii, mit ihren
Kindern in die somalische Hafenstadt Kismayo umzusiedeln
– obwohl sie wusste, dass es keine glückliche Heimkehr sein würde. Die versprochene Hilfe – medizinische Versorgung, Schulunterricht, Zuschüsse zu Lebensmitteln – blieb aus oder erwies
sich als völlig unzureichend. Die
Familie kam in ein Lager für somalische Binnenflüchtlinge, die
es nicht über die Grenze nach
Kenia geschafft hatten. Ihr neues Zuhause in einer improvisier-
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ürfen

rückgeschickt wurden. Damit bestätigt sich der Verdacht, dass
eine Abschiebungskampagne im
Gange ist. „Diese Menschen werden hierher verfrachtet ohne internationale Unterstützung und
ohne Perspektive, wie für sie gesorgt werden soll“, sagt der Bürgermeister von Kismayo, Ibrahim
Mohammed Yusuf. „Es gibt weder Unterkünfte noch Lebensmittel, Gesundheitsversorgung oder
Schulen.“ Somalia sei ein kleines
Land, das einen Bürgerkrieg erlebt hat. „Schon jetzt sterben die
Leute hier, weil sie nicht ausreichend medizinisch versorgt werden. Wie können wir da noch
mehr Menschen aufnehmen?“

Links: Kenias Regierung will,
dass das Flüchtlingslager
Dadaab – hier im April
2015 – bis Ende 2016 ganz
verschwindet.
tony karumba/afp/getty images

ten Hütte auf einem von Abfällen
übersäten Strand hatte mit dem
alten in Dadaab einiges gemeinsam. Allerdings war es weniger sicher, und nur wenige Hilfsorganisationen kümmerten sich um sie.
Der UNHCR hat seit Dezember 2014 die Ausreise von mehr
als 24.000 Flüchtlingen organisiert; angeblich waren alle einverstanden. Dann wurde das Verfahren beschleunigt, um den
Zeitplan der Kenianer für die
Auflösung des Lagers Dadaab einzuhalten. Zwischen freiwilliger
und unfreiwilliger Repatriierung
ist kein Unterschied mehr zu erkennen. Offenbar unterstützt der
UNHCR ein Verfahren, das gegen
die Grundregel des Flüchtlingsrechts verstößt: Geflüchtete und
Asylsuchende dürfen nicht gegen ihren Willen in ein Land abgeschoben werden, in dem sie mit
Verfolgung rechnen müssen.
Gespräche mit Betroffenen
wie Katra Abii liefern Hinweise,
dass sie gegen ihren Willen zu-
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Unten: Die somalischen
Kriegsflüchtlinge sollen in
ihr Heimatland zurück. Dort
enden viele in einem Lager
für Binnenvertriebene wie
diesem in Kismayo.
tY MCCORMICK

Das Flüchtlingshilfswerk färbt
die Sicherheitslage schön
Der Krieg in Somalia ist noch
nicht zu Ende. Eine 22.000 Mann
starke Truppe der Afrikanischen
Union hat zwar die Al-ShabaabMilizen aus den meisten Städten vertrieben. Doch in der Mitte und im Süden des Landes können die mit Al-Qaida verbündeten Rebellen nach Belieben
operieren. Schon vor der Rückkehr von Flüchtlingen aus kenianischen Lagern mussten in Somalia mehr als eine Million Binnenvertriebene untergebracht wer-

den, die ihre Heimatorte wegen
der Kämpfe oder wegen der anhaltenden Dürre verlassen hatten. In der Mehrzahl leben sie in
überfüllten Lagern am Rand der
größeren Städte. Damit sie dort
nicht von Rebellen und Banditen überfallen werden, müssen
sie Schutzgeld an selbst ernannte
Wachposten zahlen.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk
bezeichnet gewisse Teile des Landes, darunter Kismayo, als sicher
genug für die Rückführung von
Flüchtlingen. Dabei erkennen die
UNHCR-Experten selbst dies als
Wunschdenken. Die Zivilbevölkerung leide weiter schwer unter
dem Konflikt, heißt es in einem
Bericht von Mai 2016. Noch immer würden Zivilisten verwundet
und getötet, sexuelle und andere
Gewalttaten an Frauen und Kindern seien weit verbreitet. Junge
Heimkehrer ohne Hoffnung auf
Arbeitsplätze und soziale Absicherung sind leichte Beute für die
Al-Shabaab-Milizen. „Es ist nicht
auszuschließen, dass manche bereit sind, sich den Extremisten
anschließen“, sagt Ahmed Nur,
Leiter der somalischen Flüchtlingsbehörde.
Nur schätzt, dass bereits zehn
Prozent der Rückkehrer nach Mogadischu in den Lagern für Bin-
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nenflüchtlinge leben. In Kismayo
liegt der Anteil derer, die keinen
Wohnsitz mehr haben, eher bei
15 Prozent, sagen Mitarbeiter der
UN und anderer Hilfsorganisationen. Laut den Verwaltungsbehörden der Region drängen sich die
Rückkehrer aus Dadaab in den 86
Lagern für Binnenflüchtlinge, die
über das ganze Stadtgebiet verstreut sind.
Im Camp Tawfiq reihen sich
Hütten und Zelte aus alten Getreidesäcken und anderem Behelfsmaterial zu Dutzenden auf
den gelben Sanddünen am Meer.
60 der 200 Familien, die hier
kampieren, kommen aus Dadaab. „Hier ist es schlimmer als in
Dadaab. Es gibt kein Trinkwasser
und keine Kanalisation“, sagt Ahmed Mohammed Abubakar, der
im Jahr 2009 vor den Kämpfen
in Kismayo geflüchtet war. Dieses Jahr ist er samt seiner Familie mit Hilfe des UNHCR zurückgekommen. „Dies ist mein Land,
aber für mich gibt es hier nichts.
Ich habe keine Wohnung und bin
heimatlos.“

Wer in Kenia bleibt, ist für den
Beamten „sehr rücksichtslos“
Die Rückkehrer berichten, sie seien unter Druck gesetzt worden,
Dadaab zu verlassen. Die kenianischen Sicherheitskräfte hätten
gezielt Gerüchte über bevorstehende Zwangsrückführungen gestreut. Sie fürchteten sich vor gewaltsamen Übergriffen, falls sie
das Camp nicht rechtzeitig verlassen würden. Die Führer ihrer
Gemeinschaften in Dadaab hätten ihnen mit Bestimmtheit gesagt, die kenianischen Behörden
würden sie nicht länger bleiben
lassen. Dass kenianische Generäle in den Regierungsausschuss
berufen wurden, der die Auflösung des Lagers organisieren sollte, fassten sie als unmissverständliches Warnsignal auf: Die Regierung wollte das Lager zum 30.
November schließen. Wer dann
noch dort wäre, würde vom Militär mit Gewalt vertrieben.
Die Hilfsorganisationen konnten nicht sagen, was nach Ablauf
der Frist geschehen würde, und
sie taten wenig, um die Menschen
im Lager zu beruhigen. Außer-

dem waren die Ernährungshilfen des UN-Welternährungsprogramms (WFP) schon 2015 um ein
Drittel gekürzt worden. Im Nachhinein sahen manche darin die
verdeckte Absicht, die Flüchtlinge auf Hungerrationen zu setzen
und sie so zum Abzug zu bewegen.
„Wir hatten keine Wahl als das wenige Geld zu akzeptieren, das man
vom UNHCR bei der Ausreise bekam. In Dadaab gab es nicht mehr
genug zu essen“, erklärt Abubakar.
Laut Mark Yarnell, der sich als
Anwalt der Menschenrechtsorganisation Refugees International für die Somalier einsetzt, verstößt ihre Rückführung eindeutig gegen internationale Prinzipien und Vereinbarungen. „Es ist
eine Farce, die Ausreise freiwillig zu nennen, wenn die Kenianer eine Einschüchterungskampagne inszenieren und der UNHCR Anreize schafft, um die Somalier zur Rückkehr in ihr instabiles
und unsicheres Land zu motivieren“, sagt er.
Das kenianische Innenministerium hat auf mehrfache Anfragen nicht reagiert. In der Vergangenheit wurde stets bestritten,
dass die Rückführungen unfreiwillig sei. Doch wiederholt umgingen die zuständigen Beamten die Frage, was mit denen geschehen soll, die bleiben wollen.
Haro Kamau, der für Dadaab verantwortliche Verwaltungsbeamte
des Garissa County, sagte im Juli,
es wäre „sehr rücksichtlos von
den Flüchtlingen, wenn sie nicht
gehen würden“.
Der UNHCR behauptet weiter, es nehme die Repatriierungen gemäß seinem politischen
und moralischen Auftrag vor: Die
Freiwilligkeit und Sicherheit der
Ausreise seien gewährleistet und
es werde dafür gesorgt, dass die
Menschenwürde der Flüchtlinge
gewahrt bleibt. Man räumt zwar
ein, dass Menschenrechtsanwälte Kritik geäußert hätten. Der UNHCR arbeite jedoch eng mit der
kenianischen Regierung zusammen, um sicherzustellen, dass die
Rechte der Flüchtlinge nicht verletzt werden.
„Der UNHCR drängt die Flüchtlinge nicht zur Rückkehr, aber es
unterstützt diejenigen, die eine

wohlüberlegte und freiwillige
Entscheidung zugunsten der Ausreise getroffen haben“, erklärt Catherine Hamon Sharpe vom UNHCR in Kenia. „Wir organisieren
Transporte und gewähren finanzielle Hilfen und Sachleistungen.
Natürlich sind die Flüchtlinge
darüber beunruhigt, dass die Regierung Kenias mit dem 30. November eine Frist für die Schließung des Lagers gesetzt und keine Alternativen angeboten hat,
denn eine freiwillige Rückkehr
kann zeitlich nicht befristet werden. Doch bekanntermaßen hat
die Regierung mehrfach versprochen, dass es keine Zwangsrepatriierung geben wird.“
Die widersprüchliche Aussage,
eine freiwillige Rückkehr könne
nicht befristet werden, die gegenwärtigen befristeten Ausreisen
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Oben links: Katra Abii bekommt
in Somalia nicht genug zu essen;
wenn Händler ihre Bezugskarte
vom WFP sehen, steigen die
Preise.
Oben: Somalische Sicherheitskräfte vor den Resten des Denkmals der nationalen Einheit. Das
unter dem Diktator Siad Barre
errichtete Monument haben die
islamistischen Rebellen zerstört.
Links: Frauen schleppen Feuer
holz außerhalb des Lagers
Tawfiq bei Kismayo.
Ty MCcormick (3)

würden jedoch völlig freiwillig unternommen, macht deutlich, dass
sich der UNHCR in eine unhaltbare Position manövriert hat. Unter vier Augen räumen derzeitige und ehemalige Mitarbeiter ein,
die kenianische Regierung habe
sie vor eine unmögliche Wahl gestellt. Die Kenianer hatten die Auflösung des Lagers beschlossen.
Ohne die Mitwirkung des UNHCR
hätten sie möglicherweise Massendeportationen veranlasst. Das
hätte zu einer humanitären Katastrophe führen können. Doch genauso nennt die Regionalregierung von Jubaland, die für Kismayo zuständig ist, das Rückführungsprogramm des UNHCR.
Selbst wenn es dem UNHCR
gelingen sollte, das Schlimmste
zu verhindern: Seine Aktivitäten
liefern der kenianischen Regie-
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rung, der die Flüchtlinge schon
lange ein Dorn im Auge sind, ein
politisches Alibi. Und je mehr Panik unter den Flüchtlingen verbreitet wird, desto deutlicher wird
es, dass der UNHCR die internationalen Prinzipien verrät, für die
es sich einsetzen sollte. Jeff Crisp,
ein ehemaliger UNHCR-Stratege,
der jetzt für das Refugee Studies
Center der Universität Oxford arbeitet, wirft der Organisation vor,
sie sei unehrlich. Wenn sie sich
an einer Aktion beteilige, die gegen ihre eigenen Grundsätze verstoße, müsse sie deutlich machen,
was sie tue und warum. „Aber in
den vergangenen Wochen habe
ich den Eindruck gewonnen, dass
man alles zu vertuschen versucht“, sagt Crisp.

Die Rückkehrer fühlen
sich getäuscht
Es wird nicht nur verschleiert,
dass Flüchtlinge offenbar gegen
ihren Willen repatriiert werden.
Der UNCHR beschönigt auch das
gefährliche Umfeld für die Heimkehrer sowie seine begrenzte Kapazität, ihnen zu helfen. Abubakar und andere Flüchtlinge aus
Dadaab beklagen sich, dass die
Hilfsorganisationen sie im Stich
lassen. Sie hatten erwartet, dass
sie mehr tun würden, als ihnen
die Rückkehr in ihre zerstörte
Heimat zu erleichtern. „Der UNHCR hat uns Unterkünfte und
Schulen für die Kinder versprochen“, sagte Abubakar, der früher
in einem kleinen Betrieb in der
Stadt beschäftigt war. „Wir sind
hierher gekommen und es ist
nichts da. Die Versprechen wurden nicht gehalten.“
Manche Rückkehrer berichten, sie seien über die Sicherheitslage in ihren Heimatregionen
falsch informiert worden. Erst bei
ihrer Ankunft in Kismayo erfuhren sie, dass die Dörfer, aus denen
sie stammen, noch immer von AlShabaab kontrolliert werden. Alle
erklärten, sie hätten zu wenig zu
essen, und die finanzielle Unterstützung reiche nicht aus. Der
UNHCR hatte ihnen eine einmalige Rückkehrhilfe von ein paar
hundert US-Dollar pro Haushalt
ausgezahlt. Zusätzlich bekamen
sie für das erste halbe Jahr mo-

natlich noch einmal 200 Dollar,
einzulösen mit einer Lebensmittelkarte des WFP.
Die Heimkehrer werfen skrupellosen Geschäftsleuten vor,
sich an den Finanzhilfen zu bereichern. „Sie wissen, dass wir uns
nicht wehren können. Wenn sie
die WFP-Karten sehen, steigen
die Preise sofort auf das Doppelte“, sagt Katra Abii. Laut WFP-Mitarbeiterin Challiss McDonough
geht die Organisation derzeit
Hinweisen auf Preismanipulationen in Kismayo nach. Die Einzelhändler seien bereits verwarnt
worden. „Wenn wir Geld geben,
überwachen wir die Ladeninhaber gründlich, damit die Preise
nicht hochgetrieben werden“, betont sie. „Wir führen stichprobenartige Kontrollen durch.“
Seit Ende August lässt die Regionalregierung von Jubaland
keine Neuankömmlinge aus Dadaab mehr über die Grenze. Sie
will keine weiteren mehr akzeptieren, bis der UNHCR und andere
Hilfsorganisationen nicht zumindest ein Minimum an Hilfe gewährleisten können. Derzeit verhandeln die Regionalregierung,
Nairobi und der UNHCR über die
Wiederaufnahme der Rückführungen nach Kismayo. Unterdessen bringen Flugzeuge mehrmals
pro Woche Flüchtlinge aus Dadaab nach Mogadischu. In Dadaab hatten sie es nicht leicht, aber
die Hilfsorganisationen im Lager
sorgten für eine gewisse Sicherheit. Jetzt müssen sie unter sehr
viel härteren Umständen und mit
viel weniger Unterstützung ein
neues Leben anfangen. Sie tun
es offenbar überwiegend gegen
ihren Willen. Das verstößt gegen
das Völkerrecht. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.

Ty McCormick
ist Afrika-Redakteur der US-amerikanischen Zeitschrift „Foreign Policy“. Dort
ist sein Beitrag im Original erschienen.
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Wege zu Null Em
Der Klimawandel droht viele Entwicklungserfolge zunichte zu machen. Um ihn zu begrenzen,
müssen jetzt die Weichen so gestellt werden, dass am Ende die gesamte Wirtschaft ohne
fossile Brennstoffe auskommt. Das ist schwierig, aber möglich.

Emissionsfrei
unterwegs in
Neu-Delhi:
Der indische
Student Dhiraj
Mishra hat sein
solargetriebenes Fahrzeug
„Avenir“, Zukunft,
genannt.
A. Ghosh/Barcroft
media/Getty images

Von Guido Schmidt-Traub

D

as Pariser Klimaabkommen vom Dezember
2015 ist ein enormer Erfolg der Klimadiplomatie. Zum ersten Mal haben sich alle Staaten darauf festgelegt, die durchschnittliche Erwärmung der Erdtemperatur auf maximal zwei Grad
Celsius zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, auch die Marke von 1,5 Grad nicht zu überschreiten. Das Abkommen trägt ausdrücklich einer
wissenschaftlichen Einsicht Rechnung: Diese Ziele
können nur erreicht werden, wenn die weltweiten
Nettoemissionen an Treibhausgasen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auf null fallen. Jedes
Land muss sich also „entkarbonisieren“.
Der Schwerpunkt der internationalen Klimapolitik muss nun von Verhandlungen auf die Umsetzung
verschoben werden. Hier sind die Aufgaben immens:
Um das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten, müssen weltweit die Treibhausgasemissionen aus der Nutzung
von Energie von heute durchschnittlich 6,4 Tonnen

Kohlendioxid (CO2) pro Kopf auf 1,7 Tonnen bis 2050
und null bis 2070 fallen. Man geht davon aus, dass
bis 2050 die Weltwirtschaft um das Zwei- bis Dreifache wachsen wird. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung müssen also die Emissionen bis 2050 um das
Fünf- bis Siebenfache fallen. Um das 1,5-Grad-Ziel
einzuhalten, müsste weltweite Klimaneutralität bereits 2050 erreicht werden.
Im Jahr 2013 hat das Sustainable Development
Solutions Network (SDSN) gemeinsam mit dem französischen Think Tank Iddri führende Forschungsinstitute in den 16 größten Industrie- und Schwellenländern gefragt, welche Studien dort zur Erreichung
des Zwei-Grad-Ziels zur Verfügung stünden. Das Ergebnis war ernüchternd. Zwei Jahre vor dem Klimagipfel in Paris hatten die meisten Regierungen kaum
Ahnung, wie das Ziel in ihren Ländern erreicht werden könnte. Lediglich Deutschland, Frankreich und
Großbritannien hatten detaillierte Studien zur lang-

11-2016 |

klimaschutz welt-blicke

issionen
fristigen Entkarbonisierung erstellt. Nirgends sonst
gab es von den Regierungen als glaubwürdig angesehenen Analysen, wie eine Entkarbonisierung der nationalen Energiesysteme – also des gesamten Energieeinsatzes – erreicht werden könnte. Dabei war das
Ziel bereits 2009 von der internationalen Klimapolitik beschlossen worden.
Daraufhin haben das SDSN und Iddri das „Deep
Decarbonization Pathway Project“ (DDPP) ins Leben
gerufen. Sechzehn Länderteams haben für ihr jeweiliges Land eine detaillierte Analyse erstellt, wie die
Treibhausgasemissionen auf rund 1,7 Tonnen CO2
pro Kopf im Jahr 2050 verringert werden können.
Diese Entkarbonisierung ist danach technisch machbar und finanzierbar. Sie ist außerdem vereinbar mit
einem fortlaufenden Wirtschaftswachstum und der
Bekämpfung der Armut.

D

ie Transformationspfade der einzelnen Länder beruhen auf drei Säulen: Zum einen muss
die Energieeffizienz drastisch erhöht, also
derselbe Nutzen mit weniger Energie erzielt werden. Dazu dienen unter anderem die verbesserte
Isolierung von Gebäuden, geringere Übertragungsverluste und effizientere Endgeräte. Zweitens muss
bis 2050 die Stromerzeugung komplett klimaneutral werden. Hierzu stehen neben den erneuerbaren Energieträgern auch die Abspaltung und Speicherung von CO2 aus fossilen Kraftwerken (Carbon
Capture and Storage, CCS) sowie die Kernenergie zur
Verfügung. Drittens müssen fossile Brennstoffe dort,
wo sie direkt genutzt werden, durch klimaneutralen
Strom oder Biotreibstoffe ersetzt werden. Dies gilt
besonders für den Verkehr, wo batterie- oder wasserstoffgetriebene Fahrzeuge den Ottomotor ersetzen
müssen, sowie für die Gebäudeheizung, wo Strom
Heizöl oder Erdgas ersetzen muss.
Jedes der 16 Länderteams hat unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt. Viele folgen dem deutschen
Beispiel und schließen die Nutzung der Kernenergie aus. Die Fachleute in China, Indien, den USA und
anderen Ländern hingegen sehen keine Möglichkeit,
ihre Energiesysteme ohne Kernenergie zu entkarbonisieren. Industriestaaten haben oft weit ausgebaute Pipelinenetze, die weiter genutzt werden können,
wenn Strom – zum Beispiel aus Wind und Sonne – in
flüssige oder gasförmige Brennstoffe umgewandelt
wird. In den meisten Entwicklungsländern fehlt diese Infrastruktur, so dass Stromnetze verstärkt ausgebaut werden müssen. Wichtig ist, die drei Säulen gemeinsam in einem Systemansatz zu vereinen. Viele
Länder, darunter Deutschland, unterstützen die Entkarbonisierung im Gebäudesektor fast ausschließlich über Förderprogramme zur Verbesserung der
Wärmeisolierung. Begleitend wird die Effizienz von
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Haushaltsgeräten und Heizungen gesteigert. In einigen Fällen sind die Grenzkosten der thermischen
Isolierung aber deutlich höher als die Kosten dafür,
Heizungen auf Strom umzustellen (Säule 3) und zu-

Bei diesem
Frachter im Hafen von Caracas
spart das Segel
schon 2008 bis
zu 15 Prozent
Treibstoff ein.
Ohne fossile
Brennstoffe
kommt der
 chiffsverkehr
S
jedoch noch
nicht aus.
jorge silva/reuters

gleich die Stromerzeugung klimaneutral zu machen
(Säule 2). Auf Teilbereiche beschränkte Ansätze können also zu erhöhten Kosten und verzögerter Emissionsminderung führen.
Anders als manche globale Studien sehen unsere
Länderteams das Potenzial von langfristigen natürlichen CO2-Senken, zum Beispiel Wäldern, und von
Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre angeht. Darum muss jede nur erdenkliche
Quelle an Treibhausgasen CO2-frei gemacht werden.
Bis 2050 wird es nach dem heutigen Stand der
Technik kaum möglich sein, die Energiesysteme
ganz zu entkarbonisieren. Insbesondere der Flugund Schiffsverkehr sowie einige Industrien wie die
Stahl- und Zementproduktion bereiten große Probleme. Um hier fossile Brennstoffe vollständig durch
Biomasse zu ersetzen, müsste man in fast allen Ländern mehr Biomasse erzeugen, als möglich scheint.
Hier benötigen wir noch technologische Fortschritte.
Die größten Fragezeichen gibt es bei Land- und
Waldwirtschaft, die in den drei Säulen noch nicht berücksichtigt sind. Es gibt zu wenig belastbare Analy-
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sen, wie Länder die Emissionen daraus auf null senken können. Dies ist eine bedeutende Wissenslücke,
die schnellstens geschlossen werden muss. Denn
dieser Bereich ist für etwa ein Viertel der weltweiten
Emissionen verantwortlich.
Die Länderstrategien unterstreichen: Gemeinsame Anstrengungen sind notwendig, um klimafreundliche Technologien schneller zu entwickeln
und anzuwenden, besonders in den Bereichen Verkehr und Stromerzeugung. Beispielsweise geht man
heute davon aus, dass bis 2040 ungefähr 40 Prozent
der PKW-Neuzulassungen mit Strom oder Treibstoff
fahren, die CO2-frei erzeugt werden können. Aber
sämtliche realistischen Transformationspfade zum
Erreichen des Zwei-Grad-Ziels sehen vor, dass nahezu
100 Prozent der PKW-Neuzulassungen im Jahr 2030
klimaneutral sein müssen. Eine solche Beschleunigung des technischen Fortschritts scheint möglich zu
sein, bedarf aber verstärkter internationaler Kooperation in der Innovationsförderung. Hierfür benötigen wir langfristige internationale Strategien, um öffentliche und private Investitionen in die technologische Entwicklung zu erhöhen und besser zu koordinieren. Leider fehlen diese noch weitgehend.

E

ine zentrale Lehre aus den 16 Länderszenarien
ist, dass langfristige Transformationspfade nötig sind – mindestens bis zum Jahr 2050. Anders
lässt sich die tiefgreifende Umgestaltung der nationalen Energiesysteme und der dazugehörigen Infrastruktur sowie des damit verbundenen sozialen Wandels nicht abbilden. Das zentrale Instrument der internationalen Klimaverhandlungen, die von den einzelnen Staaten versprochenen nationalen Beiträge
(Intended Nationally Determined Contributions, INDCs) mit Zieldatum 2025 oder 2030, greifen deutlich
zu kurz und können Länder sogar in die falsche Richtung schicken: Viele INDCs setzen primär auf Effizienzsteigerung beim Ottomotor und auf den Übergang von Stromerzeugung aus Kohle zu Erdgas. Beide Strategien ermöglichen bis 2030 Senkungen der
Treibhausgasemissionen in einer Höhe, die im Einklang mit dem Zwei-Grad-Ziel sind. Aber dann wer-

den sie zu einer Sackgasse, weil danach, wenn das Ziel
erreicht werden soll, gar keine Emissionen von Ottomotor und Erdgas mehr geduldet werden dürfen.
Langfristig ausgelegte Strategien werden deshalb
frühzeitig einen Ausstieg aus der Stromerzeugung
mittels fossiler Brennstoffe einleiten, es sei denn,
CCS kann in ausreichendem Maße eingesetzt werden.
Ebenso muss der Privatverkehr sehr schnell auf batterie- oder wasserstoffgetriebene Autos umsteigen. Für
beide Ziele müssen die Investitionen und politischen
Schritte in den Bereichen Verkehr und Stromnetz eng
verzahnt werden. Diese zentralen Fragen werden in
kurzfristigen INDCs nicht einmal erwähnt.

Für den Emissionshandel haben Firmen
Finanzspezialisten eingestellt, statt ihre Ingenieure
emissionsfreie Technik entwickeln zu lassen.
Es ist deshalb sehr bedeutend, dass sich die Mitgliedsstaaten der Klimakonvention in Paris in Artikel 4.19 verpflichten, langfristige Transformationsstrategien bis 2050 zu entwickeln. Sie sind ein neues, wichtiges Instrument, um nationale Energiewenden in die richtige Richtung zu lenken, international
mehr Anreize zur Technologiekooperation zu senden und Vertrauen zu schaffen, dass jedes Land seine Energiewende systematisch angeht. Die Bundesregierung versucht im Rahmen ihrer G20-Präsidentschaft im kommenden Jahr, die Erstellung dieser
Strategien zu beschleunigen. Diese Initiative ist sehr
begrüßenswert und sollte von allen G20-Staaten sowie der Industrie und Zivilgesellschaft unterstützt
werden. Wenn zahlreiche G20-Staaten technisch solide langfristige Strategien vorlegen, kann die im Pariser Vertrag für 2018 vorgesehene Bestandsaufnahme der nationalen Klimaschutzziele (Stock-taking)
genutzt werden, um die unzureichenden INDCs
ambitionierter zu machen und für einzelne Sektoren erste Technologiestandards zu beschließen. Bis
dahin müsste natürlich auch das Ambitionsniveau

Der Klimaschutz und die Nachhaltigkeitsziele
Wenn sich das Erdklima ungebremst erwärmt, dürften viele der 17
UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) unerreichbar werden. Es wird dann
zum Beispiel viel schwieriger, Hunger und Armut zu beseitigen, Seuchen wie die Malaria auszurotten und Städte widerstandsfähiger gegen Katastrophen zu machen. Die Fachleute und Diplomaten, die die
SDGs bis Mitte 2014 ausgearbeitet haben, haben daher als Ziel 13 aufgenommen, „dringende Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel und seine Folgen zu bekämpfen“.
Die Unterziele dazu behandeln aber nur die Anpassung an die
Folgen der Erderwärmung und die Klimafinanzierung aus reichen
für arme Länder – nicht, was zu tun ist, um den Klimawandel aufzuhalten. Für die Verhandlungen darüber ist die UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC zuständig, betont die Fußnote zum Ziel 13. Hinweise

auf stärkeren Klimaschutz tauchen nur in anderen SDGs auf. So sollen laut SDG7 alle Menschen Zugang zu moderner Energie bekommen, aber auch der Anteil erneuerbarer Energien steigen. Laut SDG8
soll die Wirtschaft anhaltend wachsen – auch pro Kopf –, dies jedoch vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden. Und das SDG12
fordert nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Diese „grünen“ Ziele sind indes größtenteils schwammig und ihre Erfüllung ist
kaum überprüfbar.
Die Lücke im SDG13 hat das Pariser Klimaabkommen gefüllt, das
Ende 2015, drei Monate nach Verabschiedung der SDGs, unter der
UNFCCC ausgehandelt wurde (vgl. welt-sichten 2/2016). Ob es damit
gelingt, den Klimawandel abzubremsen, wird auch für das Erreichen
der SDGs entscheidend sein. 
(bl)
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des deutschen Nationalen Klimaschutzplans angehoben werden, um eine vollständige Entkarbonisierung in Deutschland einzuleiten.

D

ie Diskussion um nationale Klimapolitik muss
sich auch stärker auf Emissionsziele und Technologiepfade statt auf Politikinstrumente konzentrieren. Ein Preis für CO2-Emissionen ist wichtig,
aber beileibe kein Allheilmittel. Für die Transformation sind wichtige Strukturentscheidungen zu treffen,
die nicht vom Markt über ein Preissignal gesteuert

fristigen technischen Vorgaben etwa für den Energieverbrauch erreicht werden als mit schwankenden
und oft kurzfristigen Preissignalen. So wurden Effizienzsteigerungen beim Ottomotor bisher primär
durch Regularien erzielt als durch den Kraftstoffpreis.
Aus diesen Gründen brauchen wir neben den
langfristigen Transformationsstrategien auch Technologiestandards wie ein Moratorium auf Kohlekraftwerke, EU-weite Effizienzstandards für Haushaltsgeräte und maximale CO2-Emissionen und
Flottenstandards für PKWs. Diese Standards müssen

Die niederländische Stadt Venlo
macht mit ihrem
Rathaus vor, wie
Gebäude ohne
Emissionen
auskommen
können.
Harald Wendler

werden können. Beispielsweise werden sich Staaten
bald entscheiden müssen, ob sie den Verkehr mittels
Elektro- oder Wasserstoffautos entkarbonisieren wollen, da beide Technologien unterschiedliche Anforderungen an die Infrastruktur stellen. Diese Entscheidung kann nicht allein auf Preissignalen beruhen.
Das gleiche gilt für die schwierigen Fragen, ob Länder Kernkraft behalten oder gar ausbauen wollen, ob
Stromnetze für erneuerbare Energien ausgebaut werden müssen oder ob im europäischen Stromverbund
Solarstrom aus dem Süden gen Norden fließen soll.
Aus meiner persönlichen Erfahrung in den Kohlenstoffmärkten habe ich außerdem gelernt, dass
Emissionszertifikate die „falschen“ Reaktionen in
Unternehmen auslösen können. Viele Konzerne haben auf den europäischen Emissionshandel mit der
Einstellung von Finanzspezialisten reagiert, um sich
gegen Schwankungen der Preise für Emissionsrechte
abzusichern oder sogenannte Offsets auf internationalen Märkten einzukaufen. Statt ihre Finanzinstrumente zu optimieren, sollten die Unternehmen aber
die Arbeit ihrer Ingenieure auf die Entkarbonisierung ausrichten. Das kann vielfach leichter mit lang-
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mit CO2-Preisen und deutlich erhöhter Technologieförderung gekoppelt werden, um den technischen
Fortschritt zu beschleunigen.
In den kommenden zwölf Monaten müssen
wichtige Entscheidungen getroffen werden, um die
langfristige Entkarbonisierung der Weltwirtschaft
einzuleiten. Nicht zuletzt müssen sich auch die internationalen Klimaverhandlungen ändern. Bisher
waren die jährlichen Verhandlungen ein Parkett für
Diplomaten und Klimaunterhändler. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pariser Abkommens sollten die Länder nun technische Experten für Umsetzungsfragen zu den Klimagipfeln entsenden, um gemeinsam zu besprechen, wie Stromnetze oder das
Verkehrswesen entkarbonisiert werden können. Unter marokkanischer Präsidentschaft macht die Klimakonferenz im November einen wichtigen Schritt
in diese Richtung: Technische Experten sind zu einer
zweitägigen Diskussion eingeladen.
Nächstes Jahr folgt dann der G20-Gipfel in
Deutschland. Hoffentlich werden in den nächsten
zwölf Monaten die nötigen Impulse für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels gesetzt. 

Guido Schmidt-Traub
ist geschäftsführender Direktor des UN
Sustainable Development Solutions
Network in Paris. Das Netzwerk
sammelt technische und wissenschaftliche Expertise für die Umsetzung des
Klimaschutzes und der UN-Nachhaltigkeitsziele.
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Er regiert, sie zieht die Fäden: Daniel
Ortega und seine Frau auf einem
Wahlplakat in Managua im August.
oswaldo rivas/reuters

Der Tiger und seine Frau
Daniel Ortega will Anfang November als Präsident von Nicaragua wiedergewählt werden. Seit knapp 40 Jahren bestimmt er die Geschicke des Landes
in wechselnden Rollen. Wie hält er sich an der Macht?
Von Toni Keppeler

A

m Kraterrand der Tiscapa-Lagune im Zentrum von Managua steht seit mehr als einem
Vierteljahrhundert die gut zehn Meter hohe
Silhouette des nicaraguanischen Freiheitshelden César Augusto Sandino. Sie ist aus schwarzem Stahlblech geschnitten und leicht erkennbar am großen
Hut. Sandino stand schon dort, als die konservative Präsidentin Violeta Barrios de Chamorro regierte,
und auch ihre beiden rechten Nachfolger Arnoldo
Alemán und Enrique Bolaños haben es nicht gewagt,
ihn abzusägen. Er wachte über Nicaraguas Hauptstadt, und das hatte etwas Beruhigendes.
2007 kam der Sandinist Daniel Ortega nach siebzehn Jahren in der Opposition wieder an die Macht.
Noch einmal sechs Jahre später ließ seine Frau Rosario Murillo gleich neben dem Denkmal für den
„General der freien Menschen“ eine noch höhere
Stahlskulptur errichten: Einen Baum, nach einem

Vorbild des österreichischen Jugendstilmalers Gustav Klimt. Er leuchtet gelb, und nachts strahlen an
Stamm und Ästen tausende kleine Lichter. Murillo nannte das Werk einen „Lebensbaum“. Im ganzen
Land gibt es weit über hundert Kopien in allen Bonbonfarben. Sandino steht seither im Schatten.
Nicht nur zu Wahlkampfzeiten zieren riesige
Werbeplakate der Regierung alle großen Straßen Nicaraguas. Neben Daniel Ortega ist darauf meist Rosario Murillo abgebildet. Er reckt oft die linke geballte
Faust in den Himmel, sie klatscht ihm Beifall. Auch
der Slogan der Regierung stammt von ihr: „Christlich. Sozialistisch. Solidarisch.“ Die 65-Jährige mit
den dunklen Locken, eine Poetin mit esoterischer
Ader, ist stets auffallend bunt gekleidet und mit unzähligen Ketten behängt. In ihrer täglichen Fernsehshow verkündet sie die Beschlüsse der Regierung
und kommentiert alles, bis hin zum Wetter. Termine mit Regierungsmitgliedern gibt es nur über sie.
Zum Präsidenten, einst ein zugänglicher Mann, lässt
sie so gut wie niemanden mehr vor. Sie ist überall
präsent, Ortega tritt nur noch selten öffentlich auf.
Ärzte aus seinem Umfeld sagen hinter vorgehaltener Hand, der 70-jährige einstige Guerillero leide
seit Jahren an Lupus, einer seltenen Erkrankung des
Immunsystems. Bei seinen wenigen Reden wirkt er
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nicht mehr so hellwach wie früher. Er spricht schleppend, oft mit langen Pausen. Das ist nicht mehr der
agile sportliche Typ, der sich einst als „Kampfhahn“
des Volks anpreisen ließ. Er ist langsam geworden,
Gesicht und Körper wirken aufgeschwemmt. Man
vermutet, das komme vom Cortison.

Um ihre Herrschaft abzusichern,
unterhält die Familie ein Imperium aus TV-Sendern,
Radiostationen und PR-Agenturen.
„Über die Krankheit von Ortega gibt es viele Gerüchte, aber nichts Sicheres“, sagt Carlos Fernando
Chamorro. Der 60-jährige Journalist war der letzte Chefredakteur der 1998 eingestellten sandinistischen Parteizeitung „Barricada“ und leitet heute die
Redaktion der regierungskritischen Internetzeitung
„Confidencial“. Ortega „mag unkonzentriert wirken
und abwesend, aber er ist nicht verwirrt“, sagt er. „Er
gibt noch immer die Agenda des Landes vor und hat
alles unter Kontrolle.“
Ortega bestimmt seit dem 19. Juli 1979 die Geschicke des Landes. Damals zog die Sandinistische
Nationale Befreiungsfront (FSLN) nach zwei Jahren
Bürgerkrieg und dem Sturz des Diktators Anastasio
Somoza siegreich in Managua ein. Zuerst war er Mitglied einer fünfköpfigen Regierungsjunta, von 1984
an gewählter Präsident. 1990 verlor er zwar die Wahl
gegen die konservative Violeta Barrios de Chamorro. Aber schon am Tag danach hielt er eine flammende Rede vor seinen Anhängern, in der er ankündigte,
die FSLN werde jetzt eben „von unten regieren“.
Und so kam es. Die Sandinisten hatten nach dem
Sturz der Diktatur Polizei und Armee neu aufgebaut
und haben die Sicherheitskräfte bis heute unter Kontrolle. Außerdem verfügt Ortega über eine straff organisierte breite Basis im Volk. Die rief er bei jeder
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Regierungsentscheidung, die ihm missfiel, auf die
Straße. Während seiner ganzen Zeit in der Opposition konnte der FSLN-Chef das Land nach Belieben
lahm legen. Weder Barrios de Chamorro noch ihre
Nachfolger Alemán und Bolaños konnten sich auf
solide Parteien stützen. Die Nicaraguaner hatten sie
gewählt, weil sie müde waren vom langen und verlustreichen Bürgerkrieg gegen die von den USA aufgebauten antisandinistischen Rebellen, die Contras.
Dazu verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage
wegen eines US-Embargos. Sie hatten die Hoffnung
aufgegeben, dass dies unter einer linken Regierung
jemals besser werden würde.
Mit Arnoldo Alemán einigte sich Ortega dann
auf das, was man in Nicaragua bis heute den „Pakt“
nennt. Alemán, ein skrupellos korrupter Politiker
mit ausgeprägtem Instinkt für die Macht, wusste, dass er die nur ausüben konnte, wenn er Ortega
etwas davon abgab. So teilten die beiden unter ihren Anhängern alle wichtigen Staatsämter auf: den
Wahlrat, den Rechnungshof, das oberste Gericht. Sie
änderten das Wahlrecht so, dass eine einfache Mehrheit von mindestens 35 Prozent der Stimmen genügten, um vom Volk zum Präsidenten gewählt zu
werden. So viel, glaubte Ortega, werde er immer bekommen. Wenn es ihm nur gelänge, die traditionell
zerstrittene politische Rechte zu spalten, würde er
wieder ins höchste Staatsamt gewählt.
Seine sandinistische Partei schnitt er in dieser
Zeit mehr und mehr ganz auf sich zu. Wer ihm widersprach oder gar selbst Führungsansprüche äußerte,
wurde so lange mit einer Schmutzkampagne überzogen, bis er die Partei verließ. Sandinistische Ikonen
wie der Poet und Priester Ernesto Cardenal oder Ortegas einstiger Vizepräsident Sergio Ramírez haben
deshalb die FSLN verlassen. Aus der einst neunköpfigen kollektiven Führung der Partei ist nur Bayardo
Arce als Wirtschaftsberater des Präsidenten übrig geblieben.

N

ur einmal kam Ortega kurz ins Straucheln:
1998 beschuldigte ihn seine Stieftochter Zoilamérica Narváez, ein Kind aus einer früheren Beziehung von Rosario Murillo, sie seit ihrem 13.
Lebensjahr immer wieder sexuell missbraucht zu
haben. Juristisch konnte man Ortega nichts anhaben: Als ehemaliger Präsident und Parlamentsabgeordneter genoss er strafrechtliche Immunität. Er
selbst hat sich nie zu den Vorwürfen geäußert. Murillo aber stellte sich öffentlich an seine Seite und
zieh ihre Tochter der Lüge. „Das gab ihr enorm viel
Macht“, sagt die einstige FSLN-Kommandantin Dora
María Téllez. „Ortega muss eine große Rechnung zurückbezahlen und als guter Politiker weiß er das.“
Bei der Wahl 2006 sah das Paar die Chance, das
höchste Staatsamt zurückzugewinnen. Die Rechte war gespalten und hatte keinen charismatischen
Kandidaten. Im Jahr zuvor, nach sieben gemeinsamen Kindern, hatten sich Ortega und Murillo katholisch trauen lassen – von Erzbischof Miguel Obando
y Bravo, der in der ersten Regierungszeit Ortegas einer seiner schärfsten Gegner war. Kurz vor der Wahl
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Essensausgabe im Krankenhaus Berta Calderon für Frauen in Managua.
Die Behandlung ist kostenlos dank
der Regierung Ortega: Sie hat wieder
mehr Geld für das Gesundheits- und
Bildungswesen bereitgestellt.
oswaldo rivas/reuters

Toni Keppeler
ist freier Journalist und berichtet für
mehrere deutschsprachige Zeitungen
und Magazine aus Lateinamerika. Mit
einer Kollegin betreibt er das
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überredete Ortega seine Parlamentsfraktion, für eines der weltweit repressivsten Abtreibungsgesetze
zu stimmen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist seither unter allen Umständen verboten, selbst wenn
ein Kind vergewaltigt und dabei schwanger wird.
Ortega zog damit die stockkonservative katholische
Kirchenhierarchie auf seine Seite.
Geld für einen bombastischen Wahlkampf war
2006 vorhanden. Hugo Chávez, der damalige linkspopulistische Präsident Venezuelas, vergab über den
Verbund Petrocaribe Erdöl zu Vorzugsbedingungen
an befreundete Regierungen. Wo die politische Rechte an der Macht war, gründeten linke Parteien wie
die FSLN private Unternehmen, um an das billige
Erdöl zu kommen. Über das von Ortega kontrollierte Unternehmen Albanisa kamen so bis heute mehr
als drei Milliarden US-Dollar Hilfe aus Venezuela ins
Land, über die keinerlei öffentliche Rechenschaft abgelegt werden muss.
Ortega gewann die Präsidentschaft Ende 2006
mit nur 38 Prozent der Wählerstimmen, aber mit
großem Vorsprung vor dem stärksten Kandidaten
der zersplitterten Rechten. Er hat sie seither nicht
mehr abgegeben. Er hat sich mit den wenigen großen Unternehmen im Land ausgesöhnt und lässt sie
schalten und walten, wie es ihnen beliebt. Über Albanisa kontrolliert er zwar das größte Tankstellennetz
des Landes und den gesamten Erdölimport. Sonst
habe er aber kein Interesse, Nicaragua wirtschaftlich zu dominieren, sagt sein Kritiker Carlos Fernando Chamorro. „Er ist sicher reich“, sagt der Journalist.
„Aber er ist wahrscheinlich nicht korrupt.“
Ein einziger Wirtschaftszweig scheint es ihm angetan zu haben: die Kommunikation. Über seine
Kinder hat sich die Familie ein Imperium aus vier
Fernsehsendern, vielen Radiostationen und Werbeagenturen zugelegt. Das, so Chamorro, „dient der
Absicherung seiner Macht“, genauso wie die Besetzung hoher Staatsämter mit Getreuen. Der Machtteilungspakt mit Alemán ist längst aufgehoben. Ortega kontrolliert inzwischen über seine Abgeordnetenfraktion das Parlament und mit seinen Günstlingen den obersten Gerichtshof und den Wahlrat.

So entschied das Verfassungsgericht 2010, dass
er sich 2011 wieder ums Präsidentenamt bewerben
dürfe, obwohl nach der Verfassung damals die direkte Wiederwahl eines Amtsinhabers verboten war. Inzwischen sind das Wahlrecht und die Verfassung geändert worden: Es siegt der Kandidat mit den meisten Stimmen, unabhängig davon, wie oft er schon
Präsident war und ob er die absolute Mehrheit erreicht oder nicht.
Mit Ortega an der Macht ist das vorher unruhige
Nicaragua ein politisch stabiles Land geworden. Die
arme Bevölkerungsmehrheit hat vom Regierungswechsel profitiert. Die neoliberalen Vorgänger hatten das staatliche Bildungs- und Gesundheitswesen ausbluten lassen. Ortega investierte hier. Er baute Schulen und Gesundheitsposten auf dem Land,
schaffte Schulgebühren ab und sorgte für eine kostenlose medizinische Versorgung in öffentlichen
Krankenhäusern und Gesundheitsposten. Mit Geld
aus den Gewinnen des von ihm kontrollierten Albanisa-Konzerns legte er Sozialprogramme auf und
fördert darüber Kleinbauern in den Hungerzonen
des Landes sowie den Bau einfacher Wohnungen.
Die Begünstigten wissen: Sie haben keinen Rechtsanspruch auf diese Hilfe. Sie kommt nicht vom Staat,
sie kommt von Daniel Ortega.

K

ommt es doch einmal zu Protesten, lässt er sie
frühzeitig von der Polizei unterdrücken. Das
mussten zuletzt die Demonstranten gegen einen riesigen interozeanischen Kanal erfahren, den
ein chinesischer Investor quer durch Nicaragua graben will. Der Baubeginn wird wieder und wieder verschoben; nicht wegen der Proteste, sondern weil es
Zweifel an der Finanzierbarkeit und möglichen Rentabilität des Projekts gibt.
Es ist kein Wunder, dass Ortega am 6. November mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum dritten Mal in Folge zum Präsidenten gewählt werden wird. Umfragen sagen ihm eine ZweiDrittel-Mehrheit voraus, die Kandidaten der zerstrittenen Opposition kommen zusammen auf nicht
einmal zehn Prozent. Der Rest der Wähler hat sich
noch nicht entschieden. Ortega mag, wie Chamorro
sagt, „ein tropischer Stalinist“ sein, der davon träume, eine Familiendynastie zu errichten wie einst die
Somozas, die von 1937 bis 1979 Nicaragua beherrschten: Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, die ihn
im Falle eines frühen Ausscheidens beerben wird, ist
Ortegas Frau Rosario Murillo.
Sergio Ramírez, in den 1980er Jahren Vizepräsident Ortegas, lässt den Vergleich mit Somoza nicht
gelten. Der von den Sandinisten gestürzte Diktator
habe Menschen zu Tausenden foltern und ermorden und Wohnviertel armer Leute bombardieren
lassen. „Wenn das als Vergleich genommen wird, gibt
es ganz offensichtlich keinerlei Gemeinsamkeiten.“
Die Wahl im November aber hat Ortega laut Ramírez
mit dem von ihm geschaffenen System längst entschieden: „Auf gut nicaraguanisch gesagt ist das der
Kampf eines losgelassenen Tigers gegen einen angebundenen Esel.“
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Ein Komplize setzt sich ab

Großer Auftritt:
Gambias
Präsident Yaya
Jammeh trifft
Ende 2015 zu
einem Gipfel
westafrikanischer Staaten in
Nigeria ein.
Inzwischen
schwindet sein
Rückhalt in der
Region.
afolabi sotunde/
Reuters

Von Tidiane Kassé

In Gambia wird Anfang Dezember der Präsident neu gewählt.
Der langjährige Staatschef Yaya Jammeh hat mit harter Hand
dafür gesorgt, dass er wieder gewinnen wird. Doch sein
Regime zeigt erste Zeichen der Auflösung.

S

eit langem bräunen sich Touristen an Gambias Stränden am Atlantik. Doch das Postkarten-Image ist inzwischen Bildern des Schreckens gewichen. Das Land, das kleiner ist als Schleswig-Holstein und sich wie ein Finger in den Senegal hineinschiebt, gilt als tropische Diktatur, in der
Präsident Yaya Jammeh wie ein absoluter Monarch
herrscht. Im Dezember stellt sich der starke Mann in
der Hauptstadt Banjul zum fünften Mal einer Präsidentschaftswahl, und er hat alles getan, um sich den
fünften Sieg in Folge zu sichern.
Gambia, eine britische Kolonie, erhielt 1966 seine Unabhängigkeit. 1981 scheiterte ein Putsch gegen den seit 1970 regierenden, gewählten Präsiden-
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ten Dawda Jawara, weil Senegals Armee intervenierte. 1994 nahm Dakar einen zweiten Staatsstreich, der
Jawara von der Macht vertrieb, ungerührt zur Kenntnis. Dahinter steckte der Unmut des Senegal darüber,
dass Gambia schon unterzeichnete Abkommen zwischen den beiden Ländern auf die lange Bank schob
und blockierte – insbesondere das über die Schaffung einer Konföderation. Mit dem Putsch vor 22
Jahren ergriff Yaya Jammeh als junger 29-jähriger
Hauptmann ohne Blutvergießen die Macht. Er gab
sich anfangs als Verfechter der Gerechtigkeit und
wurde von einer Welle der Popularität getragen – unterstützt von den Medien, der Zivilgesellschaft und
sogar manchen Gegnern.
Bald sollte Yaya Jammeh sich in einen Despoten verwandeln. Lange hat man sich lustig gemacht
über seine Torheiten und sein großspuriges Auftreten. Inzwischen lacht niemand mehr darüber. Man
behandelt ihn als verrückt, doch seine „Verrücktheiten“ haben dramatische Folgen für sein Volk. Ende
2015 verfügte er, dass Gambia ein islamischer Staat
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sei, und die Regierungen im Westen runzelten irritiert die Stirn. Nach und nach zeigt sich, was Jammeh
im Sinn hat. Als er Todesdrohungen gegen Homosexuelle ausstieß, wuchs die Missbilligung im Ausland. Doch Jammeh denkt gar nicht daran, in diesem
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Punkt nachzugeben. Im Juli 2014 hat Gambias Nationalversammlung einer Gesetzesvorlage zugestimmt,
die für Homosexuelle eine lebenslange Gefängnisstrafe vorsieht. Im Mai 2015 erklärte der Präsident:
„Sollte jemand es tun (Homosexualität ausüben),
dann werde ich ihm die Kehle durchschneiden. Niemand wird ihn jemals wiedersehen, und kein Weißer
wird das verhindern können.“

Europa-Parlamentarier drohen in Gambia mit
Sanktionen gegen Amtsträger, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind.
Der gambische Repressionsapparat geht nicht
nur gegen Homosexuelle gnadenlos vor, sondern
auch gegen Journalisten, Gewerkschafter, politische
Gegner des Regimes und einfach jeden, der den leisesten Anschein erweckt, die Macht von Jammeh in
Frage zu stellen. Am 14. April 2016 richtete die oppositionelle United Democratic Party (UDP) einen Marsch
aus, mit dem eine Reform der Wahlgesetze gefordert
wurde. Die Demonstration wurde von den Sicherheitskräften niedergeschlagen; Ebrimah Solo Sandeng, einer von fünf Demonstranten, die zur Überprüfung der Personalien festgenommen wurden, starb
am folgenden Tag im Gefängnis an den Folgen von
Folter. Da die Behörden schwiegen, gingen die Führer seiner Partei erneut auf die Straße und forderten Aufklärung über Sandengs Tod. Usman Darboe,
ein Menschenrechtsanwalt und Generalsekretär der
1996 gegründeten UDP, sowie 37 weitere Aktivisten

wurden nun festgenommen. 17 von ihnen sind zu
drei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie sich
gesetzeswidrig versammelt, zu Gewalt aufgewiegelt
und ein Komplott geschmiedet hätten.
Da Darboe im Gefängnis sitzt, hat es Jammeh
noch leichter mit der Wahl im Dezember. In Gambia ist die Amtszeit des Präsidenten nicht gesetzlich
begrenzt und er wird in einem einzigen Wahlgang,
ohne Stichwahl in der zweiten Runde gewählt. Doch
die Zeichen von Demokratie sind eine Illusion. Es
gibt zwar ein Mehrparteiensystem in dem Land mit
rund zwei Millionen Menschen, und gegen Jammeh
wollen sechs Kandidaten antreten. Gambia hat auch
eine wenn auch sehr schwache private Presse, die Beachtung findet. Doch die Regeln des demokratischen
Spiels werden verdreht, weil Jammeh den gesamten
Staatsapparat im Griff hat.
Und das laut einem gambischen Journalisten nicht nur politisch: „Jammeh kontrolliert auch
den gesamten Wirtschaftsapparat des Landes. Über
Strohmänner hat er überall die Hand drauf.“ Im Februar dieses Jahres starb der Chef der Transportgewerkschaft, Sheriff Dibba, im Gefängnis „Mile 2“. Der
nationale Geheimdienst hatte ihn festgenommen,
nachdem er eine Senkung des Benzinpreises gefordert hatte. „Dibbah ist an den Folgen von Folter gestorben, weil Jammeh Anteile am Handel mit Erdölprodukten hat“, sagt der Journalist, der anonym bleiben will.

D

ie Machtauswüchse von Jammeh zeichneten
sich bereits einige Monate nach seiner Amtsübernahme im Jahr 1994 ab: Da erließ er ein
Militärdekret, das politische Tätigkeit untersagte – es
wurde 1996 wieder aufgehoben –, und begann, Journalisten und Oppositionelle festnehmen zu lassen.
Die Repression nahm mehr und mehr zu bis zu den
Demonstrationen im April dieses Jahres. Doch der
Tod von Solo Sandeng und die Inhaftierung von Usman Darboe zeugen von der Brüchigkeit eines Regimes, das jede Mäßigung verliert. Die Brüche im Polizeistaat Gambia werden immer offensichtlicher.
Zuerst konnte der Journalist Alagie Ceesay, der
im Juli 2015 ins Gefängnis geworfen und gefoltert
worden war, aus dem Krankenhaus fliehen und in
den Senegal gelangen. Ceesay ist einer von hundert Journalisten, die laut der Organisation „Artikel
19“ seit 1994 aus Gambia geflohen sind. Den härtesten Schlag für das Regime bedeutete dann jedoch
die Flucht des ehemaligen Innenministers Ousmane Sonko über Dakar nach Schweden. Nachdem er
am 16. September 2016 offiziell entlassen worden
war, verfolgte ihn der Geheimdienst, und er durfte
sein Büro nicht mehr betreten. Doch Sonko bewies,
dass er nicht umsonst zehn Jahre lang Innenminister gewesen war. Das Mobiltelefon schaltete er aus,
weder bei seiner ersten noch bei seiner zweiten Ehefrau ließ er sich blicken, wie die gambische Website
www.freedomnewspaper.com berichtete. Über Umwege überquerte er die Grenze in den Senegal und
ging nach Dakar, wo ihn am Flughafen die Polizei
unbehelligt in Richtung Stockholm durchließ.
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Die gambischen Behörden, zweifellos überrumpelt, stellten nicht rechtzeitig einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Innenminister aus. Dieser stellte gleich nach seiner Ankunft am 20. September einen Antrag auf Asyl in Schweden. Die Regierung in
Banjul vermeidet jeden offiziellen Kommentar zu
der heiklen Angelegenheit, doch man kann sich ihre
Verwirrung vorstellen. Denn Sonko war zehn Jahre lang eine der tragenden Säulen des Jammeh-Regimes – und er weiß eine ganze Menge über dessen
dunkle und geheime Seiten.
Ein in Dakar ansässiger Vertreter der Zivilgesellschaft Gambias meint, Sonko sei vielleicht gar nicht
abgesetzt worden: „Wir haben erfahren, dass er seine Absetzung erwartet hat und geflohen ist. Jammeh
begann zweifellos sich zu fragen, ob Sonko noch verlässlich war, denn in letzter Zeit ist in Gambia eine
Menge passiert, mit dem die Sicherheitskräfte nicht
umgehen konnten. Tankstellen wurden angezündet, von denen es heißt, sie gehörten Jammeh. Dann
brannte der Sitz seiner Partei in Banjul. Oppositionelle konnten ausbrechen und fliehen. Sonko hat sicher damit gerechnet, dass er geschasst und sogar
inhaftiert würde. Wie auch immer, es handelt sich
um einen schweren Schlag für das Regime.“

G

ambias Opposition will nicht, dass Schweden einem Mann Asyl gewährt, dessen Hände nach ihrer Ansicht voller Blut sind. Sonko
war im Jahr 2000 Hauptmann in der Armee, und sein
Name taucht bereits in Zusammenhang mit den Morden an Oberleutnant Almamo Manneh und am Gefreiten Dumbuya im selben Jahr auf; beide wurden
beschuldigt, ein Komplott gegen Jammeh geschmiedet zu haben. Sonko wurde unmittelbar danach zum
Kommandeur des Elitekorps der gambischen Streitkräfte ernannt. Er kontrollierte auch eine Geheimmiliz namens „The Junglars“. Sonko spielte eine zentrale
Rolle in Gambias System des Terrors. In jene Zeit fällt
auch die Niederschlagung eines Protestmarsches von
Studenten, die 14 Menschen das Leben kostete. Als
Sonko 2006 Innenminister wurde, hielt er dieses Unterdrückungssystem aufrecht, das Gambia in eine Art
Gefängnis unter freiem Himmel verwandelt hat.
Nach seiner Flucht zeichnet sich für das Land
eine ungewisse Zukunft ab. Von den westlichen Ländern fallen gelassen und von den westafrikanischen
Nachbarn mit Bann belegt, ist Jammeh isoliert und
seine Macht wird von innen ausgehöhlt. Ein Vertreter der gambischen Zivilgesellschaft in Dakar sagt,
man fürchte, dass nun etwas noch nie Dagewesenes
geschehen könnte: „Seit der Verhaftung von Darboe
beginnt man den üblen Geruch von ethnischen Konflikten zu riechen. Darboe gehört zur westafrikanischen Ethnie der Mandinka, Jammeh dagegen ist ein
Diola. Darboes Verhaftung hat Groll unter den Mandinka erzeugt, die mit 40 Prozent der Bevölkerung
die Mehrheit stellen, während die Diola lediglich sieben Prozent ausmachen. Das kann schlimm enden.“
Auch der internationale Druck wächst. Das USAußenministerium hat sich besorgt über Berichte geäußert, führende Oppositionelle würden im Gefäng-
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nis von Gambias Regierung misshandelt. Ende September traf sich eine Delegation des EU-Parlaments
in Banjul mit führenden Politikern, Mitgliedern der
Wahlkommission, Oppositionellen und Vertretern
der gambischen Zivilgesellschaft. Der Chef der De-

Es reicht:
Aktivisten
protestieren im
April 2016 im
Senegal gegen
die Verhaftung
führender
Oppositioneller
im Nachbarland
Gambia.
Seyllou/AFP/Getty
Images

legation, der britische EU-Abgeordnete David Martin, würdigte auf einer Pressekonferenz zwar, dass einiges gegen die Genitalverstümmelungen von Frauen und gegen Kinderheiraten unternommen werde.
Doch von der Achtung internationaler demokratischer Normen zeichnete er ein düsteres Bild.
Die EU-Parlamentarier fordern von Gambias Regierung, alle Oppositionellen freizulassen, die in Zusammenhang mit den Protesten im April dieses Jahres festgenommen worden waren, auch Ousainou
Darboe, den Anführer der UDP. Außerdem müssten die Oppositionsparteien Zugang zu den staatlichen Medien erhalten und der Mord an Solo Sandeng unabhängig untersucht werden. Ihre Stellungnahme endet mit einer Drohung: „Wir sind an guten
Beziehungen zu Gambia interessiert. Sollte sich jedoch die Menschenrechtslage nicht verbessern oder
sogar noch weiter verschlechtern, dann wird das Europäische Parlament gezielte Sanktionen gegen die
für Menschenrechtsverletzungen verantwortlichen
Amtsträger in Erwägung ziehen.“ Am 23. September nutzten dann die Abgeordneten des Parlaments
der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft CEDEAO in Nigerias Hauptstadt Abuja die Vorstellung
des Länderberichtes zu Gambia, um deutlich auf die
Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen.
Erneut tat Präsident Jammeh so, als habe er nicht
verstanden. Doch er hat allen Grund zur Sorge. Sein
ehemaliger Innenminister ist verschwunden und
mit ihm die Akten zu 15 Jahren blutiger Diktatur in
Gambia. Der Geflohene hat ein Regime zurückgelassen, das vor dem Scheitern steht und beginnt, sich
auszuzehren.
Aus dem Französischen von Bernd Stößel.

Tidiane Kassé
ist Journalist im Senegal und
Chefredakteur der französisch
sprachigen Ausgabe des Informationsdienstes Pambazuka News
(www.pambazuka.org).

49

50

journal BERLIN

BERLIN

Zu viele Köche bei der Hilfe im Gesundheitswesen
Die Zivilgesellschaft will stärker beteiligt werden
Was kommt dabei heraus, wenn
deutsche Hilfswerke mit der Bundesregierung über globale Gesundheitspolitik diskutieren? Zum
Beispiel große Meinungsunterschiede über die Rolle der Weltgesundheitsorganisation.
„Im Gesundheitsbereich wird die
Rolle der Zivilgesellschaft häufig
immer noch auf die eines Dienstleisters begrenzt“, beklagten Teilnehmer einer Konferenz der entwicklungspolitischen Dachverbands VENRO in Berlin. Weil insbesondere lokale Organisationen
wichtige Arbeit leisteten, sollten
sie bei der Ausgestaltung von Politik ebenso beteiligt werden wie
ihre Geldgeber. Die Konferenz
Ende September, die unter anderem von Misereor, Oxfam, Brot
für die Welt und World Vision getragen wurde, hatte zum Ziel, Erwartungen auf dem Weg zu den
UN-Nachhaltigkeitszielen zu formulieren.
Die Bundesregierung hat
die Initiative „Healthy Systems,
Healthy lives“ angestoßen, in der
zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation ein globaler
Fahrplan für den Ausbau einer
Basisversorgung in Ländern mit
schwachen Gesundheitssystemen
entwickelt werden soll. Die so genannte Roadmap sollte eigentlich
im Sommer 2016 vorgelegt werden, Berlin will dafür 600 Millionen Euro bereitstellen. Als Partner hat sich dafür die zivilgesellschaftliche Bewegung Universal
Health Coverage 2030 formiert.
Staatssekretär Thomas Silberhorn vom Bundesentwicklungsministerium (BMZ) betonte, für
eine Stärkung der Gesundheitssysteme müssten die beteiligten
Institutionen besser miteinander
vernetzt werden. Damit griff er
immerhin ein Anliegen der Konferenz auf: Angesichts einer zunehmend zerklüfteten Gesundheitsarchitektur aus unzähligen
Partnerschaften,
sogenannten

Multi-Akteursplattformen,
Privatunternehmen und philanthropischen Stiftungen müssten
neue Formen der Abstimmung,
Arbeitsteilung und vor allem der
Rechenschaftspflicht gefunden
werden. Dafür, so eine Erkenntnis
des Treffens, sei auch staatliche
Regulierung notwendig.

Die Partnerländer sollen das
Heft in die Hand nehmen
Weniger Übereinstimmung gab
es bei der Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Während VENRO für sie eine stärkere Aufsichts- und Steuerungsrolle mit mehr ungebundener Finanzierung wünscht, sprach das
Kanzleramt lediglich von „struktureller Stärkung“ der WHO und
einer möglichen Erhöhung der
seit Jahren konstanten Pflichtbeiträge. „Die WHO ist schwerfällig, es ist ein dickes Brett zu bohren“, sagte Referatsleiter Mathias
Licharz. „Das Geld wird dahin fließen, wo die Strukturen effizient
sind und das Geld abfließt.“ Großes Ansehen bei vielen Regierungen genießen etwa Partnerschaften wie die mit der Impfallianz
Gavi und dem Globalen Gesund-

heitsfonds. „Wichtig ist dass wir
den Eindruck haben, die Strukturen stimmen, und das Geld fließt
ab“, sagte Licharz.
Einvernehmen herrschte hingegen darüber, dass die Partnerländer selbst mehr leisten, stärker
mit den Gebern kooperieren und
zu Hause die Arbeit im Gesundheitsbereich besser koordinieren sollten. Auch der UN-Sonderbeauftragte für die Agenda 2030,
David Nabarro, betonte in einer
Videobotschaft, die Schlüsselrolle für die Transformation der Gesundheitsversorgung falle den
Partnerregierungen zu. Sie müssten Strategien formulieren, Eigenmittel mit Hilfszuwendungen
kombinieren sowie mehr Daten
erheben und auswerten. Zivilgesellschaftliche Kräfte wiederum
müssten von den Regierungen
Transparenz und Rechenschaft
fordern.
Das wolle man gerne tun, allerdings brauche es dafür verlässliche Verfahren, so eine weitere
Botschaft der Konferenz: Alle Geber und Akteure im Gesundheitsbereich müssten sich mit den jeweiligen staatlichen Stellen eines Landes auf einheitliche Indi-

katoren zur Wirkungsmessung
verständigen. Derzeit gebe es zu
viele unterschiedlichen Indikatoren einzelner Organisationen. Die
Bundesregierung solle Partnerländer und nichtstaatliche Organisationen in Methoden der Datenerhebung unterstützen.
Kritik erntete die Bundesregierung schließlich dafür, dass
der internationale Bedarf und
die deutschen Finanzzusagen
nicht mit der Kassenlage der Bundesregierung zusammen passten. Zwar unterstützt Deutschland laut BMZ den Gesundheitssektor weltweit mit 750 Millionen
Euro pro Jahr. Silberhorn betonte
überdies, dass für ein Sonderprogramm Gesundheit in Afrika bis
2019 weitere 200 Millionen Euro
eingeplant seien.
Dennoch, so Teilnehmer, bleibe Deutschland mit seiner Entwicklungshilfe im Gesundheitsbereich in Höhe von 0,031 Prozent des Bruttonationalprodukts
weit hinter dem von der WHO
empfohlenen Minimum von 0,1
Prozent zurück. Und selbst 0,031
Prozent werden einigen Berechnungen zufolge in Wahrheit nicht
erreicht.
Marina Zapf
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Keine Entwarnung
Der Welthungerindex 2016 zeigt langsame Fortschritte
Die weltweiten Anstrengungen im Kampf gegen den Hunger zahlen sich aus, doch sie sind bei Weitem nicht genug.
Noch immer hungern weltweit 795 Millionen Menschen.
Die Fortschritte fallen regional sehr unterschiedlich aus.
Seit dem Jahr 2000 ist der Gesamtwert des WelthungerIndexes von 30,0 auf 21,3 und damit um 29 Prozent gefallen – für die Welthungerhilfe ein Zeichen der Ermutigung, aber kein Grund zur Entwarnung. Die Organisation gibt den Index gemeinsam mit dem Internationalen
Forschungsinstitut für Ernährungs- und Entwicklungspolitik (IFPRI) in Washington heraus.

Der diesjährige Index mit Daten aus 118 Ländern zeigt, dass 22
von ihnen bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben. Dazu zählen etwa Ruanda und Myanmar,
die ihre Werte um mindestens die
Hälfte verringern konnten. 70 weitere Länder verbesserten ihre Werte um 25 bis 49,9 Prozent.
In sieben Ländern wird die
Lage dagegen als „sehr ernst“ eingestuft. Darunter sind unverän-
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Eine Frau auf Haiti hat nach dem Hurrikan „Matthew“
im Oktober eine Lebensmittelration des UN-Welternährungsprogramms erhalten.
hector retamala/afp/getty images

dert die Subsahara-Staaten Zentralafrikanische Republik und
Tschad – die beiden Länder mit
dem höchsten Hungerwerten –
sowie Sierra Leone, Madagaskar,
Jemen und Haiti. In weiteren 43
Ländern gelte die Hungersituation weiter als „ernst“.
Krieg und Konflikte, schlechte
Regierungsführung und Korruption vereitelten viel zu oft mögliche Erfolge, sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel
Dieckmann, bei der Vorstellung

des Indexes in Berlin. Als Beispiele nannte sie neben Syrien auch
fragile Staaten wie Libyen und Somalia sowie Sudan oder Eritrea,
für die keine ausreichenden Daten vorlägen. „Wenn nicht in die
Bekämpfung der Kriegsursachen
investiert wird, wird es Herausforderungen auch in der Hungerbekämpfung geben“, mahnte sie.
Zugleich zeige der Index, wie
Regierungen, die den Kampf gegen die Unterernährung zur
Chefsache erklären, viel erreichen

könnten, betonte Klaus von Grebmer vom IFPRI. Wie zuvor in Thailand zeige sich das inzwischen in
Äthiopien. Dort habe der Regierungschef eine Plattform eingerichtet, damit verschiedene Ministerien ihre Arbeit besser koordinieren könnten. Der Norden
könne eine solche Zusammenarbeit unterstützen.
„Wir müssen darauf drängen,
dass die Ernährungssicherung
absolute Priorität in den Entwicklungsplänen der betroffenen
Länder hat“, betonte Dieckmann.
Denn noch immer leiden 795 Millionen Menschen weltweit chronisch Hunger. Jedes vierte Kind
ist in seinem Wachstum zurückgeblieben, acht Prozent der Kinder sind ausgezehrt. Die Sorgenregionen bleiben Afrika südlich
der Sahara und Südasien. Ostund Südostasien, der Nahe Osten und Nordafrika, Lateinamerika und die Karibik sowie Osteuropa und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten haben „mäßige“
oder „niedrige“ Hungerwerte.
Nationale Durchschnittswerte verdecken zugleich, wie stark
einzelne Bevölkerungsgruppen
oder Regionen unter Hunger leiden. Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas sind fast ein Drittel
der Kinder im Wachstum verzögert, doppelt so viele wie im Landesdurchschnitt. Ähnlich krasse

Unterschiede gibt es in Sambia
zwischen dem wohlhabenderen
Kupfergürtel und den ärmeren
nördlichen Provinzen.
Die Frage, ob der Hunger entsprechend den UN-Nachhaltigkeitszielen bis 2030 besiegt werden kann, beantworten die Verfasser des Indexes eindeutig
mit: „Ja, wenn der Wille vorhanden ist.“ Der Trend stimme, sagte
von Grebmer. Modelle für Erfolge
gebe es in Thailand, Brasilien oder
Vietnam. Allerdings müssten Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ihre Anstrengungen deutlich verstärken und beschleunigen. Andernfalls werde der Hunger laut Erkenntnissen von IFPRI
in etwa 40 Ländern fortbestehen.
Entwicklungsminister Gerd
Müller sieht die Arbeit seines Ministeriums durch die neuesten
Daten des Welthunger-Indexes
bestätigt. „Hunger ist der größte vermeidbare Skandal auf unserem Planeten“, betonte er. Mit
seiner Sonderinitiative „Eine Welt
ohne Hunger“ investiere das BMZ
jährlich rund 1,5 Milliarden Euro
in Ernährungssicherung und
Landwirtschaft. In 13 grünen Innovationszentren gelinge es, „mit
einfachen Mitteln“ die Erträge in
der Landwirtschaft zu steigern,
eine
Lebensmittelproduktion
aufzubauen und die Ernährung
zu sichern.
Marina Zapf

BERLIN

Schwierige Zeiten für die ägyptische Zivilgesellschaft
Religionsführer zu Besuch in Deutschland
Auf Einladung von Entwicklungsminister Gerd Müller haben sich in
Berlin Spitzenvertreter von Christen und Muslimen aus Ägypten
getroffen. Die bieten sich auch als
Partner für entwicklungspolitische
Vorhaben etwa in der Landwirtschaft an.
Die Veranstaltung Ende September in Berlin war die erste dieser
Art, seit Müllers Ministerium im
Februar mit einer neuen Strategie die Bedeutung von Glaubens-
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bewegungen für die Entwicklungszusammenarbeit aufgewertet hatte. Aus Ägypten kamen
unter anderen der Präsident der
Protestantischen Kirchen, Andrea
Zaki Stephanous, sowie Scheich
Usama al-Sayyid Al-Azhari, Abgeordneter und Berater des ägyptischen Präsidenten in Religionsfragen.
Deutschland unterstützt in
Ägypten bislang vor allem Reformvorhaben der ägyptischen
Regierung. Der koptische Kir-

chenführer Zaki, der in Berlin
auch den Entwicklungsausschuss
im Bundestag und das Außenministerium besuchte, erwartet
künftig mehr Hilfe für die Zivilgesellschaft. Sein Hilfswerk CEOSS,
das bislang vor allem Zuschüsse
von Brot für die Welt erhält, bot er
als Partner für ein verstärktes politisches Engagement in Ägypten
an. Mit Minister Müller habe er
ein mögliches neues Programm
für Hilfe in der Landwirtschaft besprochen, sagte er.

CEOSS organisiert „runde Tische“ für interreligiöse und interkulturelle Dialoge und leistet vor
allem in ländlichen Räumen Basisarbeit in der Landwirtschaft,
Schulbildung und Gesundheitsversorgung. Die Organisation erreicht nach eigenen Angaben
zwei Millionen Menschen. Wegen
der sich verschlechternden Menschenrechtslage und der restriktiven Gesetzgebung gegen zivilgesellschaftliche Organisationen
ziehen sich immer mehr auslän-
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dische NGOs und Stiftungen aus
dem arabischen Land zurück.
Das evangelische Hilfswerk
Brot für die Welt, das mit CEOSS
kooperiert, erhofft sich Zuwendungen aus Müllers Initiativen
zum Kampf gegen Fluchtursachen und für Hilfen für Aufnahmestaaten, für die beide im Haushalt Sondermittel vorgesehen
sind. Vorstandsmitglied Claudia
Warning betonte, CEOSS sei eine
von wenigen Organisationen, die
einen wirklich sinnvollen Beitrag
leisteten, um Einkommen für
Arme zu schaffen, die der Hunger
auf die Straße treibe.
Etwa ein Viertel der Ägypter
lebt unterhalb der Armutsgrenze,
vier Fünftel gelten als sozial bedürftig. Besonders der Zugang zu
Bildung und Gesundheitsdiensten ist eingeschränkt. Unter den
15- bis 24-Jährigen sind fast 40
Prozent arbeitslos. Zudem wird
Ägypten immer mehr zum Transitland für Geflüchtete aus arabischen und afrikanischen Nachbarländern. Nach eigenen Angaben beherbergt es fünf Millionen

Flüchtlinge und Migranten, darunter 5000 Syrer.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich jüngst für Flüchtlingsabkommen mit weiteren
Mittelmeeranrainern ausgesprochen, darunter auch Ägypten. In
ähnlichen Vereinbarungen wie
dem mit der Türkei könnte Ländern Nordafrikas Hilfe für die
Versorgung von Geflüchteten in
Aussicht gestellt werden.
Zuletzt hat sich deutsche Hilfe für Ägypten auf die Bereiche
berufliche Bildung, Beschäftigungsförderung und ländliche
Entwicklung konzentriert. Für
2016 und 2017 hat die Bundesregierung 151 Millionen Euro zugesagt, davon zwei Drittel als Darlehen. Schwerpunkte der Zusage
2015 in Höhe von 68 Millionen
Euro waren Wassermanagement,
Energie und Wirtschaftsentwicklung. Die Förderung der Zivilgesellschaft sei als Querschnittsthema bereits in zahlreichen Projekten verankert, betont das Ministerium. Müller betrachtet eine
„lebendige Zivilgesellschaft“ als

Von links: Scheich Usama al-Sayyid Al-Azhari, Entwicklungsminister Gerd Müller und der Präsident der Protestantischen Kirche in Ägypten, Andrea Zaki Stephanous.
thomas ecke/giz

entscheidende Voraussetzung für
ein stabiles Ägypten.
Die christlich-koptische Minderheit wird in dem Land seit Jahren von der muslimischen Mehrheit benachteiligt. Immer wieder
entladen sich die konfessionellen Spannungen in gewalttätigen
Auseinandersetzungen. Kirchen-

präsident Zaki würdigte in Berlin jedoch ein neues Gesetz als erheblichen Fortschritt für das friedliche Miteinander von Christen
und Muslimen. Zum ersten Mal
seit 160 Jahren hätten die Kirchen
mehr Freiheiten bei der Renovierung und dem Neubau von Gotteshäusern erhalten.  Marina Zapf

politik spezialisiert ist. Der Bedarf
an Kapital sei unzweifelhaft groß.
Doch das Vorhaben lasse sehr viele Fragen offen: Ein Problem sei
etwa, dass der Investitionsplan
Mittel aus dem Europäischen
Entwicklungsfonds sowie aus
dem EU-Haushalt beanspruche,
die Verwaltung des Geldes aber
dem Geschäftsgeheimnis unterwerfe, weil der Anspruch auf Vertraulichkeit der beteiligten Partner aus der Privatwirtschaft respektiert werden müsse.
Andere Kritiken gehen noch
weiter. Der Plan sei „kein big deal“,
befand ein Londoner Finanzberater, sondern solle lediglich das
Drängen der EU in den Ländern
Afrikas nach mehr Migrationskontrollen erträglicher machen.
Zudem seien bereits ohne diesen

Plan die Investitionen der europäischen Entwicklungsbanken in
Afrika im vergangenen Jahrzehnt
von zehn auf 26 Milliarden Euro
gestiegen. Der Plan versehe die
2015 abgelaufene Afrikanische Infrastrukturfazilität lediglich mit
einem neuen Etikett. Auch darin
war das Instrument des „Blending“
genutzt worden. Der EU-Rechnungshof sah darin allerdings in
der Hälfte der von ihm untersuchten Projekte eine nutzlose Verschwendung von Steuergeldern.
Auch die Hilfsorganisation
Oxfam hält den Investitionsplan
für „rausgeschmissenes Geld“,
das vor allem europäischen Finanzinvestoren zugutekäme statt
etwa echten Fortschritten im Gesundheits- und Bildungswesen.

brüssel

Planloser Plan
Wie die EU Investoren nach Afrika locken will
Ein neuer EU-Fonds soll private Investitionen in Afrika anschieben.
Keine schlechte Idee, finden Fachleute, wobei etliche Details offen
sind. Und auch die Verknüpfung mit
der Flüchtlingspolitik sei fraglich.
Mitte September hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker
seinen Europäischen Externen Investitionsplan (EIP) vorgestellt,
der die Privatwirtschaft ermuntern soll, in Afrika zu investieren
– vor allem in den Ländern, aus
denen viele Migranten kommen.
Laut EU-Kommission sollen dafür
bis 2020 aus dem EU-Haushalt 1,5
Milliarden und aus dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF)
1,85 Milliarden Euro bereitgestellt
werden; zusätzlich soll die EU-Investitionsbank mit bis zu 750 Mil-

lionen Euro Risikogarantien für
Privatinvestitionen übernehmen.
Die EU will mit diesem Geld
– das von den Mitgliedsländern
mit Eigenbeiträgen aufgestockt
werden soll – in den betreffenden
Ländern verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen
fördern. Brüssel hofft, auf diese
Weise mindestens 44 Milliarden
Euro an Privatinvestitionen anzuschieben. Der Plan, der die wesentlichen Ursachen für Migration aus Afrika angreifen soll, enthält allerdings keine Informationen über die Art der Projekte, die
der Investitionsplan fördern soll.
Die Absichten der EU-Kommission seien zwar löblich, urteilt
ein Mitarbeiter der Maastrichter
Denkfabrik ECDPM, die auf Fragen europäischer Entwicklungs-



Heimo Claasen
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EU-Vertrag mit Marokko ungültig – oder doch nicht?
Generalanwalt legt Gutachten vor
Der Generalanwalt beim EU-Gerichtshof (EuGH), Melchior Wathelet, hat Mitte September seine Schlussfolgerungen zum Berufungsverfahren im Fall des
Freihandelsvertrags der EU mit
Marokko abgegeben. Sie lassen sowohl den Gerichtshof als auch die
für den Freihandelsvertrag mit Marokko zuständigen EU-Stellen nicht
gerade gut aussehen.
Der EuGH hatte den Vertrag Ende
vorigen Jahres für ungültig erklärt, weil er unrechtmäßig auch
den Handel mit Waren aus der
von Marokko besetzten Westsahara erfasse. EU-Ministerrat und
-Kommission hatten gegen dieses
Urteil Berufung eingelegt, über
die die Berufungskammer nun
entscheiden muss. Nach der Anhörung der klagenden EU-Instanzen im Juli, denen sich noch einige Mitgliedsländer angeschlossen
hatten, kam Generalanwalt Wathelet zu zwei möglichen Ergebnissen: Entweder sei das EuGHUrteil aufzuheben, weil der Freihandelsvertag anders als vom Gerichtshof vorausgesetzt gar nicht
die Westsahara betreffe: Der Vertrag gelte nur für das Land Marokko. Nach dieser Lesart könne der
Berufung von Ministerrat und
Kommission stattgegeben und
das EuGH-Urteil müsste aufgehoben werden.
Sollte die Berufungskammer
des EuGH allerdings die Begründung des ursprünglichen Urteils
aufrechterhalten, dann müsse sie
den verantwortlichen EU-Stellen
„grobe Mängel“ bei der Ausarbeitung des Vertrags bescheinigen,
weil er hinnehme, dass Marokko
das besetzte Gebiet Westsahara
für sich beansprucht. In diesem
Fall müsse die Kammer den Vertrag zumindest in seinem territorialen Geltungsbereich für Waren
aus der Westsahara für ungültig
erklären. Der Generalanwalt lässt
offen, ob damit der gesamte Vertrag hinfällig wäre.
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Das Urteil der Berufungskammer wird vor Jahresende erwartet. Wie auch immer ihr Urteil
ausfällt, sind die Folgen peinlich
für EU-Kommission und -Ministerrat und für das EU-Parlament,
das dem Vertrag seinerzeit zugestimmt hatte, ohne mit Blick auf
die Westsahara eingrenzende Bestimmungen zu fordern. Denn
auf jeden Fall muss die EU eindeutige Zollvorschriften erlassen und
durchsetzen, damit Exporteure
„marokkanischer“ Tomaten und
Fischprodukte aus der Westsahara nicht unrechtmäßig die Zollvorteile des Freihandelsvertrags
nutzen. Ob das möglich ist, ohne
den Vertrag nach- oder ganz neu
zu verhandeln, ist fraglich.

Schon jetzt bereiten sich
Händler und große Supermarktketten wie die niederländische
Ahold darauf vor, wie sie Strafverfahren etwa wegen falscher Herkunftsbezeichnungen von Produkten vermeiden könnten. Kommunen in Dänemark wollen im
kommenden Winter nicht mehr
Streusalz aus der Westsahara kaufen. Banken und Pensionsfonds
in Skandinavien trennen sich
von Beteiligungen an Firmen, die
Phosphat und andere Rohstoffe in
der Westsahara fördern.
Für die EU ist Marokko einer
der wenigen stabilen Partner in
der nordafrikanischen Nachbarschaft. Brüssel kooperiert mit der
Regierung in Rabat bei der Ab-

wehr von Flüchtlingen und in
der Politik gegen den Terror. Mit
der Berufung gegen das erste Urteil des EuGH sollte diese Zusammenarbeit gerettet werden. Dieser Schuss könnte nach hinten losgehen, denn das Urteil der Berufungskammer könnte noch weiter
reichende Folgen haben: Das ursprüngliche Urteil betraf nur den
Freihandelsvertrag. Folgt das Gericht dem Generalanwalt, dann
könnte das den Maßstab für eine
Reihe weiterer Verfahren am
EuGH setzen, etwa zum Fischereiabkommen und zu einigen Klagen
gegen marokkanische Konzessionen für die Ausbeutung von Erdöl,
Phosphat und anderen Rohstoffen
der Westsahara.
Heimo Claasen
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Europa will mitmarschieren
Vorschläge für eine „europäische Sicherheitsunion“
Die Regierungen von Deutschland, Frankreich, Italien und
Spanien drängen auf konkrete Beschlüsse für die Koordinierung von EU-Militäreinsätzen. Der EU-Gipfel im De-

Soldaten aus Mali paradieren am französischen Nationalfeiertag 2013 in Paris. Frankreich unterstützt das Sahelland
militärisch im Kampf gegen den Terror.
fred dufour/afp/getty images

zember soll die Vorschläge dazu
aus Paris und Berlin prinzipiell gutheißen.
Nach dem Votum der Briten für
einen EU-Austritt Mitte Juni und
nachdem die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini dem EUGipfel kurz darauf eine „Globale
Strategie zur Außen- und Sicherheitpolitik“ vorgelegt hatte, wurde auch die deutsch-französische
„Vision“ der Außenminister FrankWalter Steinmeier und Jean-Marc
Ayrault „für eine starkes Europa“
veröffentlicht. Das Papier sieht im
Kern ein ständiges sicherheitspolitisches Hauptquartier der EU für
militärische, polizeiliche und zivil-militärische Operationen vor,
an denen sich EU-Länder in wechselnder Zusammensetzung beteiligen würden.
Mitte September bekräftige
EU-Kommissionspräsident Jean-
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Claude Juncker in seiner Rede zur
Lage der Union vor dem EU-Parlament, die EU müsse eine „Sicherheitsunion“ werden. Die EU-Regierungschefs formulierten kurz
darauf beim informellen Gipfel
in Bratislava einen Fahrplan dafür; Italiens Regierung schlug zudem eine ständige Truppe für
die EU vor. Das lehnten zwar einige der EU-Verteidigungsminister ab, aber insgesamt stießen die
deutsch-französischen
Papiere
auf Zustimmung.
Mitte Oktober forderten
die Verteidigungsminister von
Deutschland, Frankreich, Italien
und Spanien Mogherini in einem
Brief auf, die deutsch-französischen Vorschläge zügig zu ver-

wirklichen. Die Minister betonen
zudem, die geplanten EU-Operationen seien auch unabhängig
von der NATO und außerhalb von
deren Einsatzgebiet möglich. Juncker hatte in seiner Rede dazu gesagt, man dürfe „die Franzosen in
Mali nicht allein lassen“.

Vorarbeiten in Afrika hat die EU
schon geleistet
Damit traf der Kommissionspräsident schon genauer die beabsichtigte Zielrichtung der in den
verschiedenen Positionspapieren
vage umschriebenen „globalen
Sicherheitspolitik“ der EU. Für ein
stärkeres militärisches Engagement der EU etwa in Afrika sind
denn auch schon wichtige Vorar-

beiten geleistet, etwa in Gestalt
der im Lissaboner EU-Vertrag verankerten „strukturierten Zusammenarbeit“, der nicht mehr alle
EU-Mitglieder zustimmen müssen; der Marineeinsatz „Atalanta“ vor der Küste Somalias ist eine
der bisher seltenen Anwendungen.
Die
deutsch-französischen
Papiere fordern nun ebenso wie
Mogherinis „Globale Strategie“,
diese Möglichkeit stärker zu nutzen. Eine schnelle Eingreiftruppe gibt es schon, sie ist allerdings
noch nie eingesetzt worden. Andere Bausteine sind: der Ende Juli
beschlossene militärische Ausbau der EU-Küstenwache im Mittelmeer; die verschiedenen Si-

cherheitspartnerschaften
mit
den Sahelländern Mauretanien,
Senegal, Niger, Mali und Tschad;
der sogenannte Khartum-Prozess
mit Ländern Nordafrikas und am
Horn von Afrika zur Begrenzung
der Flüchtlingsbewegungen; und
die Afrikanische Friedensfazilität
zur finanziellen und logistischen
Unterstützung von Militäreinsätzen der Afrikanischen Union,
etwa in Somalia.
Was jetzt noch fehlt, ist das
von Deutschland und Frankreich
geforderte Hauptquartier zur Koordinierung all dieser Aktivitäten. Dafür wären laut Berechnungen in Mogherinis Auswärtigem
Dienst etwa 100 neue Stellen nötig.
Heimo Claasen

schweiz

Dreckiger Diesel für Afrika
Public Eye prangert hohe Belastungen für Umwelt und Gesundheit an
Schweizer Rohstoffhandelsfirmen
nutzen die niedrigen Umweltgrenzwerte westafrikanischer Länder, um mit schmutzigem Treibstoff ihre Gewinne zu optimieren.
Zu diesem Schluss kommt Public
Eye in einer Studie über die Luftund Treibstoffqualität in mehreren
Ländern Afrikas.
Im Visier hat die Organisation
die Unternehmen Vitol, Trafigura,
Addax & Oryx sowie Lynx Energy,
die nicht nur mit Treibstoff handeln, sondern ihn auch selbst produzieren. Sie stellten „im großen
Stil dreckigen Diesel und schmutziges Benzin her – und ignorieren
dabei die gesundheitlichen Folgen für Afrikanerinnen und Afrikaner“, kritisiert Public Eye (vormals Erklärung von Bern). Hierzulande dürften diese Treibstoffe
„nie und nimmer verkauft werden“.
Die analysierten Dieselproben
aus acht afrikanischen Ländern
enthalten bis zu 630 Mal so viel
Schwefel wie durchschnittlicher
europäischer Diesel. Damit übertreffen die Laborwerte den europäischen Grenzwert um bis zu 378

Mal. Zudem wurden toxische Substanzen wie Benzol und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Konzentrationen nachgewiesen, wie sie in Europa ebenfalls verboten sind. Die Folgen:
Eine rasant steigende Luftverschmutzung in Afrikas Städten,
Asthma, Krebs, Lungen- und HerzKreislauf-Erkrankungen, weil sich
die giftigen Feinstaubpartikel in
den Lungen festsetzen.

Allerdings verstoßen die Unternehmen nicht gegen die gesetzlich festgelegten nationalen
Schwefel-Grenzwerte für Benzin
und Diesel. In Europa liegen sie
bei 10 ppm (parts per million), in
den USA bei 15 ppm. In Afrika betragen sie im Durchschnitt 2000
ppm, in Mali und in der Republik
Kongo sogar 10.000 ppm.
Warum enthalten Diesel und
Benzin aus den Zapfsäulen in Be-

nin, der Elfenbeinküste, Ghana,
Mali, der Republik Kongo, Sambia
und Senegal so viele Schadstoffe? Das Rohöl aus der Region gilt
als qualitativ vorzüglich. Doch es
wird zur Weiterverarbeitung exportiert, weil es zu wenige Raffinerien gibt.
Afrika importiert deshalb den
Großteil seines Treibstoffs. Dieser wird laut Public Eye in Europa
und den USA gepanscht: Schwei-

Schweizer stimmen über Konzernverantwortung ab
Eine Koalition von 80 zivilgesellschaftli- und öffentlich darüber Bericht erstatten.
chen Organisationen hat Mitte Oktober in Kommt ein Konzern der Sorgfaltsprüfung
Bern die Initiative zur Konzernverantwor- nicht nach, soll er für die Schäden haften,
tung mit über 120.000 gültigen Unter- die seine Tochterfirmen im Ausland verurschriften eingereicht – nötig gewesen wä- sacht haben. Die Initiative stößt in der Beren 100.000 Unterschriften. Damit wer- völkerung auf viel Zustimmung, wie eine
den die Schweizer in rund vier Jahren da- Meinungsfrage im Sommer gezeigt hat.
rüber abstimmen, ob international tätige Die aufgeschreckten WirtschaftsverbänKonzerne mit Sitz in der Schweiz einer de machen deshalb jetzt schon mobil und
warnen mit drastischen Worten vor einem
Sorgfaltspflicht unterstellt werden.
Bei einem „Ja“ müssten die Unterneh- „anmaßendem Rechtsimperialismus“, der
men künftig ihre Aktivitäten und die ih- die Souveränität ausländischer Staaten
rer Tochter- und Zulieferunternehmen auf verletze und dem Wirtschaftsstandort
Risiken für Mensch und Umwelt prüfen Schweiz schade. 
(tp)

11-2016 |

schweiz journal

zer Firmen mischten Raffinerieprodukte und andere Komponenten an Land oder auf hoher See zu
einem petrochemischen Cocktail,
der in der Branche „African Quality“ genannt wird, heißt es in der
Studie. Die Proben aus Benin, der
Elfenbeinküste und Ghana zeigten, „dass der Schwefelgehalt der
dort verkauften Treibstoffe sehr
nahe am legalen Grenzwert liegt“.
Für Public Eye ist das ein deutliches Zeichen dafür, „dass der
Schwefelgehalt im Diesel und im
Benzin genau auf das erlaubte
Maß abgestimmt wird“.

ation erklärte, die afrikanischen
Regierungen hätten kein Interesse an niedrigeren Grenzwerten,
weil deren Raffinerien keinen bes-

seren Treibstoff herstellen könnten. Public Eye lässt die Einwände
nicht gelten: Die Studie beziehe
sich auf Treibstoff-Importe und

Die Anbieter sagen, sie halten
sich an die Gesetze
Das Unternehmen Trafigura reagierte verhalten auf die Studie.
Man halte sich an die nationalen
Gesetze, betonte es. Die könne ein
Anbieter nicht ändern. Bestehende Bemühungen, den Treibstoff
für Afrika zu verbessern, würden unterstützt. Der Branchenverband African Refiners Associ-

Je dreckiger der Diesel, desto gesundheitsschädlicher
für sie: Straßenverkäufer bieten in der ghanaischen
Hauptstadt Accra ihre Waren feil.
carl de keyzer/magnum/public eye

nicht auf die Produktion in Afrika. Die Firmen handelten zwar legal, doch damit sei das Geschäft
nicht gleich legitim, sagt Andreas Missbach von Public Eye. Laut
den UN-Leitlinien für Wirtschaft
und Menschenrechte müssen Unternehmen die Menschenrechte
respektieren, „und zwar über die
im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen hinaus, wenn diese die Bevölkerung nicht ausreichend schützen“. Die Schweizer
Firmen müssten ihre Verantwortung wahrnehmen. Jede Ladung
europäischen Treibstoffs anstelle von „African Quality“ trüge zu
sauberer Luft und gesünderen
Lungen bei.
Die afrikanischen Länder fordert Public Eye auf, ihre Grenzwerte rasch zu verschärfen. Ostafrikanische Länder gehen voran:
Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania
und Uganda haben die erlaubten
Schwefel-Grenzwerte auf 50 ppm
gesenkt – ohne Preiserhöhung an
der Zapfsäule.
Rebecca Vermot
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Milliarden Franken, weniger Flüchtlinge?
Die Schweiz verknüpft ihre Entwicklungshilfe mit der Migrationspolitik
Für die nächsten vier Jahre stellt
die Schweiz rund elf Milliarden
Franken (zehn Milliarden Euro) für
die Internationale Zusammenarbeit zur Verfügung. Auf den angedrohten Kahlschlag hat das Parlament vorerst verzichtet.
Der Zahlungsrahmen für die Jahre 2017 bis 2020 macht durchschnittlich 0,48 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) der
Schweiz aus. Das liegt zwar unter
den bisherigen 0,5 Prozent und
ist weit entfernt von dem international vereinbarten Ziel von 0,7
Prozent. Doch es hätte schlimmer
kommen können: Ein Abbau auf
0,4 Prozent des BNE, den die Finanzkommission des Nationalrates verlangt hatte, konnte im Parlament knapp verhindert werden.
Von den elf Milliarden Franken sind 7,7 Milliarden für Ent-
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wicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit vorgesehen,
2,1 Milliarden für die humanitäre Hilfe und eine Milliarde für die
Osthilfe. Neu stehen rund 0,2 Milliarden Franken für die Friedensförderung zur Verfügung. Ob diese Mittel dann auch tatsächlich
fließen, ist aber nicht gesichert.
Denn je nach wirtschaftlicher
Lage sind Einschnitte in den jährlichen Budgets nach wie vor möglich. So muss die Internationale
Zusammenarbeit in den nächsten drei Jahren mit jährlich 200
Millionen Franken (180 Millionen Euro) an das sogenannte Stabilisierungsprogramm zur Sanierung des Bundeshaushalts beitragen. Sie soll damit ein Viertel
der geplanten Sparmaßnahmen
des Bundes schultern, obwohl sie
nur einen Anteil von drei bis vier
Prozent am Bundeshaushalt hat.

Doch auch hier hatten noch größere Einschnitte gedroht, auf die
das Parlament schließlich verzichtet hat – obwohl die Skepsis gegenüber dem Nutzen von
Entwicklungshilfe im erstarkten
rechten Lager nach wie vor erheblich ist.

Die Migrationspartnerschaften
sollen ausgedehnt werden
Dass die Internationale Zusammenarbeit nicht noch stärker gestutzt wurde, hat damit zu tun,
dass viele bürgerliche Parlamentarier sie dafür nutzen wollen, die
Zuwanderung aus Entwicklungsländern in die Schweiz zu drosseln. So wird die Entwicklungszusammenarbeit künftig stärker mit der Migrationspolitik verknüpft. Das Parlament wollte aber
nicht so weit gehen, nur noch jenen Staaten entwicklungspo-

litisch unter die Arme zu greifen, die bei der Rücknahme von
Flüchtlingen kooperieren. Der
Nationalrat lehnte einen entsprechenden Antrag knapp ab.
Hingegen sollen die Migrationspartnerschaften mit Ländern,
die bei der Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden kooperieren, auf weitere Länder
ausgedehnt werden. Bislang wurden fünf solcher Partnerschaften
abgeschlossen – mit Nigeria, Tunesien, Kosovo, Serbien und Bosnien. Diese Länder erhalten im
Gegenzug Unterstützung, etwa
Praktikumsplätze in Schweizer
Unternehmen oder Hilfe bei der
Ausbildung von Polizisten. Bislang haben diese Partnerschaften allerdings laut einer Studie
zumindest kurzfristig nicht zu einem Rückgang der Asylbewerberzahlen geführt. 
Theodora Peter
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Entwicklungshilfe vor Gericht
Geschworene plädieren für Freispruch
Unterhaltsame Alternative zu drögen Podiumsdiskussionen: In Wien
sitzt im Oktober die Entwicklungszusammenarbeit auf der Anklagebank. Die Anschuldigungen wiegen schwer, aber am Ende hat die
Verteidigung die besseren Argumente.
Der Festsaal der Österreichischen
Entwicklungsbank wird zum Tribunal. In einen richterlichen Talar
gehüllt eröffnet Johanna Mang
von der Behindertenhilfsorganisation Licht für die Welt mit einem Hammerschlag die Verhandlung. „Staatsanwalt“ Friedbert Ottacher, der als entwicklungspolitischer Berater viel Erfahrung
mitbringt, beginnt mit seiner Anklageschrift. Die Entwicklungszusammenarbeit habe sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht:
Vorspiegelung falscher Tatsachen,
Förderung von Korruption, Schaffen von Abhängigkeiten, Förderung korrupter Regierungen, Mittelverschwendung und Bereicherung. Dafür will er Beweise liefern,
die die Höchststrafe rechtfertigen würden: Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit binnen fünf Jahren. Ottacher „beweist“ dann mit Fotos und Statistiken, wie die Entwicklungshilfe
Rassismus und Klischees von der
armen Dritten Welt bedient und

sich zu einer regelrechten Industrie entwickelt habe, die hauptsächlich Arbeitsplätze in den Geberländern sichere, während die
Zielländer in Afrika weiter von Armut geplagt würden.
Zur Verteidigung tritt Thomas Vogel von der Entwicklungsorganisation Horizont3000 auf.
Er gibt zwar der Anklage recht,
dass in den vergangenen 60 Jahren viele Millionen in den Sand
gesetzt worden seien und die Zahl
der Skandale groß sei. Doch habe
man aus den eigenen Fehlern gelernt und immerhin 100 Millionen Menschen ein besseres Leben
ermöglicht. Für die Verfehlungen
sei meist die Politik verantwortlich. Daher müsse man die Entwicklungszusammenarbeit nicht
als Täter, sondern als Opfer sehen.

Ein Skilift in Pakistan, finanziert
mit Entwicklungshilfe
Beide Seiten haben anschließend
Gelegenheit, Zeugen zu befragen,
die aus verschiedenen Perspektiven zur Belastung oder Entlastung beitragen. Es sind Fachleute
aus der Entwicklungszusammenarbeit oder der entwicklungspolitisch engagierten Privatwirtschaft, eine Studentin aus Mali,
eine Journalistin und ein Mitarbeiter der zuständigen Sektion im
Außenministerium. Da wird von

Skandalen wie einem Skilift in Pakistan berichtet, der einzig für das
Freizeitvergnügen des damaligen
Handelsdelegierten mit Geld der
Entwicklungshilfe errichtet wurde und seither still steht.
Die Verteidigung versucht
gar nicht, diese Entwicklungsruine zu rechtfertigen, setzt die geschätzten Verluste aber in Relation zu Industrieruinen, die der
Politik anzulasten sind: zum Beispiel 3,77 Milliarden Euro für
das österreichische Atomkraftwerk Zwentendorf, das nie in Betrieb ging, oder die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, die
acht Milliarden gekostet hat. Der
neue Berliner Flughafen, der vor
vier Jahren eröffnet werden sollte, habe bis jetzt sieben Milliarden verschlungen. In der Vergangenheit seien zwar viele undurchsichtige Geschäfte gelaufen, aber
die weltweit wichtigste Organisation gegen Korruption, nämlich
Transparency International, sei
von einem Entwicklungsexperten
gegründet worden, dem ehemaligen Weltbankdirektor Peter Eigen.
Im Laufe der Verhandlung,
die im Stil eines TV-Gerichtsdramas durchgeführt wird, werden die meisten Argumente der
Anklage entkräftet oder die offensichtlichen Verfehlungen als
überwunden dargestellt. Die Ver-

teidigung bringt noch einen
Überraschungszeugen von der
Caritas und einen weiteren Gutachter. Dem Publikum ist schon
zu Beginn die Rolle der Geschworenenbank zugewiesen worden.
Alle dürfen am Ende mit einem
grünen oder roten Zettel für oder
gegen die Entwicklungszusammenarbeit stimmen. Auch für Beratungen ist in einer kurzen Pause Zeit. Dann verliest „Richterin“
Johanna Mang das Urteil: Die
„Geschworenen“ haben mit einer
Mehrheit von 78 zu 34 einen Freispruch gefällt.
Friedbert Ottacher und Thomas Vogel, deren Buch über Entwicklungshilfe inzwischen in
zweiter Auflage erschienen ist, haben dieses Gerichtsspiel erstmals
bei den Entwicklungstagen 2014
in Salzburg erprobt und seither
in verschiedenen Provinzstädten
aufgeführt. Anfang Oktober fand
es erstmals in Wien statt. Bisher
hat noch jede Verhandlung mit
einem Freispruch geendet. Doch
die Veranstalter halten einen anderen Ausgang für möglich. Denn
das Publikum ist nicht berechenbar und die Zeugen müssen jedesmal lokal rekrutiert werden.
Das Publikum in Wien honorierte die Verhandlung als unterhaltsame Alternative zu drögen Podiumsdiskussionen.  Ralf Leonhard
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In die Schultüte gehören Süßigkeiten
In Migrationskirchen erklären Ehrenamtliche Flüchtlingen die deutsche Kultur
Wer aus seiner Heimat fliehen muss,
braucht in der Fremde Halt und Hilfe. Die maronitische Gemeinde in
Frankfurt zeigt, wie es geht.
Geflüchtete verändern nicht nur
die Gesellschaft, sondern auch
die Kirchen in Deutschland. Vor

allem in Migrationskirchen, also
in Gemeinden von Zugewanderten, finden viele Flüchtlinge Anschluss. Hier begegnen sie Leuten, die ihre Sprache sprechen,
aus demselben Kulturkreis kommen und ihnen bei praktischen
Alltagsaufgaben oder Verständi-

gungsschwierigkeiten helfen. Ein
Beispiel ist die katholisch-maronitische Gemeinde in Frankfurt
am Main. Die Maroniten sind die
größte christliche Religionsgemeinschaft im Libanon. Ihre Kirche ist selbstständig, folgt aber
der katholischen Kirchenlehre

und erkennt den Papst als Kirchenoberhaupt an. In Deutschland haben die Maroniten keine eigenen Pfarreien, bieten aber
in allen großen Ballungsräumen
ungefähr einmal im Monat Gottesdienste an. Die Gemeinde in
Frankfurt ist keine Pfarrei, son-
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dern eine Seelsorgestelle im Bistum Limburg.
Von ihren rund 120 Mitgliedern ist nur knapp jeder Dritte
ein Maronit. Die anderen gehören der griechisch-orthodoxen,
der syrisch-orthodoxen oder assyrischen Kirche an, berichten
Dolly Saliba und Nehme Moussa, zwei Ehrenamtliche in der Gemeinde. Der größte Teil der Mitglieder sei gebürtig aus dem Libanon, andere aus dem Irak, der
Türkei und seit geraumer Zeit vermehrt aus Syrien. Auch Muslime
nähmen des Öfteren an Gottesdiensten teil.

Saliba und Moussa unterstützen Geflüchtete, die seit einiger Zeit vermehrt in die Gemeinde kommen. Sie veranstalten Begegnungstreffen und finden nach den Gottesdiensten
Zeit, mit Geflüchteten zu sprechen. Moussa hilft bei Behördengängen, Übersetzungen von Briefen oder erklärt, dass man keinen auf Deutsch verfassten Handyvertrag unterzeichnen sollte,
bei dem man das Kleingedruckte
nicht versteht. Beide sagen, dass
durch die Flüchtlingsbewegung
die Gemeinde gewachsen sei und
die meisten Flüchtlinge zu ihnen

kämen, weil sie sich in der arabischsprachigen Gemeinde wohl
und zugehörig fühlten.

Keinen Handyvertrag eingehen,
den man nicht versteht
Bei den Treffen gehe es viel um
die deutsche Kultur. So musste
Moussa letztens das Konzept einer Schultüte erklären, für was sie
verwendet wird und was hinein
gehört, erzählt er. Außerdem erläutern die Ehrenamtlichen deutsche Gesetze. Moussa sagt, dass
vor allem junge Christen glaubten, ihr Glaube würde ihnen in
Deutschland automatisch vieles

erleichtern. Deshalb trügen sie ihr
Kreuz offensichtlich um den Hals.
Dann müsse er ihnen erst einmal
erklären, dass sie sich trotzdem
ans Gesetz halten müssen.
Für die Flüchtlingshilfe des
Bistums Limburg sei die maronitische Gemeinde ein wichtiger Partner und gebe wertvolle Rückmeldungen, erklärt ein Sprecher des
Bistums. Die Zusammenarbeit sei
mit der Zuflucht noch intensiver
geworden. Das Bistum stellt den
Maroniten Räume zur Verfügung
und finanziert teilweise ihre aus
dem Libanon stammenden Seelsorger.
Johanna Greuter
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Eine afrikanische Perspektive für den Dialog
Theologen erforschen Ursachen religiös motivierter Gewalt in Afrika
Freundschaft über Religionsgrenzen
hinweg in Tansania.
Anthony Asael/hemis.fr/laif

Das katholische Missionswerk missio will ein Netzwerk von afrikanischen Theologen knüpfen, die sich
mit Religion und Gewalt auf ihrem
Kontinent auseinandersetzen. Ziel
des mehrjährigen Forschungsprojekts ist es, die Menschen vor Ort
für den interreligiösen Dialog zu
sensibilisieren.
Zum Verhältnis von Religion
und Gewalt ist schon viel geforscht worden. Das weiß man
auch bei missio. Mit dem neuen
Forschungsprojekt solle das Rad
nicht neu erfunden werden, be-
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tont Marco Moerschbacher. „Wir
wollen dem Thema aus einer afrikanischen Perspektive auf den
Grund gehen“, sagt der Referent
für Afrika und für theologische
Grundlagen. Ein Netzwerk von
etwa 20 afrikanischen Theologinnen und Theologen soll das in den
kommenden Jahren tun.
Afrika ist im Hinblick auf das
Christentum und den Islam ein
interessantes Forschungsfeld. Beide monotheistische Religionen
haben den Kontinent relativ früh
als Missionsfeld entdeckt, hatten
ähnliche Startbedingungen und

gleichermaßen Erfolg. Acht von
zehn Afrikanerinnen und Afrikanern sind heute entweder Christen oder Muslime.
Die empirische Basis für das
Projekt bilden umfangreiche Länderstudien, die missio bei Partnerorganisationen in Auftrag gegeben hat. Diese Studien beruhen
auf Hunderten qualitativen Interviews, in denen es unter anderem
um persönliche Erfahrungen und
Sichtweisen geht. Befragt werden
Christen und Muslime aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Tätigkeitsbereichen. Aus
Tansania, Tschad und der Elfenbeinküste liegen bereits die ersten Berichte vor, die nun ausgewertet werden sollen.
Das über Jahrhunderte gewachsene Miteinander zwischen
Christen und Muslimen könne
schnell kippen, erklärt Moerschbacher und verweist auf ein Beispiel aus Daressalaam. Dort sei
es lange üblich gewesen, dass nur
Muslime Metzger werden. „Das
hatte den Vorteil, dass bei gemeinsamen Feiern alle das Glei-

che essen konnten, ohne Angst
haben zu müssen, dass das Fleisch
nicht nach islamischem Ritus geschlachtet war.“ Irgendwann hätten die Christen sich benachteiligt gefühlt und gefordert, dass
sie auch den Metzger-Beruf ausüben dürfen. „Was ursprünglich
Kernelement einer gegenseitigen
Willkommenskultur gewesen war,
wurde plötzlich zu einem Faktor
der Abgrenzung“, sagt Moerschbacher.
Solche kleinen Verwerfungen
zu erkennen, sei wichtig, wenn
es darum gehe, den interreligiösen Dialog vor Ort zu fördern. Das
sei das Ziel des Vorhabens. Auf afrikanischer Seite stößt das Projekt auf großes Interesse. „Im Laufe der Jahrhunderte wurden im
Namen der Religion Kriege geführt und viel zerstört“, sagt Steven Payne, Präsident des Tangaza
University College an der Katholischen Universität von Nairobi.
„Einige behaupten, dass im Alleinvertretungsanspruch der abrahamitischen Religionen bereits
die Hauptursache eines Großteils
der Gewalt angelegt sei.“ Das Forschungsvorhaben solle diese Thesen überprüfen und einen Beitrag
zu Frieden und Verständigung
leisten.
Katja Dorothea Buck
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Ein wenig hilfreicher Händedruck
Papst Franziskus gewährt Kongos Präsident eine Privataudienz
Die katholische Bischofskonferenz
in der Demokratischen Republik
Kongo (CENCO) hat nach den blutigen Unruhen Mitte September ihre
Teilnahme am nationalen Dialog
beendet. Nur wenige Tage später
lässt sich Papst Franziskus mit Präsident Joseph Kabila fotografieren.
Mit harschen Worten begründen die kongolesischen Bischöfe
ihren vorläufigen Rückzug vom
Runden Tisch des nationalen Dialogs. „Das Blut, das unsere unschuldigen Brüder und Schwestern für die Verfassung vergießen,
macht uns betroffen“, heißt es in
einer Erklärung der CENCO. Darin
verurteilen sie die Gewalt der vorangegangenen Wochen „von welcher Seite sie auch kommt“, und
erinnern alle Kongolesen daran,
dass „sie keine Feinde, sondern
Bürger desselben Staates sind“.
Und schließlich fordern sie Präsident Kabila auf, offiziell zu erklären, dass er nach Ablauf seiner
zweiten und damit verfassungsmäßig letzten Amtszeit Ende Dezember zurücktreten wird. Diese
Forderung stellt die Opposition
schon lange, Kabila scheint bislang dafür taub zu sein.

Für die Kongolesen zählt nicht
so sehr, was der Vatikan sagt
Doch während die Bischöfe den
Druck auf den Präsidenten erhöhen wollen, fällt ihnen ihr eigener Chef in den Rücken. Ende
September empfängt Papst Franziskus Kabila im Vatikan und
lässt sich mit ihm händeschüttelnd fotografieren. Nun kann
man der Kurie zugutehalten, dass
der Besuch Kabilas seit langem
geplant war. Viele im Kongo bedauern jedoch, dass sich der Vatikan nach dem Gespräch nicht offiziell zu der schwierigen Lage in
dem zentralafrikanischen Land
geäußert hat.
Die Bischöfe hätten nach ihrem Rückzug vom Runden Tisch
Rückendeckung aus Rom brau-

chen können. Mit ihren Forderungen haben sie sich deutlich positioniert und teilweise der Opposition angeschlossen. „Das war keine einfache Entscheidung, weil
die CENCO sich immer um politische Neutralität bemüht. Darin
liegt auch ihre Stärke“, sagt Gesine Ames, Koordinatorin des Ökumenischen Netzes Zentralafrika (ÖNZ). Das Ansehen der CENCO sieht sie dennoch nicht geschwächt.
„Für die Menschen zählt mehr,
was die katholische Kirche vor Ort
sagt, und nicht so sehr, was aus
dem fernen Rom kommt.“ Allzu
oft hätten sie schon erleben müssen, wie der Kongo zum Spielball

der internationalen Diplomatie wurde. Auch nehme die kongolesische Bevölkerung die CENCO weiter als neutral wahr. „Die
Bischöfe haben schon in der Vergangenheit eine klare Linie gefahren. Sie haben immer mit allen
Seiten gesprochen und sich für
den demokratischen Prozess und
für Gewaltfreiheit eingesetzt“, erklärt Ames.
Mit diesem Credo steht die Katholische Kirche im Kongo nicht
allein. Viele nichtstaatliche Organisationen fordern einen demokratischen, gewaltfreien Weg. Sie
geraten jedoch zunehmend ins
Visier der Regierung. Immer wieder werden Aktivisten verhaftet.

Die katholische Kirche, zu der die
Hälfte der Bevölkerung gehört, hat
einen wesentlich stärkeren Einfluss, und das weiß die Regierung.
„Nach wie vor vertrauen die Menschen einem katholischen Priester vor Ort mehr als dem zuständigen Lokalpolitiker“, sagt Ames.
Zudem deckten die Kirchen mit
ihren Schulen und Krankenhäusern einen Großteil der öffentlichen Dienste ab, die die Regierung
nicht bereitstellt. „Kabila weiß,
dass er es sich nicht mit der katholischen Kirche verderben darf.
Umso hilfreicher wäre es gewesen,
wenn der Vatikan etwas mehr Mut
gezeigt hätte“, sagt Ames.

Katja Dorothea Buck
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Immer mehr machen’s ohne Kohle und Öl
Katholische Institutionen ziehen Investitionen zurück
Mehrere internationale katholische Organisationen haben angekündigt, ihre Gelder aus der Kohle-, Öl- und Gasförderung abzuziehen. Inzwischen haben sich weltweit
600 Einrichtungen der Divestment-Kampagne Fossil Free
angeschlossen.

Der September ist offenbar ein
guter Monat, um Christen zum
Umweltschutz zu bewegen. Was
vor einigen Jahren mit einem
ökumenischen Gebetstag zur Bewahrung der Schöpfung am 1.
September begonnen hat, ist in
kirchlichen Kreisen mittlerweile zu einem Aktionsmonat unter
dem Stichwort „Zeit der Schöpfung“ geworden.
Auch in diesem Jahr haben
weltweit orthodoxe, katholische,
protestantische und anglikanische Kirchen, Gemeinden und
auch Organisationen ihre insgesamt 2,2 Milliarden Mitglieder
aufgerufen, sich gemeinsam für
die Bewahrung der Schöpfung
einzusetzen. Mehrere katholische
Institutionen haben bis Anfang

Die Anglikanische Kirche will damit
nichts mehr zu tun haben: Öl wird in
Kanada aus Teersand gewonnen.
a. Huey/national geographic/Getty images
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Oktober angekündigt, ihre Investitionen in Kohle, Öl und Gas zu
beenden. Darunter sind die Jesuiten im englischsprachigen Kanada, der Verband der christlichen
Organisationen des internationalen Freiwilligendienstes (FOCSIV)
in Italien, die Presentation Society von Australien und PapuaNeuguinea, SSM Health in den
USA, die Heilig-Geist-Diözese von
Umuarama in Brasilien, die Missionsgesellschaft von St. Columban mit Sitz in Hongkong und die
Mariahilf-Schwestern in Mailand
und Neapel.

Immer noch Anteile an
Exxon Mobil
Bereits im Juli 2014 hatte der
Ökumenische Rat der Kirchen
beschlossen, fossile Energien auf
seine schwarze Liste für Geldanlagen zu setzen. Allerdings besaß der Weltkirchenrat zu diesem
Zeitpunkt keine Anteile an fossilen Energiekonzernen.
Anders die Anglikanische Kirche: Sie beschloss im April 2015,
zumindest einen Teil ihrer Anlagen (die sich insgesamt auf rund
13 Millionen Euro belaufen) aus
Firmen abzuziehen, deren Erträge zu mehr als zehn Prozent aus
Ölsandabbau und Kohleverstromung stammten. Die Anteile am
Mineralölkonzern Exxon Mobil
in Höhe von 222 Millionen Euro
hat die Kirche dagegen gehalten,
um – wie sie nach eigenem Bekunden hofft – weiter Einfluss auf
das Unternehmen ausüben zu
können.
Gegenüber den eigenen Mitgliedern wird diese Politik jedoch
immer schwerer vertretbar sein,
je mehr kirchliche Einrichtungen
sich der Kampagne Fossil Free
anschließen. Denn eben diese
Kampagne ist laut einem Bericht
der Universität Oxford die am
schnellsten wachsende Divestment-Bewegung der Geschichte. Ihrem Ruf sind seit 2010 rund
600 Einrichtungen gefolgt. Unter
ihnen befinden sich Stiftungen
und Gewerkschaften ebenso wie
Kommunen, etwa die Stadt Münster. Insgesamt haben sie mehr als
drei Billionen Euro aus dem Geschäft mit fossilen Brennstoffen
abgezogen.
Katja Dorothea Buck
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Ökumenische Vorschusslorbeeren
Die Reform der römischen Kurie begeistert den Weltkirchenrat
Es kommt nicht häufig vor, dass
eine Organisation eine andere öffentlich für eine Umstrukturierung
lobt. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat dies aber unlängst
getan: Er hat die Schaffung einer
neuen Megabehörde im Vatikan
als Möglichkeit für eine noch stärkere Zusammenarbeit im Ringen
um eine bessere Welt gepriesen.
Die neue Vatikanbehörde mit
dem Titel „Dikasterium für den
Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen“
biete weite Möglichkeiten der Kooperation im Bereich Gerechtigkeit und Frieden, heißt es in einer
Mitteilung des Weltkirchenrats.
„Die Welt wartet darauf, dass die
Kirchen zusammenarbeiten und
ihre gemeinsamen theologischen
Überzeugungen von der Einheit
der Kirche, der Menschheitsfamilie und der Schöpfung leben“,
schreibt der ÖRK.
Was in Genf so große Begeisterung auslöst, ist aus römischer
Sicht einer der wichtigsten Schritte der Kurienreform, die Papst
Franziskus seit drei Jahren betreibt. Vier Päpstliche Räte werden in einer Megabehörde aufgehen, die Anfang 2017 ihre Arbeit aufnehmen wird. Thematisch
werden hier Gerechtigkeit und
Frieden, Migration, Nächstenliebe
und Gesundheit gebündelt.
Das sind die Kernthemen, die
sich der Papst für die Zeit seines
Pontifikats vorgenommen hat. Er
selbst wird den Teilbereich Migration übernehmen. Damit misst
er dem Umgang mit Flüchtlingen
und Migranten zusätzliches Gewicht bei. Im Dikasterium dürfen
auch Laien die Posten der Sekretäre und Untersekretäre bekleiden.
Bisher war dieser Rang in der Kurie Priestern und anderen geistigen Würdenträgern vorbehalten.
Die Behörde soll mit anderen Organisationen zusammenarbeiten und die nationalen Bischofskonferenzen sowie katho-

lische Einrichtungen beraten, damit sie auf lokaler Ebene tätig
werden können. Auch internationale Hilfswerke wie Caritas International unterstehen dem Dikasterium. Ihr Leiter wird Kardinal Peter Turkson, der bisher dem
Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit
und Frieden vorstand. Der Ghanaer ist kein Unbekannter beim ÖRK,
denn er hat auch bisher schon
häufig mit dem Weltkirchenrat

zusammengearbeitet, von dem er
nun öffentliche Vorschusslorbeeren bekommt. Turkson sei „eine
Persönlichkeit mit Erfahrung und
Weitblick“, schreibt ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit. Bei der
Klimakonferenz in Paris und den
Folgetreffen in Rom und Davos
habe sich bereits gezeigt, wie gut
der ÖRK und die katholische Kirche zusammenarbeiten.


Katja Dorothea Buck
Anzeige
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Wie umgehen mit den neuen Rechten?
Der Rechtspopulismus fordert auch die Eine-Welt-Arbeit
Rechtspopulistische Parteien und
Bewegungen erhalten Zulauf in
Deutschland. Die Eine-Welt-Netzwerke in den Bundesländern feilen
an unterschiedlichen Strategien,
wie sie damit umgehen können.
Die Auseinandersetzung der EineWelt-Arbeit mit Rechtspopulisten
wie der Alternative für Deutschland (AfD) oder der Pegida-Bewegung steht noch am Anfang. Vor
allem in den ostdeutschen Bundesländern sind die Netzwerke besonders mit Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit konfrontiert. In Mecklenburg-Vorpommern haben bei der Wahl des Landesparlaments im vergangenen
September ein Viertel der Wähler
die AfD oder die rechtsextreme
NPD gewählt. Für die Eine-WeltNetzwerke ist der Wahlerfolg der
AfD in dem strukturschwachen
Bundesland besonders bitter, da
sie hier ohnehin schwächer verankert sind als in den alten Bundesländern. Nord-Süd-Initiativen
sind hier fast ausschließlich auf
regionaler oder lokaler Ebene aktiv, große Verbände oder Stiftungen haben keine Büros. Weil SPD
und Grüne erheblich Stimmen
verloren haben und etliche ihrer
Abgeordneten nicht wiedergewählt wurden, sind viele Kontakte in den Landtag weggebrochen.
Es gebe „noch keine fertigen
Konzepte“, dem Rechtsruck zu begegnen, sagt Andrea Krönert vom
Eine-Welt-Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Man müsse lernen, mit den Argumenten
der Rechten aktiv umzugehen.
Sich wegzuducken, gehe nicht.
Krönert sieht in der besseren Vernetzung mit anderen Gruppen
aus der Zivilgesellschaft ein wichtiges Mittel, um eine kritische Gegenöffentlichkeit zu stärken.
In Sachsen sei das Auftauchen
der Pegida-Bewegung vor zwei
Jahren ein „Schockerlebnis“ gewesen, das zur Auseinandersetzung gezwungen habe, sagt Anne

Schicht vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen in Dresden. Das Netzwerk hat sich bisher
am deutlichsten mit öffentlichen
politischen Stellungnahmen gegen die neuen Rechten positioniert. Es arbeitet mit antirassistischen Organisationen und Initiativen der Flüchtlingshilfe zusammen und hilft Geflüchteten auch
praktisch. Es beteiligt sich zudem
an der im Oktober neu gegründeten Plattform gegen Rassismus in
Sachsen.

Im Osten ist die Zivilgesellschaft
weniger gut organisiert
Die Kooperation zwischen entwicklungspolitischen
Institutionen und Flüchtlingsgruppen
ist im Osten besonders wichtig,
weil die Zivilgesellschaft weniger
gut organisiert ist als im Westen.
Die Kooperation sei aber – nicht
nur im Osten – nicht so einfach,
weil die Gruppen häufig aus verschiedenen Milieus kämen, sagt
Andreas Rosen von der Stiftung
Nord-Süd-Brücken in Berlin. Bisher arbeiteten Entwicklungs- und
Flüchtlingsorganisationen meistens getrennt. Während zum Beispiel Mitarbeiter von Weltläden
häufig kirchlich geprägt und eher
älter seien, seien in der antirassistischen Szene mehr junge, links
orientierte Aktivisten und Aktivistinnen vertreten. Rosen fordert: „Entwicklungspolitik muss
sich stärker mit Rassismus auseinandersetzen.“
Das Eine-Welt-Netzwerk Nordrhein-Westfalen will sich aus diesem Grund den Themen Integration, Migration und Fluchtursachen stärker öffnen. Die Idee:
Sogenannte „Interkulturelle Promotoren“ sollen nordrhein-westfälische
Migrantenorganisationen dabei unterstützen, sich stärker in die Eine-Welt-Arbeit einzubringen. Das Netzwerk will 2017
zunächst sechs solcher Promotoren anstellen; der Landtag in
Düsseldorf muss allerdings noch

über die dazu erforderlichen Mittel entscheiden.
Auch in den alten Bundesländern ist die AfD in die ersten Länderparlamente eingezogen. In Baden-Württemberg erhielt sie bei
der Landtagswahl im März dieses
Jahres 15 Prozent der Wählerstimmen. Der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
hatte vor dem Urnengang sogenannte Wahlprüfsteine an Parteien verschickt, auch an die AfD.
In diesen Fragebögen sollten die
Kandidaten und Kandidatinnen
ihre Position zu entwicklungspolitischen Fragen äußern. Vier

AfD-Kandidaten füllten die Fragebögen aus – mit sehr unterschiedlichem Ergebnis. So können sich manche durchaus vorstellen, zum Beispiel den fairen
Handel zu stärken. Es gibt aber
auch Stimmen, die den Einsatz
von Mitteln des Landes für Entwicklungspolitik als Haushaltsuntreue unter Strafe stellen wollen. Einen direkten Dialog mit der
AfD wolle man nicht, sagt Claudia
Duppel vom Dachverband, aber
von einem Boykott hält sie nichts:
„Wir reden mit jedem, suchen aber
nicht aktiv das Gespräch.“
Claudia Mende

personalia

Eurosolar-Solarpreise 2016
Der von Eurosolar gestiftete Deutsche Solarpreis 2016 wurde Mitte Oktober in Solingen
in der Kategorie „Eine-Welt-Zusammenarbeit“
an das „Photovoltaik-Geflüchteten-Projekt“ in
Ravensburg vergeben. Die Initiative wurde für
den pragmatischen und innovativen Ansatz
zur Integration Geflüchteter ausgezeichnet.
Über mehrere Wochen erarbeiteten die Teilnehmer in Seminaren grundlegende Kenntnisse zur Planung und Montage von Photovoltaikanlagen. Unter fachkundiger Betreuung konnten sie ihr erlerntes Wissen praktisch
anwenden und montierten auf den Ravensburger Unterkünften Solaranlagen. Neun von
zehn der Kursteilnehmer haben bereits ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis in Deutschland gefunden.
In der Kategorie „Medien“ wurde der Karikaturist Gerhard Mester aus Wiesbaden für die
treffende und pointierte Darstellung komplizierter energiepolitischer Zusammenhänge in
seinen Zeichnungen ausgezeichnet.
Der Deutsche Solarpreis wurde von dem
2010 verstorbenen Energiepolitiker Hermann
Scheer ins Leben gerufen. Gemeinden, Unternehmen, Vereine oder Organisationen, Journalisten und Privatpersonen erhalten ihn seit
1994 für besonderes Engagement rund um die
Erneuerbaren Energien.
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KfW-Entwicklungsbank
Zum 1. Dezember übernimmt
Helge Jahn die Leitung des
KfW-Büros in Mexico City.

Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS)
Wolfgang Hruschka übernimmt
Anfang Dezember das Länderbüro der KAS Kuala Lumpur in
Malaysia. Zuvor war er seit 2004
stellvertretender Referatsleiter im Bundesentwicklungsministerium und unter anderem
für den Iran, die Türkei und für
Südasien zuständig. Thomas
Keller wird Leiter des Auslandsbüros für Namibia in Windhuk.
Vor seiner Tätigkeit bei der KAS
war er Offizier und Regionalleiter des Teams Ostafrika im
Zentrum für Operative Kommunikation der Bundeswehr.
Das Stiftungsbüro in Dakar,
Senegal, übernimmt Thomas
Volk. Zuvor war er Koordinator
für Islam und Religionsdialog
in der KAS-Zentrale in Berlin.

Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe (AGEH)
Neue Koordinatorin für das Programm Ziviler Friedensdienst
(ZFD) für den Südsudan, das von
der AGEH federführend durchgeführt wird, ist Claudia Langol.
Die Diplomsozialarbeiterin unterstützt außerdem die Catholic University of South Sudan
als Trainerin für Friedens- und
Netzwerkarbeit. Sie hat bereits
von 2009 bis 2012 als ZFD-Fachkraft in der Diözese Wau im
Südsudan gearbeitet und dort
den Aufbau eines Programms
zur Förderung von Gerechtigkeit und Frieden begleitet.

Brot für die Welt

zel, hat im September von der
nordindischen Hochschule für
Landwirtschaft, Technologie
und Wissenschaft die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Die theologische Fakultät der Hochschule in der Stadt
Allahabad im Bundesstaat Uttar
Pradesh hatte Füllkrug-Weitzel
aufgrund ihres „bemerkenswerten Engagements für die Gesellschaft und für ihren vorbildlichen Dienst für den Herrn“ für
die Auszeichnung vorgeschlagen. Cornelia Füllkrug-Weitzel
blickt auf eine mehrjährige
Lehrtätigkeit an verschiedenen
deutschen Hochschulen zurück.

Evangelische Akademie Loccum

Die Präsidentin des evangelischen
Hilfswerks
Brot für die
Welt, Cornelia
Füllkrug-Weit-

Der Leiter des Bereichs „Internationale Politik“, Marcus Schaper,
hat die Evangelische Akademie
Loccum nach sieben Jahren verlassen, um sich beruflich neu
zu orientieren. Sein Nachfolger ist Thomas Müller-Färber.

Deutscher Evangelischer
Kirchentag (DEKT)
Ellen Ueberschär,
die DEKT-Generalsekretärin,
wechselt zur
Heinrich-BöllStiftung. Die
48-jährige Theologin löst dort im kommenden
Jahr Ralf Fücks im Vorstand ab.
Ende Oktober ist bereits Silke
Lechner als Studienleiterin für
das gesellschaftspolitische Programm beim Kirchentag ausgeschieden. Lechner wechselt ins
Auswärtige Amt in den Arbeitsstab Religion und Frieden.

Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg
(SEZ)
Richard Arnold, Oberbürgermeister von Schwäbisch-Gmünd, wurde Anfang Oktober zum neuen
Kuratoriumsvorsitzenden der
SEZ gewählt.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Seit Oktober sind mehrere Büroleiterstellen neu besetzt: Ulrich
Thum ist neuer Leiter des Stiftungsbüros in Lagos, Nigeria. Er
löste Seija Sturies ab, die jetzt in
Marokko tätig ist, wo sie Christina Birke abgelöst hat, die in
Elternzeit gegangen ist. Philipp
Kaupert leitet das Büro in La Paz,
Bolivien. Seine Vorgängerin Anja
Dagatz arbeitet jetzt im Inland.

Deutsches Institut für Ärztliche
Mission (Difäm)
Seit August
2016 leitet Ute
Papkalla im
Difäm den Arbeitsbereich
Gesundheitssystemstärkung
in der Entwicklungszusammenarbeit, vornehmlich in Afrika und Asien. Darüber hinaus
nimmt sie Beratungsaufgaben
wahr. Die Gesundheitsexpertin
hat zuvor freiberuflich als Beraterin und als Programmleiterin
für die Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit
(GIZ) gearbeitet. Im Difäm ist sie
Nachfolgerin von Jochen Bitzer.

| 11-2016

Alternative Nobelpreise 2016
Die Organisation Weißhelme
hat
für die Rettung von Zivilisten im
Bürgerkrieg
in Syrien im Oktober den Alternativen
Nobelpreis erhalten. Die Auszeichnung
gilt den rund 3000 Freiwilligen, die ihr
Leben riskieren, um ihre Mitmenschen
nach Bombenangriffen aus den Trümmern zu retten.

Die ägyptische Feministin Mozn Hassan
und ihre Organisation Nazra bekommen
einen weiteren Preis
für „ihren Einsatz für
die Gleichstellung und
die Rechte von Frauen unter Umständen
von anhaltender Gewalt, Missbrauch
und Diskriminierung“. Mozn Hassan dokumentiert sexuelle Übergriffe und verschafft den Opfern medizinische, psychologische und juristische Hilfe.

Als zweiten
Preisträger
zeichnete die
Right Livelihood Award
Stiftung die
Redaktion
der Zeitung „Cumhuriyet“ aus der Türkei
für ihren unerschrockenen investigativen Journalismus und ihr „bedingungsloses Bekenntnis zur Meinungsfreiheit
trotz Unterdrückung, Zensur, Gefängnis
und Morddrohungen“ aus. (Im Bild Orhan Erinc, Präsident der „Cumhuriyet“Stiftung.)

Vierte Preisträgerin ist
Swetlana
Gannuschkina aus Russland. Sie
engagiert sich seit
1990 für Migranten
und Binnenvertriebene und verschafft ihnen Zugang zu rechtlicher Unterstützung, humanitärer Hilfe und Bildung.
Seit 1985 zeichnet der Right Livelihood
Award, besser als „Alternativer Nobelpreis“ bekannt, Menschen aus, die sich
für den Schutz der Umwelt, für Menschenrechte und Frieden einsetzen.
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Ein Sprung aus der Armut?
Die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa treibt
viele Schwarzafrikaner an, die vor der spanischen Enklave Melilla den Grenzzaun überwinden wollen. In
dem Dokumentarfilm “Les Sauteurs“ hat ein junger
Malier sein Schicksal selbst in Szene gesetzt.

Les Sauteurs – Those Who Jump
Dänemark 2016, 80 Minuten
Regie: Moritz Siebert, Estephan
Wagner, Abou Bakar Sidibé
Kinostart: 17. November 2016

Der Berg Gurugu gewährt einen imposanten Blick auf
die spanische Enklave Melilla an der marokkanischen
Mittelmeerküste. Eine dreifach gestaffelte Grenzzaunanlage schottet hier demonstrativ die Europäische
Union von Afrika ab. In den Wäldern der Berghänge hausen hunderte Männer, meist aus der Subsahara-Region, in primitiven Zelten und Verschlägen.
Mal einzeln, mal in großen Gruppen versuchen sie,
die meterhohe Stacheldrahtbarriere zu überwinden.
Auch der malische Migrant Abou Bakar Sidibé hat es
schon mehrmals versucht – vergeblich.
Nach 14 Monaten nimmt er ein Angebot der Filmemacher Moritz Siebert aus Deutschland und Estephan Wagner aus Chile an, seinen Alltag mit einer Digitalkamera selbst festzuhalten. Dazu gehören nicht
nur das zermürbende Warten auf hilfreiche Nebelschwaden und eine günstige Gelegenheit für den
nächsten Sprung, sondern auch der Zeitvertreib mit
Schicksalsgenossen und die Flucht vor der Polizei, die
das Lager wiederholt stürmt und verwüstet.
Zugleich ermöglicht Sidibé einen Einblick aus
erster Hand in die Migranten-Community, die sich
gut selbst organisiert – und ständig verändert, weil
manchen der illegale Grenzübertritt gelingt, andere an Krankheiten oder beim Grenzsprung sterben
und viele weitere aufgeben und frustriert heimkehren. Gelegentlich gewinnen diese Beobachtungen
aus dem Camp mit Bewohnern aus ganz Afrika sogar
humoristische Züge, etwa wenn eine Migrantengruppe aus der Elfenbeinküste gegen ein Team aus Mali
Fußball spielt und Sidibé als Sportreporter fungiert.

Die unruhige Handkamera unterstreicht die Authentizität der Darstellung und verstärkt die Dramatik der Außenseiterexistenz vor den Toren des vermeintlichen Eldorados Europa. Sie steht in Gegensatz zu den anonymen Infrarotbildern der Kameras,
mit denen spanische Polizisten die Aktivitäten der
Flüchtlinge in Zaunnähe ständig überwachen.
Im Vergleich zu vielen anderen Dokumentarfilmen über Vertreibung und Migration bleiben die Geflohenen hier keine bloßen Objekte, vielmehr avanciert der Mann aus Mali zum aktiven Subjekt, das in
begrenztem Umfang die Kontrolle über die Bilder erlangt und selbst kreativ wird. Dieses Gestaltungsmittel der filmischen Partizipation hat vor kurzem auch
der kurdische Produzent Bahman Ghobadi überzeugend in der Dokumentation „Life on the Border“ eingesetzt, als er acht Kinder aus Flüchtlingslagern in
Syrien und im Irak einlud, mit Videokameras ihre Erfahrungen selbst zu erzählen.
In mehreren eindrucksvollen Szenen schildert
„Les Sauteurs“, wie die Träume der Migranten vom
„Paradies Europa“ mit der harten Realität der „Festung Europa“ kollidieren. Immer wieder wird auch
sichtbar, wie die Erfahrungen von Melilla die Identität der Männer erschüttern, wie sie unter der Entwürdigung leiden, wenn sie in Müllcontainern einer
angrenzenden Ortschaft nach Essbarem suchen.
Hilfe von marokkanischer Seite bekommen die
Migranten offenbar nicht. Dafür bilden sie eine Art
Solidargemeinschaft mit streunenden Hunden, die
sich den Afrikanern angeschlossen haben und sie
mit Gebell vor anrückenden Polizisten warnen. Weil
er lange genug durchhält und sich etwas einfallen
lässt, wird Sidibé am Ende belohnt: Mit Hilfe langer
Drahtstifte, die er in seine Sportschuhe bohrt, gelingt
es ihm, den Grenzzaun endlich zu überwinden.
Reinhard Kleber
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Komplexes einfach erklärt
David Hulme erläutert grundlegende Ansätze der Entwicklungspolitik – kurz, informativ, auf neuestem
Stand und sehr verständlich.

David Hulme
Should Rich Nations Help the Poor?
Polity, Cambridge 2016
139 Seiten, 43,80 Euro

Über eine Milliarde Menschen leben in extremer Armut, rund drei Milliarden fehlt es an grundlegenden Dingen wie etwa gesundheitlicher Versorgung
oder einem Dach über dem Kopf. Aber warum sollte
uns das kümmern? Diese Frage, die der Professor für
Entwicklungspolitik aus Cambridge stellt, ist ebenso
wie weitere grundsätzliche Fragen weder rhetorisch
noch polemisch gemeint. Vielmehr tritt Hulme in

schönster angelsächsischer Tradition nicht nur als
belesener Wissenschaftler auf, sondern auch als begabter Lehrer, der es versteht, Lesende mit und ohne
Vorwissen leicht und doch tiefgehend in die Entwicklungspolitik einzuführen.
Warum also sollten die reichen Industriestaaten
dem globalen Süden „helfen”? Längst nicht nur aus
moralischen Gründen, etwa um einstige koloniale
Unterdrückung gutzumachen oder aufgrund humanistischer Werte, wie Hulme in seinem Anfangskapitel erläutert. Vielmehr liege es im ureigenen Interesse auch des reichen Teils der Welt, den Ursachen für
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weltweite Fluchtbewegungen ebenso entgegenzutreten wie globalen Klimaveränderungen, die alle betreffen. Entsprechend geht es, anders als der Buchtitel suggeriert, schon bald nicht mehr um das Warum,
sondern vor allem um das Wie einer wirksamen Entwicklungshilfe, um ihre Möglichkeiten und Grenzen.
Dazu skizziert Hulme kenntnisreich und übersichtlich historische und aktuelle Interpretationsansätze und Denkschulen. So erläutert er beispielsweise die Sachs-Easterly-Debatte über die Sinnhaftigkeit der globalen Entwicklungshilfearchitektur und
scheut sich dabei nicht vor Vereinfachungen. Jeffrey Sachs, ehemals Berater des UN-Generalsekretärs
Kofi Annan, steht für diejenigen Experten, die davon
ausgehen, dass die UN-Millenniumsziele einfach erreichbar wären, wenn die Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) nur ihre finanziellen Mittel
aufstocken würde. Der US-Ökonom William Easterly steht für die Gegenseite, die nach weniger Finanzhilfen und mehr Effizienz ruft sowie die korrupten
Regierungen vieler Empfängerländer an den Pranger stellt. So wie Hulme immer wieder Denkschulen und ihre maßgeblichen Protagonisten vorstellt,

eignet sich seine Einführung geradezu als prägnant
und flüssig geschriebenes Schulbuch.
Dabei identifiziert er fünf Bereiche, für die er im
Hinblick auf die Zukunft der Einen Welt Politikveränderungen fordert und anhand praktischer Beispiele
illustriert: mehr Entscheidungsspielraum der Empfängerländer bei der Verwendung von Unterstützungsmitteln; Finanzreformen, die illegale Kapitalflüsse aus armen Ländern erschweren; faire internationale Handelsabkommen (Stichwort Agrarsubventionen oder auch Patentrechte für Medikamente);
Klimaschutz; sowie Umgang mit wachsender Ungleichheit. Deren Gefahr für die Allgemeinheit wird
nunmehr, wie er betont, selbst vom Internationalen
Währungsfonds oder der Bank Crédit Suisse betont.
Als ausgewiesener Pragmatiker weist Hulme zwischendurch immer wieder darauf hin, wie sich notwenige Politikschritte besser „verkaufen“ lassen. Da
etwa die Klimaerwärmung auf der politischen Agenda der reichen Länder höher stehe als die globale Armut, lasse sich Politik zugunsten der Armen besser
als Nachhaltigkeitsthema vermitteln, was es ja letztlich auch sei. 
Barbara Erbe

Gegen die Macht der Konzerne
In ihrer Streitschrift gegen die Macht transnationaler
Konzerne dokumentiert Susan George anschaulich
und detailliert das Versagen der Lobbykontrolle in den
USA und in Europa. Dabei schreibt sie mehr als Aktivistin denn als Politikwissenschaftlerin.

Susan George
Shadow Sovereigns: How Global
Corporations are Seizing Power
Polity, Cambridge 2015
192 Seiten, 16,30 Euro
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Als größten Lobbytriumph aller Zeiten und „Verbrechen gegen die Erde und ihre Menschen“ prangert
die Autorin „die vorsätzliche Deregulierung“ der
ökologischen Systeme der Erde, insbesondere des
Klimas, an. Dabei fesselt die ehemalige Vizepräsidentin von attac Frankreich nicht so sehr mit neuen Fakten, sondern vor allem mit vehementer, teils
polemischer Kritik und moralischer Entrüstung. So
bezeichnet sie das Transatlantische Handelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA als „despotischen und direkten Überfall der Davos-Klassenoligarchie und der von ihr ernannten politischen Diener
gegen die Demokratie“.
Weniger bekannt, aber durchaus wichtig für die
von ihr beschriebene Weltherrschaft der KonzernMegalobby ist die in Kapitel 3 behandelte regulatorische Zusammenarbeit zwischen den USA und der
EU. Hier werden vermeintlich rein technische Standards und Normen wie etwa für die Zulassung von
Chemikalien von demokratisch nicht legitimierten
Gremien festgelegt – zum Nutzen der Profitmaximierung und auf Kosten von Gesundheits-, Verbraucherschutz- oder Umweltstandards. In Kapitel 4 zeigt
Susan George, wie finanzstarke Konzerne das finanziell ausgetrocknete UN-System unterwandern, so
bei der WHO, der UN- Klimapolitik oder dem Global
Compact. Das Netzwerk dieser Konzerne beschreibt

sie im Anschluss in Anlehnung an marxistische Terminologie mit dem Begriff der „Davos-Klasse“.
Das Schlusskapitel steht unter dem Eindruck
des Wechsels an der Spitze der EU-Kommission von
José Manuel Barroso zu Jean-Claude Juncker im Jahr
2014. George verbindet mit dem personellen Neuanfang die Hoffnung auf eine Abkehr von der neoliberalen Barroso-Ära – eine Hoffnung, die sie aus heutiger Sicht relativieren müsste. Die stärkste Hoffnung
aber setzt sie auf wachsende demokratische Bürgerbewegungen, als deren Teil sie sich selbst sieht.
Das Buch besteht aus knapp 160 Seiten Text, einem Index und einem fast 30-seitigen Anhang mit
Anmerkungen und Quellennachweisen, die fast nur
politische und journalistische Referenzen umfassen.
Schon dies macht deutlich, dass es Susan George in
erster Linie um eine politische und nicht um eine
wissenschaftliche Auseinandersetzung geht. Zwar
skizziert sie eingangs ihre liberale Grundhaltung unter Bezug auf Aufklärung und französische Revolution. Auch definiert sie prägnant die Kriterien für demokratische Legitimität von Politik. Aber ihr Buch
enthält keine Analyse, wie es zu der von ihr beklagten „Korporatokratie“ kommen und warum die Aufklärung zur „großen neoliberalen Regression“ degenerieren konnte. Sie sieht in der moralischen Dekadenz des Neoliberalismus vor allem ein persönliches
und spirituelles Versagen. Aber sie dokumentiert kritikwürdige Zustände, empört sich zu Recht über die
Aushöhlung der (westlichen) Demokratie und will
die Leserinnen und Leser dagegen mobilisieren. Dies
macht das Buch lesens- und empfehlenswert.
Hartwig Hummel
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Der Weg in die Katastrophe
Die Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld erzählt
die bewegte Geschichte Syriens vom Ersten Weltkrieg
bis heute. Und weckt dabei keinerlei Hoffnungen auf
ein Ende des Krieges.

Karin Leukefeld
Syrien zwischen Schatten und Licht
Menschen erzählen von ihrem
zerrissenen Land
Rotpunktverlag, Zürich 2015
334 Seiten, 24 Euro

Vor genau 100 Jahren unterzeichneten Frankreich
und Großbritannien ein Geheimabkommen, mit
dem sie sich die damals osmanischen Provinzen Syrien, Palästina und Libanon sowie Mesopotamien
(Irak) als Mandatsgebiete sicherten. Die anschließenden Pariser Friedensverhandlungen bestätigten die
Aufteilung – trotz Unabhängigkeitserklärung des syrischen Staates. Die Folge waren Revolten der Unterdrückten und Repressionen der Mandatsmacht. Immer wieder bombardierte diese Damaskus und tötete dabei Hunderte Menschen. Erst 1946 verließen
die letzten französischen Truppen Syrien.
In sieben spannend geschriebenen Kapiteln
zeichnet die Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld die bewegte Geschichte Syriens vom Ersten Weltkrieg bis heute nach. Sie schildert die Machtkämpfe
zwischen Monarchisten, Muslimbrüdern und jenen,
die sich für eine säkulare Republik einsetzen, ebenso
die jahrzehntelange Destabilisierung durch Putsche
und die Einmischung durch US-Amerikaner und Briten. Die Chronologie der Ereignisse lockert sie mit
Zwischenkapiteln auf, in denen christliche Politiker,
Diplomaten, Markthändler und antiislamistisch eingestellte Jugendliche zu Wort kommen. Diese Portraits und Interviews illustrieren jeweils am Ende eines Kapitels die nüchterne Darstellung der historischen und politischen Entwicklungen.
Leukefeld beschreibt, wie syrische Offiziere den
Schulterschluss mit Nasser in Ägypten suchten, und
wie das kurze Zwischenspiel der Vereinigten Arabischen Republik 1958-1961, einem syrisch-ägypti-

schen Zusammenschluss, durch einen Putsch beendet wurde. Ein weiterer Putsch ebnete 1966 Hafiz al-Assad den Weg zur Macht, die er bis zu seinem
Tod 2000 in Händen hielt. Sein Sohn und Nachfolger Bashir, leitete zunächst Reformen ein, stärkte die
Rolle der Frau, liberalisierte das Bildungs- und Bankwesen und ließ private Zeitungen zu. Zwischen 2005
und 2007 nahm das sunnitisch geprägte Syrien 1,5
Millionen irakische, meist schiitische Flüchtlinge
auf, was das Land überforderte. Das Regime führte
für Iraker die Visumspflicht ein und bat die internationale Gemeinschaft um Hilfe.
Leukefelds Schlusskapitel „Die große Zerstörung“ beschreibt detailliert die Proteste, die im Frühjahr 2011 in der Provinz ihren Anfang nahmen und
sich bald zu Aufständen in verschiedenen Städten
auswuchsen. Die Türkei, in der im Sommer 2011 die
„Freie Syrische Armee“ entstand, unterstützte die Islamisten, die gegen Assad kämpften. Bald folgten bewaffnete Aufstände in Homs und Aleppo und Terroranschläge in Damaskus. Seit 2014 bombardieren
die USA und fünf arabische Staaten IS-Stützpunkte
in Syrien. 2015 stieß Russland dazu und stationierte Truppen der Luftwaffe in Syrien, um Assad zu unterstützen. In nur fünf Jahren ist aus dem innersyrischen Konflikt ein internationaler Stellvertreterkrieg
um die Kontrolle im Nahen Osten geworden. Hunderttausende Tote sind zu beklagen, Millionen sind
auf der Flucht, Syrien ist in großen Teilen zerstört.
Die Frage nach einem Ausweg aus der Katastrophe
kann auch die Autorin nicht beantworten.
Leukefelds Buch ist ein wichtiger Beitrag zum
Verständnis der Vorgänge im Inneren Syriens und
seiner Beziehungen mit den Nachbarn, der EU, Russland und den USA. Hoffnungen auf ein Ende des
Krieges weckt es nicht.
Klaus Jetz

Hintergrund zum Putschversuch
Das Manuskript für dieses Buch lag druckfertig im Verlag, als im Juli ein Teil der Armee gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan putschte – und niedergeschlagen wurde. Die aktuellen Ergänzungen des Autors machen den Band brandaktuell, doch seine Stärke
liegt in den Hintergrundinformationen.

Jürgen Gottschlich
Türkei. Erdogans Griff nach der
Alleinherrschaft
Ch. Links Verlag, Berlin 2016
232 Seiten, 18 Euro

Was der Autor über den Putschversuch und die darauf folgende „Säuberungswelle“ an Schulen, Gerichten, im öffentlichen Dienst und in der Armee
schreibt, geht über den Informationsstand wenige
Tage nach dem Putschversuch nicht hinaus. Doch
seine Hintergrundinformationen machen die Entwicklung der Türkei im 21. Jahrhundert verständlich.
Jürgen Gottschlich zeigt, wie der ebenso charismatische wie schwerreiche Imam Fetullah Gülen in
der Türkei schon lange eine prägende Rolle spielt.

Immerhin war der heutige Staatsfeind Nummer
eins, dem Präsident Erdogan alle Übel dieser Welt
zuschreibt, einst dessen unentbehrlicher Verbündeter. Ohne die Strukturen und das akademisch gebildete Personal von Gülens „Gemeinde“ hätte die islamistische AKP, die von außerhalb des politischen
Establishments kam, ihre Macht kaum festigen und
ausbauen können. Von dem über Fernsehkanäle und
Schulen verbreiteten Einfluss des Predigers profitierte Erdogan, bis er selbst stark genug war, um sich von
Gülen zu emanzipieren.
Der Autor, Journalist und Mitgründer der Berliner „tageszeitung“, beschreibt Recep Tayyip Erdogan als Mann, der von ganz unten kommt und seine
Machtphantasien nunmehr nach Herzenslust ausleben kann. Nicht nur in einem kitschigen Protzpalast in Ankara, sondern auch mit seiner zynischen
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Kurdenpolitik, die einen Friedensdialog nur so lange verfolgte, wie er wahltaktisch nützlich war. Wir erfahren aber auch, warum dieser Mann, der in Europa
als selbstverliebter Autokrat dargestellt wird, von so
vielen Menschen Zuspruch erfährt.
Er hat nämlich für seine Klientel, die Menschen
in den Slums der Großstädte und die Migranten aus
der heruntergekommenen Provinz, Konkretes geleistet. In den Armenvierteln finden sie heute menschenwürdigen Wohnraum, einen Stromanschluss
und gepflasterte Straßen vor. Sie haben dank einer
günstigen Pflichtversicherung Anspruch auf medizinische Betreuung und Zugang zu den Universitäten.
Im Gegenzug sei es diesen Leuten völlig gleichgültig, „ob Erdogan dissidente Journalisten in den Knast
steckt, die Justiz aushebelt und durch und durch korrupt ist“.
Dass den Kurden ein ausführliches Kapitel gewidmet wird, kommt nicht nur dem Interesse deut-

scher Leser an dieser wichtigsten Minderheit entgegen, es trägt auch der Tatsache Rechnung, dass der
Bürgerkrieg mit der marxistischen PKK die vergangenen Jahrzehnte geprägt hat. Ein Portrait des PKKAnführers Abdullah Öcalan zeichnet ein differenziertes Bild des Mannes, der von seinen Anhängern
in einem seltsamen Führerkult verehrt wird und seit
seiner Festnahme 1999 „eine Figur wie Arafat und
Mandela in einem“ geworden sei.
Gut die Hälfte des Buches ist eine leicht aktualisierte Neuauflage des 2008 erschienenen Vorgängerbandes, aus dem man alles über Alltag und Kultur in der Türkei, ihr Verhältnis zu den Deutschen
und zum Fußball, die gesellschaftlichen Einschränkungen für Frauen und die Geschichte des Osmanischen Reiches erfährt. Insgesamt ist der neue Band
nun eine lohnende Lektüre für alle, die die heutige Türkei zwischen Islamismus und EU-Beitrittsverhandlungen verstehen wollen. 
Ralf Leonhard

Verworrene Handlung, ausdrucksstark erzählt
Tierno Monénembos Roman erzählt vom Sozialismus
in Afrika und Kuba und von der Suche nach Wurzeln.
Und er besingt Charme, Heiterkeit und Musik der Karibikinsel.

Tierno Monénembo
Kubas Hähne krähen um Mitternacht
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2016
186 Seiten, 22 Euro
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Tierno Alfredo Diallovogui ist von Paris nach Havanna gekommen, um das Schicksal seiner kubanischen Mutter zu erforschen. Der Vater des Protagonisten stammt aus Guinea. Auf seiner Spurensuche
lernt Tierno Ignacio kennen, einen Kubaner mit afrikanischen Wurzeln, der sich selbst als „ein Nichts
aus Havanna, ein Anonymus, eher unbekümmert als
vor Hunger sterbend“ charakterisiert. Er nimmt Touristen aus, denen er sich als Fremdenführer anbietet.
Und er ist derjenige, der Tiernos Geschichte erzählt.
Durch Ignacios Augen sehen wir Tierno trinken,
singen, tanzen wie ein Kubaner und sich mit zahlreichen Frauen vergnügen. Ignacio begleitet Tierno auch bei der Spurensuche nach seiner Mutter; er
heftet sich an seine Fersen, beobachtet ihn, oft heimlich. Schon in früher Morgenstunde postiert er sich
vor Tiernos Hotel, um dessen Kommen und Gehen
auszuspionieren. So taucht er hinab in Tiernos „verborgenes verhängnisvolles Leben“.
Als Tierno einmal nicht da ist und Ignacio sich allein gelassen fühlt, „den Kopf voller Rätsel“, versucht
der, diese Rätsel schreibend zu lösen. Er verfasst einen langen Brief an Tierno. Darin will er die mysteriöse Geschichte um dessen Mutter entwirren. Das vollzieht sich langsam, auf verschlungenen Wegen.
Beim Schreiben kommt ihm „die ansteckende
Wirkung des Buches“ zugute. Er, der nie mehr gelesen hat als die Seiten des Parteiorgans Granma und
die Reden Castros, glaubt von sich, dass er von Literatur genauso viel verstehe wie eine andere, belesene
Romanfigur namens Poet. Der Büchervirus habe ihm
alle Sätze, alle Ideen und alle Bilder eingeimpft, die

in Poets Kopf herumschwirrten. So bedient sich Ignacio einer Sprache, die einerseits sehr sinnlich klingt
– und manchmal zu sehr den Geruch von Parfum,
Schweiß und Rum heraufbeschwört –, andererseits
intellektuell anspruchsvoll ist. Diese wortgewaltige,
bildhafte Sprache macht den besonderen Ton des Romans aus. Ignacio, obschon eine zwielichtige Gestalt,
hat etwas von einem westafrikanischen Griot.
Die Handlung des Romans verwebt der Autor mit
der Geschichte des Sozialismus in Kuba und Afrika,
die an einer Stelle so zusammenfasst wird: „Auf Kuba
wie in Afrika lebte man im Rhythmus der Säuberungen und Hinrichtungen, endlosen Ansprachen und
Knappheiten aller Art preisgegeben.“ Hier spielt sicherlich die Erfahrung des Autors eine Rolle, der 1969
aus seiner Heimat Guinea nach Senegal floh und nun
in Kuba sowohl das Afrikanische als auch das Diktatorische wiederfindet. Eine Schlüsselfigur im Buch ist
auch der Chef der Miliz von Havanna-Zentrum, der
„über die Menschen befiehlt und über die Elemente gebietet“. Nur über seine Frau gebietet der Mann
mit dem Geruchssinn eines Elefanten, den Facettenaugen und Tentakeln nicht – die geht, von ihm unbemerkt, fremd. Die solchermaßen überzeichnete und
verfremdete politische Geschichte liefert den Hintergrund für die dunklen Geschehnisse um Tierno Alfredo Diallovogui und seine Mutter.
Vieles daran bleibt verworren und damit schwer
lesbar, trotz der Erzählkunst von Ignacio beziehungsweise der des Autors, der für seine Werke vielfach ausgezeichnet wurde. Aber wegen des ausdrucksstarken literarischen Stils lohnt die Lektüre
sich dennoch. Und bei aller Kritik am sozialistischen
Kuba ist der Roman getragen von Begeisterung: für
den Charme und die Heiterkeit dieser Insel, für ihre
Menschen, ihre Musik und die afrikanischen Wurzeln Kubas. 
Anja Ruf
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Kubas afrikanische Geister
Die Geister des Olokun. Aus der
Sammlung des Soul of Africa
Museums in Essen.
Markus Matzel/Soul of Africa Museum

Die Ausstellung im Museum für
Völkerkunde Hamburg dokumentiert in mehr als 600 Objekten die
kubanischen Religionen Santería
und Palo Mayombe, deren Wandlungsfähigkeit und verschiedene Ausdrucksformen. Charakteristisch ist, dass sich auf kubani-

schen Altären neben Abbildern
katholischer Heiliger auch Knochen und Opfergaben finden. Das
ist kein Versehen, sondern die Vermischung von Christentum und
afrikanischen Religionen. Denn
im 16. und 17. Jahrhundert brachten schwarze Sklaven ihre eigenen Geister und Götter (Orichas)
mit nach Kuba.
Da die Spanier die Religion der
Afrikaner verboten, verkleideten diese ihre Orichas als katholische Heilige. Porzellanrehe dienten überdies als Altäre und die
Jungfrau von Loreto trägt Federschmuck und Perlenkette. So gelang es diesen Religionen, auf
Kuba zu überleben. Die Ausstel-

lung zeigt, wie Santería und Palo
Mayombe die staatlich-kommunistischen Ideale ignorierten und
mit der Zeit auch chinesische
und karibische Einflüsse aufgriffen. Mit der aufkeimenden politischen Öffnung auf der Karibikinsel tragen nun auch Medien und
Internet zur Anpassungs- und
Wandlungsfähigkeit der Götter
und Geister bei.
Die Hamburger Ausstellung
findet im Rahmen des diesjährigen Lateinamerikaherbstes statt.
Das Kulturfestival behandelt politische Aspekte, Lebensweisen und
Kulturen in Lateinamerika und
der Karibik.

Hamburg

bis 5. März 2017
Kubas afrikanische Geister
Museum für Völkerkunde Hamburg
Kontakt: Tel. 040-428879-0
www.voelkerkundemuseum.com 

veranstaltungen

Berlin

8. Dezember 2016
Der neue Untertan – Populismus,
Postmoderne, Putin.
Diskussion
Heinrich Böll Stiftung
Kontakt: 030-28534-241
www.boell.de

Bonn

18. bis 20. November 2016
Brasilien im Umbruch – Menschenrechte, Umweltschutz,
Demokratie
Heinrich Böll Stiftung und KoBra e.V.
Kontakt: 0285-34-327
www.boell.de

Hofgeismar

18. bis 20. November 2016
Gewalt überwinden – aber wie?
Runder Tisch Mittelamerika
Evangelische Akademie
Hofgeismar
Kontakt: 05671-881-122
ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de
www.akademie-hofgeismar.de

Hofgeismar

9. bis 11. Dezember 2016
Schaffen wir das? Integration von
Zuwanderern in Deutschland
Evangelische Akademie Hofgeismar
Kontakt: 05671-881-118
ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de
www.akademie-hofgeismar.de

Schwerte

25. bis 27. November 2016
Afghanistan 2016: Zurück in die
Zukunft?
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: 02304-755-324
www.kircheundgesellschaft.de

Weingarten

2. bis 4. Dezember 2016
Weingartener Afrikagespräche
2016. Islamische Wohltätigkeit
und Entwicklungszusammenarbeit
Akademie der Diözese RottenburgStuttgart
Kontakt: 0751-5686-0
www.akademie-rs.de

Würzburg

12. bis 16. Dezember 2016
Nachhaltige Lebensweise – Die
Suche nach dem glücklichen
Leben und einer gerechten
Ressourcenverteilung
Akademie Frankenwarte Würzburg
Kontakt: 0931-80464-214
www.frankenwarte.de
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Basel

9. bis 11. November 2016
„Does Religion make a Difference?
Discourses and Activities of
Religious NGOs in Development“
Internationale Konferenz
Universität Basel, Theologische
Fakultät
Kontakt: claudia.hoffmann@unibas.ch
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FilmTage: Menschenrechte
Comundo – Romero Haus
Kontakt: 0041-58-854-11-00
www.comundo.org 
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir
bedanken uns dafür mit einem farbenprächtigen Foto-Wandkalender 2017 oder
dem haitianischen Voodoo-Krimi „Schweinezeiten“, der vom Kampf gegen Verbrechen,
Korruption und okkulte Mächte erzählt.
Sie haben die Wahl!

Energie

Saubere Energie für alle bis zum
Jahr 2030 wollen die Vereinten Nationen erreichen. Geht das überhaupt? Was ist vom Solarenergieboom in Tansania zu halten? Wie
versucht die Atomkraft-Industrie,
neue Kunden zu gewinnen? Und
was läuft gut und was schlecht in
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Energiebereich?

SimbabwE

Tausende Simbabwer haben im
vergangenen Sommer gegen Präsident Mugabe demonstriert. Wie
stabil ist die Regierung, wie stark
ist die Opposition?
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stark

Sie schenken Denkanstöße:

analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Jeden Monat direkt ins Haus.

Gary Victor
Schweinezeiten
Unionsverlag, 2016
130 Seiten

Foto-Wandkalender 2017
13 Farbbilder von Meisterfotografen
im Querformat 56 x 28 Zentimeter
begleiten Sie durch das Jahr 2017.


Ihre Bestellmöglichkeiten:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Post:

Ich bezahle das Geschenkabonnement.

069/58098-138
069/58098-162
redaktion@welt-sichten.org
Einfach den Coupon ausfüllen und abschicken an:
Redaktion „welt-sichten“
Postfach 50 05 50
60394 Frankfurt/Main

Ausgabe 2-2017

Bitte schicken Sie die Zeitschrift an:
Name, Vorname
StraSSe, Hausnummer
Postleitzahl, Ort

Foto-Wandkalender 2017
„Schweinezeiten“ von Gary Victor
An diese Adresse erhalte ich meine Buchprämie und die Rechnung:
Name, Vorname

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 12-2016/1-2017

Es kostet 51,00 Euro inklusive Porto in Deutschland, 64,80 Euro in Europa. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

StraSSe, Hausnummer

Ausgabe ___-2017

Postleitzahl, Ort
Datum, Unterschrift

Sie möchten lieber online bestellen oder per Bankeinzug zahlen?
Auf unserer Website www.welt-sichten.org können Sie unter „Abonnement“ ein Abo verschenken. Dort finden Sie ein Formular für ein SepaMandat, mit dem Sie bequem per Bankeinzug bezahlen können.

Heimat los

Gestaltung: Ralf Krämer | Foto: Jakob Studnar

Helfen Sie
Flüchtlingskindern
dort, wo die Not
am größten ist.

kindernothilfe.de
Weil jeder Euro hilft.

