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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Sebastian Drescher
Volontär

mehr als 200 Millionen Wanderarbeiter schuften in China für den Aufschwung. Im
Akkord schrauben sie Laptops oder nähen Turnschuhe unter Bedingungen, die hierzulande einen Proteststurm der Gewerkschaften auslösen würden. Doch in Chinas sozialistischer Marktwirtschaft werden unabhängige Arbeiterorganisationen nicht geduldet.
Immer öfter wehren sich aber Beschäftigte gegen die alltägliche Ausbeutung. Sie haben
gelernt, dass sie mit gemeinsam Aktionen und Streiks etwas bewegen können, schreibt
Peter Franke in unserem Schwerpunkt zu Arbeit und Gewerkschaften.
In der Textilindustrie von El Salvador wacht seit 15 Jahren ein unabhängiges Gremium
über die Arbeitsbedingungen. Dennoch zahlen viele Fabriken weiterhin Hungerlöhne,
hat Cecibel Romero herausgefunden. Um das zu ändern, müssten die Belegschaften sich
besser organisieren und die internationalen Bekleidungskonzerne mehr Druck auf ihre
Zulieferer ausüben. Immerhin: Die Leute haben Arbeit

In Chinas sozialistischer Marktwirtschaft
werden unabhängige Arbeiterorganisationen
nicht geduldet.

– anders als in Nigeria die meisten Menschen mit
Behinderung, wie Sam Olukoya berichtet. Arbeitgeber
stempeln sie als unfähig ab, die Regierung ignoriert
ihre Belange.

Hildegard Willer hat in Peru Kinder getroffen, die gerne und selbstbestimmt arbeiten und
dazu auch noch gut in der Schule sind. Und Johanne Kübler beschreibt, wie in Tunesien
der große Gewerkschaftsbund UGTT die verfeindeten politischen Lager an einen Tisch
gebracht hat – und das Land damit zurück auf einen demokratischen Kurs.
Denkbar weit von einer stabilen Demokratie entfernt ist derzeit die Zentralafrikanische
Republik: Hundertausende flüchten dort vor den Kämpfen islamistischer und christlicher
Milizen. Die Intervention französischer und afrikanischer Truppen sieht der Afrikafachmann Stephen W. Smith trotzdem kritisch; sie bringe keine langfristige Lösung. WolfDieter Vogel hat für seinen Beitrag nachverfolgt, wie Gewehre der deutschen Rüstungsfirma Heckler&Koch illegal in Mexikos Krisenregionen gelangten – und was sie dort
anrichten können. Und Claudia Mende hat sich angeschaut, wie die Jordanier mit dem
Zustrom syrischer Flüchtlinge umgehen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,
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Reife Leistung

Chappatté in „International Herald Tribune“, www.globecartoon.com
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Die Kirchen in Baden-Württemberg finden es nicht gut, dass
Schülern und Schülerinnen im
Ländle der Eindruck vermittelt
werden soll, schwul oder lesbisch
zu sein sei normal. Genau das
nämlich beabsichtigt der Bildungsplan 2015 der Landesregierung, den die Kirchen kritisieren.
Besorgte Bürger haben eine Petition gegen den Plan aufgesetzt,
die auch eine führende Vertreterin der Evangelischen Kirche
in Deutschland unterzeichnet
hat. Junge Menschen müssten
sich eine eigene Meinung bilden
dürfen, „besonders auch bei
strittigen Themen, die pro und
kontra diskutiert werden“.

Wer ist’s?

„Afrikaner lachen gerne
und sind fröhlich, wann
immer der Alltag es
ihnen auch nur halbwegs
gestattet.“
Aus einem Artikel in der
„Frankfurter Rundschau“ über das
Leben in einem Slum in Nairobi.

Sie hat Millionen Frauen zu einem besseren Auskommen,
mehr Selbstbewusstsein und
einem Leben in Würde verholfen und ist dafür mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht
worden. Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat
sie als „eine meiner Heldinnen“
bezeichnet, sowohl international als auch in ihrer Heimat in
Asien genießt sie ein hohes Ansehen. Die heute 80-Jährige
stammt aus einer wohlhabenden Familie und schlug schon
als junge Frau einen für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Weg ein. Sie studierte Jura
und suchte sich ihren Ehemann selbst aus. Nach dem
Studium arbeitete sie für kurze
Zeit als Englischlehrerin, fand
jedoch schnell zu ihrer Lebensaufgabe: Sie wurde eine leidenschaftliche Gewerkschafterin
und gründete Anfang der
1970er Jahre eine Organisation,

die inzwischen mehr als eine
Million Mitglieder und knapp
20 Schwesterorganisationen
zählt, darunter eine Bank, ein
Forschungszentrum und eine
Schule für Manager. Ihre Arbeit
und ihr Engagement sieht sie
in der Tradition eines berühmten Landsmannes, und das
spiegelt sich auch in ihrem Lebensstil wider. Sie wohnt in einem kleinen, spärlich möblierten Bungalow mit zwei Zimmern und ist bekannt dafür,
dass sie keinerlei Luxus frönt.
Gegner hat sie aber auch. So
wurde ihre Organisation schon
einmal der Korruption bezichtigt. Ihrem persönlichen Ruf
hat das nicht geschadet. Wer
ist’s?
Auflösung aus welt-sichten
12-2013/1-2014: Gesucht war der
Präsident von Uruguay, José Mujica,
der einen VW-Käfer fährt und auf
einer Blumenfarm lebt.

Die Frau hat völlig Recht. Man
wird ja wohl noch die Vor- und
Nachteile von Homosexualität
abwägen dürfen. Man weiß ja
wie das so ist mit den Schwulen
und Lesben: Sie sind zwar nur
eine kleine Minderheit, spinnen
aber überall ihre Fäden, haben
mächtig viel Einfluss und setzen
skrupellos ihre Interessen durch.
In Baden-Württemberg wollen
sie eine „ideologische Umerziehung“ an den Schulen, wie es in
der Petition heißt. Damit nicht
genug: Jetzt hat es die internationale Homo-Lobby sogar auch
auf Russland abgesehen. Die
Regierung dort klagt in einem
jüngst vorgelegten Menschenrechtsbericht, andere Länder
versuchten den Russen „eine
unangemessene Sicht von
Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Ehen als Lebensnorm aufzuzwingen“. Das ist besonders unfair, weil sich Moskau
derzeit wegen der Olympischen
Winterspiele in Sotschi nicht
angemessen gegen die homosexuelle Bedrohung wehren kann.
Nigeria muss solche Rücksichten
zum Glück nicht nehmen: Dort
werden Schwule und Lesben neuerdings mit bis zu zehn Jahren
Haft bestraft. Das macht auch
den jungen Leuten die Entscheidung leichter, ob sie wirklich
homo- oder nicht doch lieber
heterosexuell sein wollen. 
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Ende einer Illusion

Der Bruderkrieg im Südsudan macht die innere Schwäche dieses Staates offenkundig
Von Bernd Ludermann

G

roß war die Euphorie, als Mitte 2011 der
Südsudan ein eigener Staat wurde. Entsprechend groß sind nun Enttäuschung und Entsetzen unter Freunden des jungen Staates. Mitte Dezember ist dort ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in
dem Staatspräsident Salva Kiir mit einem Teil der
Armee dem früheren Vizepräsidenten Riek Machar
und abtrünnigen Militärs gegenübersteht. Tausende
Menschen sind in einem Monat getötet, schätzungsweise 400.000 vertrieben worden.
Die Gewalt wurzelt in Machtkämpfen in der regierenden Partei SPLM. Präsident Kiir stand Mitte
2013 unter Druck von Kritikern, die Reformen verlangten; zugleich meldete Machar den Anspruch auf
seine Nachfolge an. Daraufhin entließ Kiir seinen

Die neue Armee war bis in ihre Spitze
hinein tief gespalten und verschlang einen
großen Teil des Staatshaushalts.

Bernd Ludermann
.
ist Chefredakteur von
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Vize und den größten Teil des Kabinetts und hinderte seine Kritiker daran, die Parteigremien anzurufen.
Als das höchste dieser Gremien im Dezember tagte,
soll Machar einen Putschversuch unternommen haben – was dieser bestreitet. Jedenfalls löste ein Gefecht in der Präsidentengarde Kämpfe zwischen Armeeteilen aus; Soldaten aus Kiirs Volksgruppe der
Dinka verübten ein Massaker an Nuer, denen Machar
angehört. Kiir ließ seine Kritiker in der SPLM verhaften, Machar setzte sich nordwärts in seine Heimatregion ab und einige Armeeführer in anderen Landesteilen schlossen sich der Revolte an. Nun wurden
Dinka massakriert.
Wie schnell sich die Kämpfe ausweiteten, ist erschreckend. Doch ihr Ausbruch sollte nicht überraschen. Der Staat ist im Südsudan eine weitgehend
leere Hülle und kaum fähig, nationalen Konsens zu
schaffen oder Gewalt zu unterbinden. Das ist nur
teilweise der SPLM anzulasten. Die Bedingungen für
den Aufbau einer funktionierenden Verwaltung, Justiz und Polizei sind höchst ungünstig: Das Land ist
rund dreimal so groß wie Deutschland, aber dünn
besiedelt. Es gehört zu den ärmsten der Welt und hat
kaum Infrastruktur wie feste Straßen oder Stromnetze. Auch der niedrige durchschnittliche Bildungsstand behindert den landesweiten Austausch.
Hinzu kommt, dass Erfahrungen mit staatlicher
Organisation weitgehend fehlen. Weder die britische

Kolonialmacht noch die Regierung in Khartum haben im Südsudan eine moderne Justiz oder Verwaltung aufgebaut. Viele Völker im Südsudan sind wie
die Dinka und Nuer Hirten und klassische Beispiele
für staatenlose Gesellschaften. Ein Vergleich zeigt,
wie bedeutsam das ist: Auch die Guerillas in Eritrea,
Nord-Äthiopien, Ruanda und Uganda, wo es vorkoloniale Staaten gegeben hatte, durchliefen zum Teil
blutige Fraktionskämpfe. Doch die siegreichen Gruppierungen orientierten sich am Modell der leninistischen Kaderpartei mit strenger Hierarchie und Disziplin und schufen schon im Krieg staatsähnliche
Strukturen. Alle herrschen heute autoritär über leidlich funktionierende Staaten.
Die Befreiungsbewegung SPLA im Südsudan
blieb hingegen ein Bündnis einzelner, oft ethnischer
Milizen. Einige – darunter die von Riek Machar –
spalteten sich 1991 ab und kämpften bis zum Ende
des Krieges auf Seiten der Regierung in Khartum.
Diese Bruderkämpfe waren die blutigsten des Befreiungskrieges und mit Massakern verbunden wie 1991
in Bor, als Machars Truppen Dinka töteten. Die SPLA
konnte sich danach festigen und Ansätze einer Verwaltung für befreite Gebiete schaffen, während die
übrigen Fraktionen wenig mehr waren als Trupps
von Kriegsfürsten.
Dennoch holte Salva Kiir sie nach dem Friedensschluss mit Khartum 2005 wieder in die SPLM und
dann in die neue Regierung. Das brachte zunächst
Frieden, doch der Preis war hoch: Die neue Armee
war nach Aufnahme der Milizen bis in die Spitze tief
gespalten. Sie verschlang einen großen Teil des
Staatshaushalts, ein weiterer floss in die Taschen von
Politikern. Die Justiz und andere staatliche Institutionen blieben schwach und die Entwicklung des Landes überließ der junge Staat großenteils ausländischen Helfern – ein Nationalgefühl entstand so
kaum. Selbst in der Führung der SPLM gab es offenbar keine von allen anerkannten Verfahren, Streitfragen zu entscheiden. So konnte ein Machtkampf
an der Staatsspitze eine Gewaltexplosion auslösen.
Immerhin: Die wichtigsten Nachbarn scheinen,
statt sich wie früher über Stellvertreter im Südsudan
zu bekämpfen, gemeinsam am Erhalt des neuen
Staates interessiert. Ugandas Truppen kämpfen auf
Seiten Kiirs, und auch Khartum stützt ihn – vermutlich im Tausch gegen die Zusage, keine Rebellen im
Nordsudan zu unterstützen. Einigermaßen funktionsfähige Staatsorgane zu schaffen, muss auch im
Südsudan kein hoffnungsloses Unterfangen sein.
Aber man soll sich keine Illusionen machen: Es wird
sehr langwierig und konfliktbeladen.
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Viel guter Wille, doch wenig Kompetenz
Erfahrungen eines Gehörlosen in der Entwicklungszusammenarbeit

Von Robert Remarque Grund, Assistenz: Barbara Unterbeck

Wer nichts hört, muss im Alltag
Barrieren überwinden, von denen
Hörende keine Ahnung haben.
Deshalb muss man Gehörlose –
und Menschen mit anderen Behin
derungen – befähigen, ihre Ange
legenheiten möglichst selbst zu
regeln. In der Entwicklungszusam
menarbeit ist man davon noch
weit entfernt.

Das Thema Behinderung steht in
der Entwicklungspolitik dort, wo
die Behinderten selbst stehen:
weit unten. Die UN-Behindertenrechtskonvention will diesen Zustand ändern und hat Inklusion
zu einem ihrer acht Grundprinzipien gemacht. Der Begriff hat eine
enorme Wirkung entfaltet und
setzt sich auch im deutschen
Sprachgebrauch durch. Zur Inklusion gehört alles, was mit Gleichstellung zu tun hat: gleiche Zugangsmöglichkeiten zu sozialen
Einrichtungen, eine aktive Teilhabe, sich als Mitglied der Gesellschaft fühlen zu können – auf Augenhöhe mit allen anderen. Das
nennt man auch Barrierefreiheit.
Wer Barrieren überwinden
muss, die andere nicht überwinden müssen, kann sich nicht auf
Augenhöhe mit den anderen fühlen. Was für Barrieren gibt es? Was

Der Sammelbegriff „Behinderung“ muss
aufgelöst werden. Man muss die Barrieren für
jede einzelne Behinderung genau benennen.
stellt sich ein nicht Behinderter,
der sich bislang keine Gedanken
darüber gemacht hat, unter Barrieren vor? Wie kann man das Interesse von Entwicklungsorganisationen wecken? Ich glaube, es
klappt nicht, wenn wir pauschal
über Behinderung reden: Man
muss ins Detail gehen und nicht
nur über Sachverhalte, sondern
über Menschen reden, so dass das
bedrohliche Wort Behinderung
konkret wird. Der Sammelbegriff
muss aufgelöst werden und man
muss die Barrieren für jede einzelne Behinderung genau ansehen

und benennen. Nur so kann man
sie beseitigen.
Ich wurde gehörlos geboren
und gehöre zur vierten Generation einer gehörlosen Familie.
Früher sagte man taubstumm,
und in der Schule sagten die Lehrer immer: „Dumm kommt von
stumm.“ Gehörlosigkeit ist in der
nicht behinderten Gesellschaft
die am wenigsten verstandene
Behinderung. Unsere Barriere ist
die deutsche Sprache in Wort und
Schrift, denn unsere Muttersprache, die deutsche Gebärdensprache, funktioniert völlig anders,
hat eine eigene Grammatik und
muss von denen, die sie nicht als
Muttersprache erwerben, genauso erlernt werden wie jede gesprochene und geschriebene Sprache.
Diese sprachliche Ausgangssituation hat kulturelle Folgen:
Gehörlose können die Welt nur
sehen, sie können nichts hören,
wirklich gar nichts. Wenn die Natur entschieden hat, das Gehör
wegzulassen, dann ist es für das
ganze Leben weg. Es gibt keine medizinische oder technische Möglichkeit, es wiederherzustellen. Einem Blinden wird niemand eine
Brille anbieten, aber Gehörlosen
werden immer wieder Hörgeräte
angeboten: Da muss doch was zu
machen sein, heißt es dann. Nein,
da ist nichts zu machen.
Trotzdem war die gesamte
Schulbildung auch von Gehörlosen bis 2010 auf der gesprochenen Sprache aufgebaut. Wir mussten sprechen lernen. Bis 2010 galt
in der Schulbildung das Prinzip
des Oralismus, der Sprecherziehung. Als Gehörlose galten wir
quasi erst dann als richtige Menschen, wenn wir sprechen konnten, auch wenn uns sicher in den

meisten Fällen kaum einer richtig
verstehen kann. Und wir selbst
können auch nicht hören, was wir
„sprechen“.
Zudem hat unter dem Druck
des Oralismus die Schulbildung
erheblich gelitten: Die Lehrpläne
waren verkürzt gegenüber den Regelschulen, weil das Sprechen lernen fast die Hälfte der gesamten
Schulzeit erforderte. Es wurde
sehr viel auswendig gelernt und
wenig Gewicht darauf gelegt, ob
das Gelernte überhaupt verstanden wurde. Wir erleben gerade die
Anfänge, wie die Gehörlosengemeinschaft versucht, sich von diesem Trauma zu befreien.
Es wird noch dauern, bis Gehörlose sich in der Gesellschaft
frei bewegen können. Dafür müssen beide Seiten aufeinander zugehen: Die Gehörlosen müssen
sich Zugang zur Regelschulbildung erobern und Mut haben, die
seit drei Jahren herrschenden
neuen Bedingungen zu nutzen
für eine bessere Bildung, für anspruchsvollere Berufe. Ein Musterbeispiel sind auf diesem Gebiet
die USA. Dort fühle ich mich nicht
als Außenseiter: Gebärdensprache kann dort in der Schule gelernt werden, und viele Amerikaner beherrschen sie. Die USA haben sich dem Oralismus nicht angeschlossen und sind Welten
entfernt von der Situation der
Gehörlosen in vielen anderen
Ländern der Welt. Schweden und
Finnland haben Anfang der
1980er-Jahre den Oralismus abgeschafft und sind das europäische
Paradies der Gehörlosen.
Was bedeutet es, als Gehörloser in der Entwicklungszusammenarbeit tätig zu sein? Aus der
Erfahrung mit der von mir geleite-
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Robert Remarque Grund
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Bildungszentrum für gehörlose, blinde
und nichtbehinderte Kinder in
Hamhung in Nordkorea plant. Er
vertritt zudem den Weltverband der
Gehörlosen in Nordkorea.
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(hörend) ist stellvertretende
Vorsitzende des Vereins
und zeitweilig ehrenamtlich als
Arbeitsassistenz für Robert Grund
in Nordkorea tätig.
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ten Behindertenorganisation „ZUSAMMEN – Hamhung“ für gehörlose, blinde und nichtbehinderte
Kinder in Nordkorea kann ich sagen, dass die Zugangsbedingungen für Behinderte um ein Vielfaches schwerer sind als für nicht
Behinderte. Meine Barriere ist die
Sprache in Wort und Schrift, als
Gehörloser brauche ich eine Arbeitsassistenz für die Kommunikation. Nach deutschem Recht
steht sie mir nur zu, wenn ich einen Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber vorlegen kann. Wir betreiben unsere Organisation aber
ehrenamtlich. Ich habe einen langen Kampf mit Behörden und Parteien hinter mir, um eine bezahlte
Arbeitsassistenz dafür gestellt zu
bekommen. Nach fünf Jahren
habe ich im Auswärtigen Amt dieses Jahr das erste Mal einen Gebärdensprachdolmetscher
bekommen. Eine Stunde kostete bis vor
kurzem 55 Euro, jetzt 75 Euro Honorar. Das habe ich über viele Jahre, auch für unsere Organisation,
immer selbst bezahlen müssen.
Für mich als Gehörlosen ist
es sehr schwer und aufwendig,
einen Projektantrag zum Beispiel an die Europäische Union
zu verfassen. Und wenn er dann
endlich fertig ist, gelangt er in die
Hände von Gutachtern, die keine
Ahnung haben. Die Chancen für

einen Gehörlosen sind unter diesen Bedingungen gleich Null, das
habe ich schmerzhaft erfahren
müssen. Das Thema Behinderung
beziehungsweise Gehörlosigkeit
in der Entwicklungszusammenarbeit haben in der Regel Hörende
besetzt, die sicher mit viel gutem
Willen, aber allzu oft mit genauso viel Inkompetenz ihre gut gemeinten Ideen umsetzen dürfen.
Die
UN-Behindertenrechtskonvention dringt ausdrücklich
darauf, dass Behinderte ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen. Insofern liegen Projekte zu Gehörlosigkeit, solange
sie in den Händen von Hörenden
liegen, weit unter dem von der
Konvention geforderten Standard.
Um das zu ändern, schlage ich
Tandem-Projekte vor: Gehörlose
bekommen
Zugangsbedingungen, die ihrer Behinderung entsprechen, das heißt bezahlte Arbeitsassistenz und Dolmetscher,
genauso wie ein Rollstuhlfahrer
seinen Rollstuhl gestellt bekommt
und ein Blinder seine BrailleComputer und einen weißen
Stock. Ein Gehörloser ohne Arbeitsassistenz ist wie ein Rollstuhlfahrer ohne Rollstuhl.
Wo soll man anfangen? Hier
und jetzt: Gehörlose können
schon im eigenen Land lernen,
wie man Themen findet, Ziele

formuliert, Projekte aufbaut. Es
gibt großen Bedarf an einer Infrastruktur, die es den Gehörlosen ermöglicht, sich zu finden
und sich untereinander auszutauschen. Das ist ein wichtiger
Schritt aus der sozialen Isolation.
Mit Arbeitsassistenz und unter
Anleitung von projekterfahrenen
Trainern ist schnell ein Anfang
möglich. Es gibt gehörlose junge
Leute, die sich sozial engagieren
möchten. In ein paar Jahren sind
dann Kandidaten da, die in die
internationale Entwicklungszusammenarbeit einsteigen können.
In Deutschland gibt es übrigens
auch eine erhebliche Anzahl von
Gehörlosen mit Migrationshintergrund. Da haben wir bereits
im eigenen Land die Welt in einer
Nussschale.
Wir Gehörlosen empfinden
uns als eine Weltgemeinschaft
und haben bereits viele internationale Verbindungen untereinander. Wir begrüßen uns mit Umarmungen, wenn wir uns erkennen.
Wenn wir die Möglichkeit bekommen, auf Augenhöhe mitzumachen in der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit, dann werden wir das
ernsthaft tun, und die Behinderung Gehörlosigkeit wird auf der
Aufmerksamkeitsskala schon bald
ein Stück nach oben klettern. 
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Gewichtige Gefahr
Fettleibigkeit in Entwicklungsländern muss entschiedener bekämpft werden
Der Umfang von Hüften, Oberschenkeln und Bauch wächst – vor
allem bei Menschen in ärmeren
Ländern. Das kann krank machen
und die Gesellschaft viel Geld kosten. Trotzdem bleiben die meisten
Regierungen untätig und die Entwicklungsorganisationen auch.

Laut einer Schätzung des britischen Overseas Development Institute (ODI) von Anfang dieses
Jahres hat sich die Zahl der Übergewichtigen im globalen Süden
zwischen 1980 und 2008 verdreifacht. Inzwischen sind dort 904
Millionen Kinder, Frauen und
Männer zu dick. Zum Vergleich:
Rund 842 Millionen Menschen
leiden weltweit Hunger.
Schuld an der neuen Fülle
sind neben zu wenig Bewegung
unter anderem ungesunde Essgewohnheiten nach westlichem
Vorbild, angepriesen von der globalen Nahrungsmittelindustrie:
mehr Fast Food, Fertiggerichte,
Süßigkeiten und Softdrinks, die
große Mengen Zucker und Fett
enthalten. Die oft zitierte CocaCola mit neun Teelöffeln Zucker
in der 330-Milliliter-Dose ist nur
ein Beispiel unter vielen. Auch
Pizza, Hähnchen-Curry und Frühstücksflocken kommen großzügig gesüßt auf den Tisch. Obwohl
Fettleibigkeit krank machen und

die Gesellschaft viel Geld kosten
kann, haben bislang nur wenige
Regierungen den Kampf dagegen
aufgenommen. Mexiko etwa hat
Softdrinks mit einer Steuer belegt, Südkorea bringt Frauen bei,
wie sie mit viel Gemüse und wenig Fett kochen können. Doch das
sind Ausnahmen. Eine Ursache
mag die – begründete – Annahme sein, niemand wolle sich vom
Staat vorschreiben lassen, was er
essen darf und was nicht – siehe
den Vorstoß der deutschen Grünen für einen „Veggie Day“.
Mindestens genauso groß
dürfte aber die Furcht davor sein,
sich mit der mächtigen Agrarund Lebensmittelindustrie anzulegen. Denn die reagiert sehr ungnädig auf Versuche, die Zusammensetzung ihrer Produkte zu
beeinflussen – oder auch nur
leichter verständlich zu machen.
Daran scheiterte beispielsweise
die „Ampelkennzeichnung“ von
Lebensmitteln in Deutschland.
Jüngstes Beispiel: Amerikanische

und britische Ernährungsexperten wollen mit einer Kampagne
erreichen, dass der Zuckeranteil
in Fertigprodukten schrittweise
um bis zu einem Drittel gesenkt
wird. Bei der Industrie stießen sie
auf erbitterten Widerstand, denn
die Produktion von Zucker und
der Handel damit sind ein milliardenschweres Geschäft.
Trotzdem sind die Autoren
des ODI-Reports zuversichtlich,
dass eine Kombination aus Aufklärung, Preisanreizen und gesetzlicher Regulierung die Menschen dazu bringen kann, sich
gesünder zu ernähren. Neben den
nationalen Regierungen sind
auch die Entwicklungsorganisationen gefragt: Sie sollten ihre Projekte stärker an dieser Zielsetzung
ausrichten und Kampagnen gegen die Industrie unterstützen.
Denn dass Übergewicht neben
dem fortwährenden Skandal des
Hungers in armen Ländern zur
Lebenswirklichkeit zählt, ist nicht
länger zu ignorieren.
(gka)

ben seit 50 Jahren wir, die „Hilfsorganisationen”, mit Millionen
Euro Projekte, welche nicht einmal lokal Zwiebeln und Knoblauch im genügenden Ausmaß
produzieren können.
Hier erhebt sich die Frage, ob
all diese Organisationen nicht
nur auf dem Bereich der Nahrungsmittelbeschaffung Versager
sind. Jährlich werden mehr als
100 Milliarden Euro in die Entwicklungszusammenarbeit
gesteckt. Wo sind die Erfolge – wer
denkt über die Fehler dieser Arbeit nach? Die NGOs wollen Geld,
aber keine Analysen des Fehlverhaltens. Es könnte geholfen werden, wenn den Personen in den
zweiten und dritten Reihen ihrer
Organisationen mehr Glauben
geschenkt und auch danach gehandelt würde.

Auf dem Teppich
bleiben

Zudem sind sie mit ihrer oft
sehr spürbaren ethnischen Engführung nicht immer ein Beispiel
für Grenzen überschreitenden
gerechten Frieden. Ganz zu
schweigen von der (oft stillschweigenden) Duldung des politischen Status quo und einem
mehr als problematischen Verhältnis zur Macht. Die zum Teil
bewundernswerte Arbeit an den
genannten Universitäten (und
auch Ausbildungszentren) geht
nicht nur auf das Konto der diese
Einrichtung tragenden Kirchen,
sondern auf gute „Regierungsführung“ innerhalb dieser Einrichtungen. Das ist immerhin etwas. Aber UN-Bashing nutzt uns
in dieser Lage kaum.

leserbriefe

Projekte
ohne Wirkung
Zum Brennpunkt „Mehr Geld für Kleinbauern“, www.welt-sichten.org

Vor fast 50 Jahren gab es bei einer
NGO, bei der ich tätig war, den
Satz „wir sind da um zu helfen,
nicht um Geschäfte zu machen”.
Daran scheint sich bis heute nicht
viel geändert zu haben. Sie hatten
schon damals nicht begriffen,
dass „Hilfe zur Selbsthilfe” mit
wirtschaftlichen Kriterien zu tun
hat. Wenn wir in diesem Artikel
als Überschrift lesen „Mehr Geld
für Kleinbauern”, so ist die Frage:
Wieso ist es möglich, dass die Niederlande 2010 134.000 Tonnen
Zwiebeln in den Senegal liefern,
die Tonnage des Knoblauchs aus
China leider nicht zu erheben ist,
er aber in den kleinsten Orten zu
kaufen ist. Zu gleicher Zeit betrei-

Gerhard Karpiniec,
Laxenburg (Österreich)

Zur Herausgeberkolumne „Fester Glaube an Frieden im Kongo“, welt-sichten
9/2013

Die Beschreibung der Lage im
Ostkongo von Claudia Warning
ist sicherlich korrekt, und manchmal gibt es auch von den Kirchen
im Kongo etwas zu lernen. Bei aller Euphorie über die Erfolge der
bildungspolitischen Initiativen in
einem der fragilsten Länder der
Welt sollten wir aber auf dem Teppich bleiben. Die Kirchen mit ihrer zum Teil sehr engen Sexualmoral verhindern großenteils einen offenen Dialog über die Bestrafung der Täter und schweigen
zu sehr zur Rolle der Männer (Soldaten oder nicht), weil sie selbst
in der Regel keine Frauen zu leitenden Ämtern zulassen.

Martin Domke, online
Die Redaktion freut sich über Leser
briefe, behält sich aber vor, sie zu
kürzen.
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Ruf zur Umkehr im Konsumtempel
Zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Südkorea
Kann man in einem Hochglanzmessegelände umgeben von Shopping Malls ernsthaft über die
zerstörerischen Auswirkungen unserer Lebensweise und die Notwendigkeit zur Reform reden?
Der Ökumenische Rat der Kirchen hat es vor kurzem im südkoreanischen Busan versucht – mit
gemischten Ergebnissen.
Von Beat Dietschy

„Gott des Lebens, weise uns den
Weg zu Gerechtigkeit und Frieden“: Das klingt harmlos, fast ein
wenig verhalten, dachte ich, als
ich das Motto der X. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen zum ersten Mal
las. Nach einem „Wort zum Frieden, dass die Welt es hört, zu hören gezwungen ist“ (Bonhoeffer),
klingt das nicht gerade. Carl

„Leben wir in einer babylonischen
Gefangenschaft, als Gefangene einer
Theologie des Wohlstands?“

Beat Dietschy
ist Zentralsekretär von Brot für alle.

| 2-2014

Friedrich von Weizsäcker hatte
1985 auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf
Bonhoeffers Aufruf wiederholt
und damit dem konziliaren Prozess – der 1983 begonnenen Bewegung der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung – enormen Schub gegeben. Sind die Kirchen heute
kleinlaut, mutlos geworden?
In Busan war ich dann überrascht zu erleben, wie die damals
drängenden Fragen von der
atomenergiefreien Welt über „gerechten Frieden“ bis hin zur Klimagerechtigkeit wieder präsent
waren. Gestellt von jungen Leuten, die sich um die Zukunft ihrer
Welt sorgen. „Wir weinen, Herr,
weinen Meere von Tränen, weil
unser geliebtes Meer ansteigt und
uns überschwemmt“, klagten
Menschen aus dem Pazifik. Die
Jugendvorkonferenz
forderte
vom ÖRK ein starkes und sichtbares Zeichen gegen Menschenhan-

del. „Die Migration bedarf einer
grundsätzlichen, theologischen
Reflexion der Kirchen, denn wir
sind alle Pilger in dieser Welt“,
sagte sie den Delegierten. Der
konziliare Prozess geht also weiter, nun als ein „Pilgerweg zu Gerechtigkeit und Frieden“.
Zugegeben, irritiert hat mich
schon, dass diese Pilgerreise in einem gigantischen Messegelände
inmitten von Shopping Malls angetreten wurde. Wie kann sich, so
fragte ich mich, in dieser Umgebung der Gedanke eines grundlegenden Wandels unserer Wirtschafts- und Lebensweise entfalten, der die jüngsten ÖRK-Dokumente bestimmt?
Bischof Duleep de Chickera
aus Sri Lanka machte das zum
Thema – und nahm kein Blatt vor
den Mund: „Marktkräfte und
Streitkräfte sind gefährliche Geschwister: Sie schlagen zurück,
wenn ihre Goldtruhen gefährdet
sind, und ihre Schlagworte dafür
sind Entwicklung und Sicherheit.“
Und er sprach von den Menschenopfern der Wohlstandsgesellschaften: „Die Menschen am
Rand der Gesellschaft gehören ins
Zentrum unserer Rede von Gerechtigkeit und Frieden.“
Es gehe nicht einfach darum,
„Menschen vom Rand in die Zentren der Macht zu bringen“, heißt
es im neuen Missionsdokument
des ÖRK „Gemeinsam für das Leben“. Vielmehr sei „eine Auseinandersetzung mit denjenigen zu
riskieren, die sich dadurch im
Zentrum behaupten, dass sie andere in der Situation der Peripherie halten“. Die Bereitschaft der
Kirchen, Machtstrukturen zu ver-

ändern, an denen sie zugleich
partizipieren, schien mir allerdings in Busan nicht sonderlich
ausgeprägt. Lag es doch an der
Umgebung? An der komfortablen
Situation der gastgebenden koreanischen Kirchen, die boomen?
Gegen Ende der Versammlung musste ich mein Urteil doch
noch einmal revidieren. Ich nahm
an einem Workshop der OikotreeBewegung teil, die sich weltweit
für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzt. „Wir erleben
ein beispielloses Wirtschafts- und
ein ebensolches Kirchenwachstum, auf das wir stolz sind“, sagte
ein junger koreanischer Theologe.
„Aber leben wir nicht eigentlich
in einer babylonischen Gefangenschaft, als Gefangene einer
Theologie des Wohlstands?“ Andere erzählten von den 700.000
Wanderarbeitenden, die das südkoreanische Wirtschaftswunder
möglich machen. „Das sind 3DArbeiter, sie machen alles, was
schwierig (difficult), gefährlich
(dangerous) und dreckig (dirty) ist“, sagte ein Pfarrer, der die
Migranten aus Vietnam, China,
Indonesien und den Philippinen
begleitet.
Vielleicht ist Busan doch der
richtige Ort, um die richtigen Fragen zu stellen? Jene zum Beispiel,
die die Oikotree-Bewegung der
Versammlung und den Kirchen
zu Hause auf den Weg gab: „Wie
antworten wir auf die Bedrohung
allen Lebens durch die dominierende globale Zivilisation? Prüfen
wir uns selbstkritisch, ob und wie
wir diese Zivilisation mit dem,
was wir lehren, und dem, was wir
öffentlich zu Wirtschaft und Politik sagen, aktiv unterstützen?
Prüfen wir, ob und wie wir der
Frage nach den systemischen Ursachen der Krisen ausweichen
und stattdessen wohlfeile Werturteile über die ‚gierigen Banker‘
fällen oder die Krisen mit wohlklingenden Namen wie sozialökologische Marktwirtschaft oder
,Green Economy’ schönreden?“
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Es gärt in
Arbeitskämpfe sind in Chinas Industriesektor an der Tagesordnung. Immer
wieder wehren sich etwa Wanderarbeiter gegen mieses Kantinenessen,
niedrige Löhne oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Auf die
Gewerkschaften, die in China im Dienste der Partei stehen, können sie
bisher aber nicht zählen.

Von Peter Franke

G

ewerkschaften in China? Das sind
doch die staatlichen Kader, die im Betrieb soziale Hilfestellungen geben,
Unterhaltungsveranstaltungen organisieren
und mit der Personalabteilung zusammenarbeiten. So oder ähnlich reagieren viele Arbeitende in China, wenn man sie danach
fragt. Meist wissen nur die älteren Beschäftigten in Großbetrieben, dass es überhaupt
solch eine Organisation gibt. Junge Männer
und Frauen, die seit den 1990er Jahren vom
Land zum Arbeiten in die Fabriken kommen,
kennen sie häufig gar nicht. Gewerkschaften
gelten als verlängerter Arm von Partei und
Regierung im Betrieb und inzwischen auch
meist der Betriebsleitung.
Auch in China gehen Gewerkschaften
aber auf eigenständige Verbände von Arbeitern zurück. Die ersten Vereinigungen gegenseitiger Hilfe von Lohnabhängigen entstanden unter den Seeleuten in Shanghai
und Hongkong vor knapp hundert Jahren.
1918 wurde die erste Buchdruckergewerkschaft in der Provinz Hunan gegründet. Die
junge kommunistische Partei rief 1921 das
Chinesische Gewerkschaftssekretariat ins Leben. Im Jahr darauf waren auf dem ersten
Gesamtchinesischen Arbeiterkongress hundert gewerkschaftliche Organisationen vertreten. 1925 wurde der Allchinesische Gewerkschaftsbund ACGB gegründet.
Als die Kommunistische Partei Chinas
(KPCh) 1949 die Macht übernahm, änderte
das auch die Rolle der Gewerkschaften. Die
Partei führte eine sozialistische Planwirtschaft ein, in der alle Produktionsmittel – Fabriken, Banken und der Boden – praktisch
verstaatlicht wurden. Damit verloren nach

der Lesart der KP die Gewerkschaften ihren
ursprünglichen Gegner, den kapitalistischen
Unternehmer, der Arbeitskraft für privaten
Gewinn ausbeutete. Nun kam der Gewinn
dem Staat und somit laut der KPCh der gesamten Bevölkerung zugute. Arbeitsbedingungen und Löhne wurden von Partei und
Regierung, die ja die „Arbeitermacht“ darstellte, festgelegt. Eine Vertretung der Arbeiterinteressen durch Gewerkschaften erübrigte sich. Diese waren nur noch zuständig für
soziale Hilfen, Kultur- und Freizeitveranstaltungen und die Produktivitätsentwicklung
des Betriebs.
Als eines der drei wichtigsten Massenorganisationen neben dem Chinesischen Frauenverband und der Kommunistischen Jugendliga waren der ACGB „Transmissionsriemen“ zwischen Partei und Bevölkerung im
Kampf um die Macht. Er wurde mit der
Machtübernahme der KPCh zu einem ihr unterstellten, staatlichen Vollstreckungsorgane.
Seine Gewerkschaften haben in ihren Provinz-, Kreis- und Stadtverbänden über 200
Millionen Mitglieder, von denen allerdings
viele nichts von ihrer Mitgliedschaft wissen.
Die Auffassungen über die Rolle von Gewerkschaften im Verhältnis zur KPCh waren
schon immer strittig. Mit den wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen seit den
1980er-Jahren wurde sie in China noch fraglicher. Nach dem Tod des KP-Vorsitzenden
Mao Zedong 1975 begann 1978 die Öffnung
der rigiden Planwirtschaft zu einer „sozialistischen Marktwirtschaft“. Das führte ab Ende
der 1980er-Jahre auch zur Privatisierung der
meisten Staatsbetriebe oder deren Umstellung auf markt- und gewinnorientierte Pro-

Gewerkschaft nicht erwünscht:
Arbeiter einer Honda-Fabrik in
der Provinz Guangdong streiken
im Mai 2010 – und treffen vor der
Fabrik auf Männer, die angeblich
ihre Gewerkschaft repräsentieren.
Von denen wollen sie sich aber
nicht vertreten lassen.
Bobby Yip/Reuters
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Chinas Fabriken
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teilweise starke Widerstände. Spektakulär war zuletzt etwa der Fall des Stahlunternehmens Tonghua
Iron and Steel Group in Chinas Nordost-Provinz Jilin
im Juli 2009. Im Zuge verbaler Auseinandersetzungen um die Reorganisierung des Betriebes kam es zu
Handgreiflichkeiten. Laut Medienberichten hat der
Manager daraufhin den Arbeitern gedroht: „Auch
wenn ich nur noch einen Atemzug in mir behalte,
seid ihr morgen alle gefeuert.“ Daraufhin wurde er
von der Menge erschlagen.
Die Gewerkschaften des ACGB gaben, getreu den
Weisungen der KP, den Arbeitenden keinen Schutz
bei diesen Abwicklungsmaßnahmen. Häufig beteilig-

Im Literaturklub Suzhou diktiert ein
Bauarbeiter einem jungen Helfer
einen Artikel. Kleine, unabhängige
Arbeiterzentren wie dieses beraten
Wanderarbeiter und machen
kulturelle Angebote.
F. Hofmann

duktion. Dabei verloren bis 2002 über 40 Million
Beschäftigte ihre Arbeit, weil ihr Betrieb geschlossen,
verkleinert oder nach Gesichtspunkten der Gewinnmaximierung umstrukturiert wurde. Die Zahl der
Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie
schrumpfte in der Zeit von 1992 bis 2002 von 55 auf
29 Millionen (und wuchs erst danach wieder dank
der exportorientierten Betriebe).
Viele, die mindestens 50 Jahre alt waren, gingen
mit einer Betriebsrente in den vorzeitigen Ruhestand; die Jüngeren wurden arbeitslos oder mussten
neue Stellen suchen. Arbeiteten 1992 mit 52,7 Millionen Beschäftigten der verarbeitenden Industrie
noch 95,7 Prozent in Betrieben in staatlichem oder
kollektivem Besitz, so waren es zehn Jahre später nur
noch 13,3 Millionen – das waren 45,6 Prozent, also
weniger als die Hälfte der in dem Sektor Beschäftigten. Zudem waren im Rahmen der Arbeitseinheiten

Einige Kritiker in den offiziellen
Gewerkschaften möchten diese zu ehrlichen Mittlern
zwischen Kapital und Arbeit machen.
(Danwei) jedem Stadtbewohner bis in die 1990erJahre eine Arbeitsstelle, Wohnraum, Bildung der Kinder, Gesundheitsversorgung und eine zumindest
minimale Altersversorgung garantiert. Dieses System musste aufgelöst werden, um eine auf Konkurrenz aufbauende Wirtschaft durchsetzen zu können.
Gegen die Schließung von Staatsbetrieben, den
Abbau ihrer Belegschaften oder Veränderungen der
Arbeits- oder Abfindungsbedingungen gab es bis in
die jüngste Vergangenheit in allen Teilen des Landes

ten sich sogar Gewerkschaftsfunktionäre als leitende
Mitarbeiter der Personalverwaltung an der Freisetzung von Arbeitskräften. Sonst begnügten sie sich
damit, mittels Gründung von Beschäftigungsgesellschaften die Betroffenen in neue Beschäftigung zu
bringen und die Regierungspolitik zu erklären. Allerdings konnten in ehemaligen Staatsbetrieben Arbeiterinteressen noch in Betriebsversammlungen zum
Ausdruck gebracht werden. Außerdem saßen in allen
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Führungsgremien Sekretäre der KP, von denen viele,
insbesondere ältere Kader, noch immer die Arbeiter
als führende Klasse ansahen und deren Interessen
paternalistisch vertraten. Bei den Privatisierungen,
Umstrukturierungen oder Abwicklungen der Staatsbetriebe wurden daher durchaus auch Belange der
Belegschaften in Sozialplänen berücksichtigt.
Unter den neuen Beschäftigungsbedingungen,
wo die Gewinne an Eigentümer gehen, die häufig
nicht mehr der Staat sind, wird die Begründung der
passiven Rolle von Gewerkschaften immer unverständlicher. Zwar nimmt der Staat noch großen Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen – vor allem im

kerungsmehrheit Jahr für Jahr verbessert werden. So
stiegen die mittleren Monatslöhne allein zwischen
2003 und 2008 von 1100 auf 2436 Yuan, umgerechnet 253,87 Euro. Aber es gab bis zu den Massendemonstrationen auf dem Tiananmen-Platz in Peking
im Juni 1989 neben der Forderung nach allgemeinen
demokratischen Rechten auch die nach unabhängigen Gewerkschaften sowie Initiativen, solche zu
gründen. Mit der brutalen Niederschlagung dieses
gewaltlosen Volksaufstandes wurde jeder Versuch,
eigenständige Organisationen zu gründen, rigoros
unterdrückt. Vermeintliche und tatsächliche Anführer landeten für Jahre im Gefängnis oder flohen ins
Ausland.

M

Bauarbeiter in Schanghai in ihrer
Unterkunft Mitte 2013. Chinas
Wanderarbeiter haben gelernt,
dass sie nur mit gemeinsamen
Aktionen ihre Lebens- und Arbeits
bedingungen verbessern können.
Aly Song/Reuters
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Bankensektor, der Finanzwirtschaft und den Schlüsselindustrien (Rohstoffe, Energie, Schwerindustrie,
Chemie und Investitionsgüter). Die Verschmelzung
von Partei, Staat, Kapital und Gewerkschaften ist
aber offensichtlich. In vielen Unternehmen, wo es
eine Gewerkschaft gibt, ist ihr Vorsitzender gleichzeitig Personalchef.
Im Zuge des enormen Wirtschaftswachstums
konnte in China die materielle Situation der Bevöl-

it der Umstrukturierung der Wirtschaft
entstand jedoch neben der alten Industriearbeiterschaft, die sich in den Stadtregionen in Staatsbetrieben entwickelt hatte, ein neuer
Typ von Lohnarbeitenden: Ausländische Unternehmen durften ab den 1980er-Jahren – anfänglich nur
in bestimmten Gebieten der südchinesischen Küstenprovinzen – arbeitsintensive Bekleidungs- und
Elektronikfabriken für den Export eröffnen und billige Arbeitskräfte vom Land beschäftigen. Die Beschränkungen für deren Bewegungsfreiheit wurden
Schritt für Schritt gelockert. Zwar trennt in China
nach wie vor das rigide Haushaltsregistrierungssystem die Menschen nach ihrem Geburtsort in Stadtund Landbewohner. Aber eine Erlaubnis für den vorübergehenden Aufenthalt und das Arbeiten in einer
anderen Region oder Stadt ist inzwischen problemlos zu erhalten. Allerdings kann man dort die sozialen Einrichtungen wie Gesundheitsversorgung, Kindergärten und Schulen nicht oder nur zu hohen Kosten nutzen, weitgehend kostenfrei sind die nur am
Heimatort.
Diese Männer und Frauen, die vom Land gekommen sind und als Wanderarbeitende bezeichnet werden, weil sie ihren Arbeitsplatz häufig wechseln, haben das immense Wirtschaftswachstum Chinas ermöglicht. Ihre Zahl wuchs von 79 Millionen im Jahr
2000 auf offiziell 236 Millionen 2012, gut ein Sechstel der gesamten chinesischen Bevölkerung. Bei Arbeitskämpfen in ehemaligen Staatsbetrieben ging es
meist um die Abwehr von Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen und um den sozialen Ausgleich
bei Betriebsschließungen. Anders bei den jungen Arbeiterinnen und Arbeitern vom Land. Sie haben in
den letzten zwanzig Jahren zum Teil brutale und entwürdigende Erfahrungen mit der „sozialistischen
Marktwirtschaft“ machen müssen, die in der Leichtindustrie alle Merkmale frühkapitalistischer Betriebe angenommen hat.
Eigentlich gilt ein umfangreiches Arbeitsrecht in
China, das zum Beispiel den Acht-Stunden-Tag und
die 40-Stunden-Woche vorsieht und die Zahl der
Überstunden, die besonders vergütet werden müssen, auf 36 im Monat und drei am Tag begrenzt.
Auch ein gesetzlicher Mindestlohn ist vorgesehen,
der jährlich angepasst wird und regional unterschiedlich hoch ist. 2013 betrug er in den Wirt-
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schaftszentren Peking, Schanghai und Shenzhen um
1600 Yuan (rund 200 Euro), in großen Städten im
Inland wie Chongqing, Wuhan, Taiyuan und in der
Provinz Anhui gut 1000 Yuan (rund 137 Euro). Für die
Einhaltung der Gesetze sind die örtlichen Arbeitsbehörden zuständig, deren politische Führung aber
häufig mit den örtlichen Unternehmensleitungen
eng verbunden ist. Gerichte können meist nicht unabhängig von den politisch Mächtigen entscheiden.
Zusammengeführt in der Fabrik, haben Wanderarbeiter ohne Hilfe von Gewerkschaften oder anderen Organisationen gelernt, dass sie nicht mit Bitten, sondern nur durch Solidarisierung ihre Arbeitsund Lebensbedingungen verbessern und ihre Interessen durchsetzen können. Sie lernten das in
spontanen kleinen Protestaktionen gegen schlechtes Kantinenessen, kasernenartige Unterbringung,
Schikanen im Wohnheim und am Arbeitsplatz, gegen zu viele erzwungene Überstunden, verzögerte

serung. Inzwischen sind die Erfahrungen auch an
die nächste Generation weitergegeben worden.
Die spontane Organisierung ermöglicht es vielen immer wieder, sich mit gemeinsamen Petitionen
bei den Arbeitsbehörden, Straßenprotesten, der Blockade von Straßen und Autobahnen, Streiks und Betriebsbesetzungen zu wehren. Und es wird viel gestreikt in China, vermutlich mehr als in irgendeinem
anderen Land. Das China Labour Bulletin hat von
Anfang 2013 bis Mitte Dezember allein 617 Aktionen
im ganzen Land registriert. Das Recht auf Streik als
Grundrecht wurde 1982 aus der Verfassung gestrichen. Es gibt kein Gesetz, das Streiks ausdrücklich
zulässt, aber auch keines, das sie verbietet. Den Gewerkschaften ist im Gewerkschaftsgesetz ausdrücklich untersagt, einen Streik zu organisieren.
Wie Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz zu
selbstorganisierter Gegenwehr führen kann, zeigt
der Kampf von Arbeiterinnen des Batterieherstel-

Lohnauszahlungen, den Bruch von Zusagen, Gefährdungen am Arbeitsplatz und zu niedrigen Lohn
bei steigenden Lebenshaltungskosten. Sie lernten
schließlich, dass der Streik das wirkungsvollste Mittel ist.

lers Gold Peak im Südchinesischen Huizhou. Im
Herbst 2003 wurde bei ärztlichen Untersuchungen
ein erheblich erhöhter Wert des hochgiftigen Cadmiums im Blut von zwei Arbeiterinnen festgestellt.
Schnell war klar, dass diese Vergiftung im Zusammenhang mit der Batterieproduktion stand, bei der
Cadmium verwandt wurde. Als die anderen Beschäftigten in der Produktion davon erfuhren, forderten sie Gesundheitsuntersuchungen und Aufklärung. Dann erkrankten immer mehr. Es kam
mehrfach zu Streiks im Jahr 2004, um die Firmenleitung zu bewegen, die Untersuchungsergebnisse
offenzulegen, die Folgen der Krankheiten anzuerkennen und die Behandlung sowie eine Entschädigung zu bezahlen. Örtliche Behörden schalteten

Fließbandarbeit in der Fabrik des
Schuhherstellers ERKE in Fujian
2012. Viele Arbeiterinnen und
Arbeiter werden in China als
Mitglieder der offiziellen
Gewerkschaften geführt, ohne
das zu wissen.
forum arbeitswelten

W

anderarbeiter geben ihre Erfahrungen in
der Arbeitswelt untereinander weiter,
zum Beispiel bei alljährlichen Heimatbesuchen zum chinesischen Neujahr. Moderne Kommunikationsmittel – anfangs das einfache Telefon,
später das Handy und das Internet – ermöglichen
heute einen ständigen Austausch über Arbeits- und
Lebensbedingungen in den verschiedenen Teilen
des Landes sowie über den Kampf um ihre Verbes-
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sich halbherzig ein, hielten aber zur Betriebsleitung.
Schließlich berichtete die überregionale Presse
über die Auseinandersetzung und über die inzwischen eingeleiteten Klagen auf Entschädigung.
NGOs in Hongkong, dem Hauptsitz von GP, unterstützten die Arbeitenden mit weltweiter Informationsarbeit und öffentlichen Protesten. In sechs Jah-

Weiterbildungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten
und auch Beratung bei Arbeitskonflikten das Selbstbewusstsein stärken wollen. Wenn auch diese wenigen kleinen Organisationen bisher keinen entscheidenden Einfluss auf die Lösung der großen sozialpolitischen Fragen haben, so zeigen sie den Bedarf
an Gemeinschaft unter den häufig sozial isolierten
Arbeitsmigranten.

Im Dienste der Arbeiter oder der
Partei? Li Jianguo, der Vorsitzende
des chinesischen Gewerkschafts
bundes, hält auf dessen Kongress
2013 in Peking die Abschlussrede.
Li gehört auch dem Politbüro der
Kommunistischen Partei an – dem
zentralen Machtorgan.
Xinhua/Photoshot

ren Streiks, Straßenaktionen und Gerichtsverfahren
erreichten die Arbeiterinnen, dass die Produktion
von Batterien mit Cadmium eingestellt wurde und
das Unternehmen die Behandlungskosten, regelmäßige Blutuntersuchung der ehemals Beschäftigten
auf Cadmium sowie eine Entschädigung bezahlen
musste.

U

nter den „neuen“ Arbeitern sind im Laufe der
Zeit Aktivisten hervorgetreten. Sie informieren sich über ihre Rechte und über Kampferfahrungen anderer, beraten Kollegen und Kolleginnen, geben ihr Wissen weiter und organisieren offen oder verdeckt Aktionen, um gemeinsame Forderungen durchzusetzen. Auch haben sie häufig
mit Hilfe von Studierenden oder engagierten Akademikern kleine nichtstaatliche Organisationen
unabhängig von Gewerkschaften oder Behörden
gebildet, die sich für die Verbesserung der Lage von
Arbeiterinnen und Arbeitern einsetzen. Es gibt inzwischen in vielen großen Städten Chinas Organisationen mit Beratungsbüros oder Telefon-Hotlines für Fragen des Arbeitsrechts und der Arbeitsgesundheit. In manchen Stadtvierteln mit vielen
Arbeitsmigranten gibt es auch Arbeiterzentren, die
mit kulturellen Angeboten wie einer Bibliothek,
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Inzwischen versuchen auch die Gewerkschaften
des ACGB in einigen Städten, auf Probleme der Arbeitsmigranten einzugehen. Dass soziale Spannung
über unberechenbare, spontane Arbeitskämpfe ausgetragen werden, ist weder im Sinne der staatlichen
und privaten Unternehmer noch der Regierung. Die
Gewerkschaften des ACGB sind aber zurzeit nicht in
der Lage, im Sinne der Partei für sozialen Frieden
zwischen Arbeit und Kapital zu sorgen. Damit laufen sie Gefahr, ihre Daseinsberechtigung in der Gesellschaft zu verlieren.
Das bringt eine Minderheit von Kritikern innerhalb des ACGB seit einigen Jahren vorsichtig zum
Ausdruck. Sie waren und sind auch Antreiber für Reformforderungen im Arbeits- und Tarifvertragsrecht. Nach ihrer Auffassung müssen die Gewerkschaften ehrliche Vermittler zwischen Kapital und
Arbeit sein, so wie viele in China die Sozialpartnerschaft in Deutschland sehen, und eine gerechte Teilhabe der Lohnabhängigen am wachsenden Wohlstand ermöglichen. Das wünscht sich wohl auch die
Mehrheit der Lohnabhängigen in China. Vom Verständnis von Gewerkschaften als ihre unabhängige
Interessenvertretung gegenüber den Unternehmern scheinen die Kritiker im ACGB aber noch weit
entfernt.

Peter Franke
ist Sozialwissenschaftler und
Initiator des Forums Arbeitswelten
– China und Deutschland
(www.forumarbeitswelten.de),
das sich für Begegnungen und
Austausch zwischen Arbeits
aktivisten und Gewerkschaftern in
China und Deutschland einsetzt.
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Dienstschluss für die Haushaltshilfe
Sie kochen, putzen, kaufen ein und passen auf die Kinder
auf – sie leisten unschätzbare Dienste für ihre Arbeitgeber
und werden dafür meist nicht angemessen bezahlt. Sie müssen nahezu rund um die Uhr arbeiten, fast die Hälfte von
ihnen hat keinen Tag in der Woche frei. Kranken- und sozialversichert sind die wenigsten. Rund 53 Millionen Menschen
arbeiten laut Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) weltweit als Haushaltshilfen, Kindermädchen,
Gärtner oder Chauffeur. 83 Prozent sind Frauen, die Mehrzahl Migrantinnen.
Lediglich ein Zehntel ist laut ILO rechtlich mit „normalen“ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichgestellt.
„Die fehlenden Rechte, die Abhängigkeit vom Arbeitgeber,
der ungeschützte und isolierte Arbeitsplatz – all das macht
Hausangestellte besonders anfällig für Ausbeutung und
Missbrauch“, erklärt die stellvertretende ILO-Generalsekretärin Sandra Polaski.
Um das zu ändern, hatten die ILO-Mitgliedsstaaten bereits im Juni 2011 ein Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte beschlossen. Diese Konvention Nr. 189 wurde als Meilenstein gefeiert. Im vergangenen
September ist sie in Kraft getreten. Sie soll zentrale Arbeitnehmerrechte wie geregelte Arbeitszeiten, Urlaub und Sozialversicherung sowie das Recht, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, garantieren. Elf von 185 ILO-Mitgliedern haben
die Konvention inzwischen ratifiziert, darunter mehrere aus
Lateinamerika, die Philippinen und Deutschland. Ecuador
kam kurz vor Weihnachten als jüngster Vertragspartner hinzu.
Insgesamt haben mehr als 20 Länder in den vergangenen zwei Jahren den gesetzlichen Schutz von Hausangestellten verbessert. So haben sie in Brasilien einen Anspruch auf
bezahlte Überstunden, Arbeitslosenversicherung und einen
Acht-Stunden-Tag. Auf den Philippinen ist seit gut einem
Jahr gesetzlich vorgeschrieben, dass Hausangestellte einen
Arbeitsvertrag, einen Mindestlohn und eine Krankenversi-

cherung erhalten. Solche Fortschritte sind vor allem den Gewerkschaften zu verdanken. Mit ihrer Kampagne „12 by 12“
unter Federführung des internationalen Gewerkschaftsbundes demonstrieren und streiten sie dafür, dass die Regierungen ihren Verpflichtungen laut der ILO-Konvention tatsächlich nachkommen. Ihr ursprüngliches Ziel, bis Ende 2012
zwölf Ratifizierungen zu erreichen, haben sie zwar nicht erreicht. Doch Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Bewegung neuen Aufschwung erhalten: Bei einer Konferenz in
Montevideo wurde die Internationale Gewerkschaft der
Hausangestellten gegründet. Sie und ihre nationalen Partner werden weiter gut zu tun haben und mit zahlreichen
Widerständen kämpfen müssen.
Denn einige Länder wie Bangladesch, Thailand und die
Vereinigten Staaten verweigern Hausangestellten noch immer das Recht, sich zusammenzuschließen, um für ihre Belange zu kämpfen. Und selbst in Ländern wie Bolivien, wo sie
eine starke Gewerkschaft haben, gehen sie jedes Jahr am 30.
März, dem „Tag der Hausangestellten“, auf die Straße, um
ihre gesetzlich verbrieften Rechte einzuklagen. Das größte
Problem besteht laut Gewerkschafterinnen darin, dass viele
Frauen ihre Rechte nicht kennen oder es aus Furcht vor dem
Verlust ihrer Arbeit nicht wagen, sie gegenüber ihren Arbeitgebern einzufordern.
Auch in Deutschland kommt es im Übrigen vor, dass
Haushaltshilfen von ihren Arbeitgebern misshandelt oder
sogar gefangen gehalten werden. Laut Schätzungen des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) beschäftigen 2,6
Millionen Familien regelmäßig Hausangestellte. 90 Prozent von ihnen arbeiten schwarz – ohne Arbeitsvertrag,
ohne Anmeldung, ohne Sozialversicherung und Steuerabgaben. Das soll nach der Ratifikation der ILO-Konvention im
vergangenen September anders werden. Ob und was sich
geändert hat, wird man allerdings erst 2015 sehen. Dann
muss die deutsche Regierung ihren ersten Umsetzungsbericht vorlegen.
(gka)

Hausangestell
te protestieren
Ende 2013 vor
dem indischen
Konsulat in
New York. Es
erzürnt sie, dass
eine indische
Diplomatin ihre
Haushaltshilfe
weit unter dem
amerikanischen
Mindestlohn
bezahlt hat.
Stan Honda/AFP/
Getty Images
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Von Almosen
abhängig:
Körperlich
behinderte
Bettler in
Nigerias
Hauptsadt
Lagos.

Zum Betteln verdammt
In Nigeria haben behinderte Menschen kaum eine Chance, einen Job zu finden. Arbeitgeber
halten sie generell für unfähig – oder ihre Behinderung für ansteckend. Ein energischer Blinder
hat es trotzdem geschafft, ein erfolgreiches Transportunternehmen aufzubauen.

Text und Fotos: Sam Olukoya

E

s ist manchmal wie eine Parade der
Blinden, Lahmen, Gehörlosen und
derjenigen, die eine Behinderung
nur vortäuschen. Sie warten, bis die
schlechten Straßenverhältnisse und die
Schlaglöcher den Verkehr wieder einmal zum Erliegen bringen, und bitten
die Autofahrer um Geld. Behinderte
Bettler findet man in allen größeren
Städte Nigerias, auch in Lagos. Sie alle
begehren die Almosen gutherziger Mitmenschen. Um ihnen Sympathie und
Geld zu entlocken, beten und singen die
Bedürftigen und erzählen die rührenden Geschichten ihrer Behinderung.
Und die Leute sind immer bereit, ihnen Geld zu geben. Die 150 Millionen
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Nigerianer sind entweder Christen oder
Muslime, die glauben, durch ihre Spenden für die Bedürftigen Gottes Segen zu
erlangen. Weniger begeistert sind sie jedoch, wenn es darum geht, den behinderten Menschen Arbeit zu verschaffen.
„Viele stellen uns nicht ein aus Angst,
wir könnten Kunden vergraulen“, sagt
Nuhu Haruna, ein arbeitsloser Akademiker, der ein Bein bei einem Autounfall verloren hat. Zudem sähen viele Arbeitgeber in einer Behinderung ein Zeichen für Inkompetenz.
Eine solche Wahrnehmung reflektiere die gesellschaftlichen Vorurteile, sagt
David Anyaele, Direktor des Zentrums
für Bürger mit Behinderungen. „Men-

schen mit Behinderungen sind gebrandmarkt, und keiner will etwas mit ihnen
zu tun haben und ihnen einen Job anbieten.“ In der nigerianischen Gesellschaft gälten Menschen mit einer Behinderung als verflucht, weshalb man sich
nicht auf sie einlassen dürfe, sagt Anyaele, dem während des Bürgerkrieges in
Sierra Leone, wo er damals wohnte, Rebellen beide Hände amputiert haben.
Obwohl Nigerianer entweder Christen oder Muslime sind, sind viele sehr
abergläubisch, auch bei ihrem Umgang
mit behinderten Menschen. Haruna bemüht sich seit sechs Jahren vergeblich
um einen Job. Dass er keinen finde, liege
an seiner Behinderung, sagt Haruna:
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Der Unternehmer Olaide Oluwatele
(links) muss als Blinder immer
wieder hohe Hürden überwinden.
Die Regierung tue nichts, um diese
abzubauen, beklagt der Bürgerrecht
ler David Anyaele (rechts).

„Manche verhalten sich so, als
wäre eine Behinderung ansteckend.“
Die meisten Nigerianer, die
mit einer Behinderung leben, erfahren schon als Kinder Diskriminierung. Familienmitglieder und
andere meiden den Kontakt mit
ihnen, die Gesellschaft behandelt
sie als Außenseiter. Vielen behin-

tet hat, keine Arbeit gefunden
hat. Doch trotz aller Rückschläge
will er nicht aufgeben.
So wie Atunwa und Haruna
geht es vielen behinderten Nigerianern: Sie finden einfach keine
Arbeit. Nicht weil es keine Jobs
gibt, sondern weil das System sie
ausschließt. Dagegen juristisch
vorzugehen ist nicht möglich. Ein

den Budgets einzelner Bundesstaaten sind Mittel zur Integration von Menschen mit Behinderung vorgesehen. Das Parlament
hat seit der Rückkehr Nigerias zur
Demokratie 1999 drei Mal ein Gesetz verabschiedet, das die Diskriminierung verbietet und behinderte Menschen stärker in den
Arbeitsmarkt einbringen will.

derten Menschen fällt es schwer,
Ehrgeiz zu entwickeln. „Meine
Freunde haben mir geraten, dass
ich betteln gehen sollte, anstatt
arbeitslos zu bleiben“, sagt Haruna. Sie fragten, warum er sich dagegen sträube, wo doch sogar arbeitsfähige Leute vorgäben, behindert zu sein, nur um Geld als
Bettler zu verdienen.

Gesetz gegen die Diskriminierung aufgrund von Behinderungen gibt es in Nigeria nicht.
In wenigen Fällen werden
Menschen mit Behinderten zwar
eingestellt, ihre Arbeitgeber behandeln sie aber oft mit Verachtung und sehen die Anstellung
als Wohltätigkeit. Anyaele empfindet das als Beleidigung: „Beschäftigung kann kein Mitleidsakt sein, Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Arbeit.“
Nigeria hat die Behindertenrechtskonvention der Vereinten
Nationen unterzeichnet. Diese
verbietet alle Formen der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und fordert die Mitgliedsstaaten dazu auf, behinderten Menschen die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Leute wie Anyaele, dessen Organisation sich für einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt einsetzt,
werfen der Regierung vor, nicht
genug gegen die gesellschaftliche
Stigmatisierung zu tun. „Sie hat
nichts getan, um ein Bewusstsein
für die Belange behinderter Menschen zu schaffen“, sagt er. Weder
im nationalen Haushalt noch in

Doch bislang hat keiner der Präsidenten, die seitdem im Amt waren, das Gesetz unterzeichnet und
in Kraft gesetzt.
Um aus dem Stigma auszubrechen, mehr als nur ein Bettler
zu sein, müssen Menschen mit
Behinderung besonders hart arbeiten. So wie Atunwa, der sich
entschlossen hat, erfolgreich zu
sein – trotz aller Widrigkeiten.
„Der Campus war nicht behindertengerecht. Es gab zum Beispiel
keine Wohnheime dort. Deshalb
musste ich jeden Tag den beschwerlichen Weg zur Schule bewältigen“, erzählt der arbeitslose
Buchhalter. Das nächste Ziel ist
der Masterabschluss. Bekomme
er auch dann keinen Job, werde er
versuchen, eine Lehrtätigkeit an
der Uni aufzunehmen.
Es ist dieser Kampfgeist, der
viele körperlich versehrte Menschen am Leben hält. So wie Olaide Oluwatele. Als er im Alter von
17 Jahren erblindete, schrieben
ihn die Leute schon als Bettler ab.
„Sie haben gesagt, du musst nach
Lagos gehen und betteln. Ich war
froh, bald mein eigenes Geld zu
verdienen“, sagt er. Zwei Tage vor

Trotz Studium keine Aussicht
auf eine Anstellung
Auch Dammy Atunwa, der als
Kind an Polio erkrankte und seitdem gehbehindert ist, fühlt sich
benachteiligt. Der gelernte Buchhalter sagt, obwohl er einer der
besten Studenten seines Jahrgangs gewesen sei, könne er wegen seines Gesundheitszustandes
keinen Job finden. Ein Arbeitgeber habe ihn mit der Begründung
abgelehnt, er könne mit seiner
Behinderung nicht richtig arbeiten. „Das ist ungerecht. Ich brauche doch meine Beine nicht, um
als Buchhalter zu arbeiten. Ich
brauche mein Gehirn“, sagt Atunwa. Es ist beklagenswert für ihn,
dass er nach all den Anstrengungen, die sein Studium ihn gekos-

2-2014 |

seiner Abreise nach Lagos besuchte er eine Messe mit Pastor
Timothy Obadare. Der steht an
der Spitze einer der größten Kirchen Nigerias – obwohl er blind
ist. „Während ich in der Kirche
saß, änderte ich meine Zukunftspläne“, erinnert sich Oluwatele:
„Ich sagte mir, wenn ein blinder
Mann so beliebt sein kann, schaffe ich es auch, ohne betteln zu gehen.“

Ein Blinder mit Geschäftssinn
erntet Hohn und Spott
Oluwatele ging auf eine nichtstaatliche Berufsschule für Blinde
und lernte Kunsthandwerk. Nach
seinem Abschluss konnte er keine
Anstellung finden, machte aber
unerschrocken weiter, flocht Körbe und Matten, verkaufte sie an
Ausländer in einigen von Lagos’
größten Hotels. Als er begann,
Seife und Reinigungsmittel herzustellen, wuchs das Geschäft.
Doch er hatte Probleme, die Ware
zu transportieren. „Jedes Mal,
wenn wir mit unseren Waren in
einen Bus steigen wollten, ließ
uns der Fahrer nicht rein, weil wir
behindert sind“, sagt er. Oluwatele beschloss, sich einen eigenen
Bus zu kaufen – und legte damit
den Grundstein für seine heutige
Transportfirma.
Er hatte jedoch kein Geld und
musste sich bei Autohändlern um
Leasing-Verträge bemühen. Die
aber waren nicht daran interessiert, ein Unternehmen zu finanzieren, das von einem körperlich
Behinderten betrieben wird. „Ich
erzählte einem Autohändler von
meiner Geschäftsidee und der
lachte und lachte und fragte, wie
ein Blinder denn Transportunternehmer werde könne“, sagt er.
Aber Oluwatele hat sich
durchgekämpft. Seine Transportfirma hat heute 20 Angestellte, in
der Seifen- und Reinigungsmittelproduktion sind es 17, darunter
zwei gehörlose und acht blinde
Mitarbeiter. Darauf ist er stolz.
Für ihn steckt in jeder Behinderung auch eine Befähigung. „Mit
Entschlossenheit kann man viel
erreichen und die gleichen Dinge
tun wie nicht behinderte Menschen. Aber wenn man seine Behinderung selbst nur als Bürde
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sieht, dann wird man auch für
andere zur Bürde“, sagt er.
Trotz seiner Erfolgsgeschichte
stößt Oluwatele als körperlich Behinderter immer wieder an Grenzen. Er will sein Geschäft ausbauen, aber keine Bank ist bereit, ihm
einen Kredit zu gewähren. „In Nigeria bürgt niemand für einen
Menschen mit Behinderung“,
sagt er. Angesichts solcher Hürden beim Aufbau eines eigenen
Geschäfts sei es nicht verwunderlich, dass viele entmutigt und
frustriert auf der Straße endeten.
In den Augen der Regierung
ist die große Zahl behinderter
Bettler ein öffentliches Ärgernis.
Viele der insgesamt 36 Landesregierungen wollen sie deshalb loswerden und haben begonnen,
Bettler zu verhaften und zurück
in ihre Dörfer zu schicken. In
Kano im Norden Nigerias und in
einigen anderen Bundesstaaten
ist Betteln gesetzlich verboten.
Doch Verbote und Platzverweise lösen das Problem nicht.
Wird ein Bettler weggeschickt,
sitzt er kurze Zeit später schon
wieder an Ort und Stelle. Die Regierung wirbt deshalb um die Unterstützung erfolgreicher behinderter Menschen. Sie sollen helfen, die Bettler von der Straße zu
holen. Auch Oluwatele wurde von
Beamten angefragt. Wütend antwortete er: „Da mache ich nicht
mit. Wenn ich könnte, würde ich
alle Bettler zu ihrem Büro bringen, damit sie davor sitzen können und betteln.“ Die Leute mit
Gewalt von der Straße zu holen,
sei wie den Karren vor das Pferd
zu spannen. „Zuerst muss die Regierung ihre Politik ändern und
den behinderten Menschen Alternativen bieten. Erst dann kann
man darüber nachdenken, das
Betteln zu verbieten“, sagt er. 
Aus dem Englischen von
Sebastian Drescher.

Sam Olukoya
ist freier Journalist in Lagos (Nigeria).
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Zum Wohl von
Mensch und Natur
Von Adelheid Biesecker

Ohne Arbeit können Menschen nicht leben. Mit ihrer Hilfe werden Naturprodukte so umgewandelt, dass sie
menschliche Bedürfnisse befriedigen. Wie lässt sie sich sozial und umweltfreundlich organisieren – wie können
wir zukunftsfähig arbeiten?

U

nser modernes Arbeitskonzept – das der kapitalistischen Lohnerwerbsarbeit – ist aus mindestens drei Gründen nicht zukunftsfähig.
Zum einen ist es nicht lebensfreundlich. Arbeitsplätze werden nicht zum Wohle der Arbeitenden gestaltet, sondern sind darauf ausgerichtet, einen Beitrag
zu einem möglichst profitträchtigen Produkt zu leisten. Je mehr pro Arbeitsstunde hergestellt wird, desto besser ist die Produktivität. Und desto weniger
Arbeitskräfte werden gebraucht. Daher verlieren immer wieder Menschen ihren Job. Gleichzeitig steigt
für viele Beschäftigte der Druck, ihre tägliche Arbeitszeit zu verlängern.

Männer müssen die Hälfte der unbezahlten
Sorgearbeit übernehmen. Dann steigt auch
die gesellschaftliche Anerkennung dafür.
Beides – Arbeitslosigkeit und verlängerte Arbeitszeiten – widerspricht den Bedürfnissen und Interessen der Arbeitenden. Die Arbeitslosen werden aus der
Gesellschaft ausgegrenzt, den Überarbeiteten wird
Lebenszeit genommen. Beides ist nicht lebensfreundlich. Hinzu kommt: Löhne und Gehälter werden aus der Profitperspektive nur als Kosten verstanden, die gesenkt werden müssen. Für die Arbeitenden
ist ihr Verdienst jedoch Lebensmittel und muss hoch
genug sein, um ein gutes Leben führen zu können.
Der Lohn ist daher ständig umkämpft.
Zum anderen ist das gegenwärtige Konzept nicht
naturgemäß. Die Natur wird durch diese Form der Arbeit nicht gepflegt und erhalten, sondern sie wird
maßlos und sorglos ausgenutzt, sie liefert Rohstoffe
und nimmt Abfall auf. Sie gilt als nicht zugehörig zur
Ökonomie, als extern, aber allzeit verfügbar. Die Arbeitsprozesse können ohne Natur – ohne Rohstoffe,
ohne Energie – nicht funktionieren. Die Steigerung
der Arbeitskraft braucht sogar immer mehr davon.
Doch für ihren Erhalt wird nicht vorgesorgt. Vorsorge
würde bedeuten, sich quantitativ und qualitativ, zeit-

lich und räumlich auf die Naturprozesse einzustellen: nur so viel Holz zu schlagen, wie nachwachsen
kann, nur so viel Kohlendioxid auszustoßen, dass das
Klima nicht bedroht ist. Man müsste die Prozesse
zum Maß nehmen, in denen sich die Natur erholt.
Aber das widerspricht der Profitlogik. Profit ist maßlos, kennt nur ein „Immer Mehr“. Das wirkt auf die
Natur zerstörerisch. Ökologische Krisen sind programmiert.
Drittens ist unser Konzept von Arbeit nicht geschlechtergerecht. Denn nur die bezahlte Erwerbsarbeit wird als Arbeit anerkannt, andere gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten dagegen nicht. Sie werden in der Regel nicht oder schlecht vergütet. Dabei
handelt es sich vor allem um Arbeiten im Haushalt,
in der Familie und Nachbarschaft, in der Subsistenzproduktion oder im Zusammenhang mit der Pflege
der Natur. Zum größten Teil werden sie auch heute
noch von Frauen verrichtet.
Ohne diese Tätigkeiten ist Erwerbsarbeit unmöglich. Sie sorgen für den Erhalt der Lebens- und Arbeitsfähigkeit, für neues Leben, für das Aufwachsen der
Kinder, für die Versorgung alter Menschen. Die Erwerbsarbeit produziert Waren für den Markt, die reproduktive Arbeit schafft Lebensmöglichkeiten. Doch
nur was am Markt geschieht, wird bewertet, ist öffentlich, sichtbar, produktiv. Es steht über dem, was außerhalb des Marktes geschieht, dem Privaten, Unsichtbaren, Reproduktiven, Wertlosen. Die Altenpflege zeigt,
dass solche Sorgeprozesse selbst dann abgewertet
werden, wenn sie in den Markt integriert sind: Die – in
der Mehrzahl weiblichen – Beschäftigten werden
schlecht bezahlt und arbeiten unter hohen psychischen und körperlichen Belastungen. Die Ökonomie
kümmert sich – wie bei der Natur – nicht um den Erhalt der reproduktiven Fähigkeiten. Das hat zerstörerische Folgen: Sie zeigen sich in Kinder- und Altersarmut oder im Pflegenotstand. Auch hier produziert das
gegenwärtige Wirtschaftssystem immer neue Krisen.
Für eine zukunftsfähige Gesellschaft ist ein neues Verständnis von Arbeit nötig. Es darf nicht auf der
Perspektive des Marktes beruhen, sondern muss aus
der Perspektive der sozialen Lebenswelt und der Re-
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generationsprozesse der Natur entwickelt werden.
Dieser Perspektivenwechsel macht endgültig deutlich, dass die Unterscheidung in „produktiv“ und „reproduktiv“ unsinnig ist, geschuldet nur dem gängigen engen Wirtschafts- und Arbeitsverständnis. Gerade die ehemals reproduktiven Prozesse und Fähig-

Das bisschen Haushalt

Bezahlte und unbezahlte* tägliche Arbeitszeiten
von Männern und Frauen (in Minuten)
274

Japan
185

Indien

291

182

338

124
360
197

Vereinigte Staaten

242

Schweden

241

Großbritannien

200

Frankreich

203

Deutschland
OECD-Durchschnitt

234
91

390

Italien

Polen

352
391 52

China

Türkei

269
478 59

377
116
296
157

308

248
161
249
177

322

273
150
258
136

302

216

326

303

325

181

103

269
164

282
332

277
140

0
Frauen, bezahlt

550
Frauen, unbezahlt

Männer, bezahlt

Männer, unbezahlt

* Zur unbezahlten Arbeit zählen:
Hausarbeit (putzen, waschen, bügeln, kochen), Einkaufen,
Pflege von Familienangehörigen, ehrenamtliche Arbeit
Quelle: OECD 2012
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keiten müssen mit ihrer Produktivität in den
Mittelpunkt des neuen Arbeitskonzepts gerückt
werden. Dieses Konzept integriert die vielfältigen Arbeitsformen jenseits des Marktes mit Erwerbsarbeit
und gestaltet dieses neue „Ganze der Arbeit“ lebensfreundlich, naturgemäß und geschlechtergerecht.
Wie kann das erreicht werden? Wo und wie lässt
sich mit einer solchen Transformation beginnen?
Vier Ansatzpunkte sind wichtig: Zum einen muss die
Erwerbsarbeitszeit radikal verkürzt werden. Es gibt so
viel zu tun – wir können uns die langen Erwerbsarbeitszeiten nicht mehr leisten. Sorge für junge, alte
und kranke Menschen, Vorsorge für künftige Generationen durch einen neuen Umgang mit der Natur,
um ihre Produktivität langfristig zu erhalten – all das
braucht viel Zeit. Zweitens muss die unbezahlte Sorgearbeit gesellschaftlich anerkannt und aufgewertet
werden, etwa, indem Kinder im Vorschulalter von gut
qualifizierten und gut bezahlten Erziehern und Erzieherinnen betreut werden; oder indem alte Menschen
zu Hause von Angehörigen gepflegt werden, deren
reduzierte (und dennoch gut bezahlte) Erwerbsarbeit
das möglich macht.

D

abei ist drittens wichtig, dass die Arbeit zwischen den Geschlechtern umverteilt wird: Die
Hälfte der unbezahlten Sorgearbeit steht den
Männern zu. Wenn sie ihren Anteil übernehmen,
steigt auch die gesellschaftliche Anerkennung für
diese Arbeit. Voraussetzung ist wieder, dass die Erwerbsarbeitszeit verkürzt wird. Unterstützt werden
kann dieses Modell durch „innovative Sorgearrangements“: Netzwerke für Kinder, in denen sich Bürger
und Profis zusammenfinden, Seniorengenossenschaften oder Zeit-Tausch-Ringe, in denen durch eigene Sorgetätigkeit ein Anspruch auf später selbst
benötigte Pflegezeit erworben werden kann. Und
schließlich müssen lebensfreundliche Teilzeitmodelle für Männer und Frauen entwickelt werden. So können sich alle an allen Arbeitsbereichen beteiligen
und sie gemeinsam zukunftsfähig umgestalten.
Das neue Arbeitskonzept kann nicht mehr allein
den Lohn zur Lebensgrundlage haben. Nötig ist ein
existenzsicherndes Grundeinkommen für alle. Nur
wer nicht von Existenznot bedroht ist, kann sich verantwortlich an der Gestaltung einer demokratischen,
zukunftsfähigen Gesellschaft beteiligen. Finanziert
werden kann dieses Grundeinkommen aus Steuern
auf hohe Einkommen und Vermögen sowie auf Finanztransaktionen. Es ist genug Geld dafür da – der
Staat muss nur mutig genug sein, es umzuverteilen.
Manches davon ist schon im Werden – in der Europäischen Union etwa nimmt, unterstützt von
Deutschland und zehn weiteren Ländern, eine Finanztransaktionssteuer langsam Gestalt an. Es wird
über eine Pflegereform nachgedacht und seit Neuestem wird wieder über eine Verkürzung der Arbeitszeit gestritten. Aber all das bleibt umkämpft, denn
das neue Arbeitskonzept rüttelt an der Profitorientierung und fordert eine neue Denk- und Betrachtungsweise ein: eine erhaltende, vorsorgende. Mit ihr ist
Zukunftsfähigkeit machbar.

Adelheid Biesecker
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an der Universität Bremen.
Im Netzwerk „Vorsorgendes
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Konzepte für zukunftsfähiges
Arbeiten und Wirtschaften.
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Freiwillig unter der Lupe
Heute riskiert die Textilbranche in Bangladesch ihren Ruf, in den 1990er Jahren zog sie in
Zentralamerika scharfe Kritik auf sich. In El Salvador kontrolliert seitdem eine unabhängige
Monitoring-Gruppe die Arbeitsbedingungen. Hat das etwas verbessert?

Text und Fotos: Cecibel Romero

E

s rattert und rattert und rattert, ohne Unterlass. An den
Nähmaschinen sitzen Frauen und ein paar Männer, um
sie herum türmen sich Berge von zugeschnittenen Stoffen. Der Raum ist eine schlichte Fabrikhalle: Betonboden, Wellblechdach, nackte Stahlgerüste. League heißt die Fabrik, eine
so genannte Maquila. 250 Menschen arbeiten hier. Sie ist eine
der kleineren Textilfabriken in der zollfreien Produktionszone
„American Park“ in Ciudad Arce, einem Städtchen gut 30 Kilometer östlich von El Salvadors Hauptstadt San Salvador.
Zwanzig solcher Betriebe befinden sich auf dem eingezäunten Gelände, die größten haben fünf oder sechs Mal mehr
Beschäftigte. League ist so etwas wie ein Vorzeigebetrieb. Während sich andere Maquilas vor der Öffentlichkeit hermetisch
verschließen, hat League-Geschäftsführer Rodrigo Bolaños keine Probleme, Journalisten durch die Produktionshalle zu führen. Er ist stolz darauf, seinen Arbeiterinnen eine Cafeteria mit
subventioniertem Essen anzubieten. Abends finden hier Fortbildungen statt.

Die meisten seiner Beschäftigten haben nur wenige Jahre
oder gar nicht die Schulbank gedrückt. Bolaños bietet ihnen
Kurse an, die bis zum Abitur führen. „Ein paar von unseren
Schülern haben um eineinhalb Noten besser abgeschnitten
als der landesweite Durchschnitt“, erzählt der Geschäftsführer
stolz. Zusätzlich bezahlt League der Belegschaft Löhne, die
rund zehn Prozent über denen der Konkurrenz liegen – und
arbeitet trotzdem mit Gewinn.
Betriebe wie den von Bolaños, die mehr bezahlen als den
derzeitigen Mindestlohn von 202,80 US-Dollar im Monat,
„können wir an den Fingern einer Hand abzählen“, sagt Vinicio Sandoval, Geschäftsführer der Gruppe Gmies. „Sie haben
immer eine sehr engagierte Belegschaft, und keine einzige
dieser Fabriken ist arm geworden oder bankrott gegangen.“ In
der Regel aber könne man in den Führungsetagen von Maquilas „eine unglaubliche Kreativität im Umgehen von Arbeiterrechten entdecken“. Gmies heißt ausgeschrieben und übersetzt „Unabhängige Monitoring-Gruppe von El Salvador“. Das
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Boykottaufrufe, der Umsatz brach empfindlich ein.
Gap war der erste Textilkonzern, der akzeptierte, dass
er für Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen in
seinen Subunternehmen in Guatemala, Honduras
und El Salvador Verantwortung trägt. Weltweit wurden Zulieferverträge mit 136 Firmen aufgelöst. Die
anderen würden regelmäßig überprüft, versprach
die Konzernleitung in San Francisco.
Und weil ein Monitoring durch den Auftraggeber
in der Öffentlichkeit nur begrenzt glaubwürdig ist,
wurde 1996 die Apparel Industry Partnership (Partnerschaft der Bekleidungsindustrie, AIP) ins Leben
gerufen: ein grenzüberschreitender Zusammenschluss von Textilkonzernen, Gewerkschaften und
nichtstaatlichen Organisationen (NGOs), die gemeinsam die Arbeitsbedingungen in den Maquilas überwachen wollten. Gmies versuchte dasselbe in El Salvador, gewissermaßen als nationale Unterorganisation von AIP.

Weiterbildung für die Arbeiterinnen und Arbeiter
und ein Einkommen, das über dem gesetzlichen
Mindestlohn liegt: Die Textilfabrik League in Ciudad Arce
ist ein Vorzeigebetrieb. Hier werden auch Menschen mit
Behinderungen und ehemalige Mitglieder krimineller
Banden beschäftigt.

Gremium wurde 1996 gegründet, nachdem eine Reihe von Skandalen die zentralamerikanische Textilindustrie in Verruf gebracht hatte. Die Fabriken unterboten sich gegenseitig mit Hungerlöhnen, Sozialabgaben wurden nicht abgeführt, Überstunden nicht
bezahlt, die Näherinnen in den Werkhallen eingeschlossen ohne Erlaubnis, die Maschine zu verlassen,
und sei es, um zur Toilette zu gehen. Wer eine Gewerkschaft gründen wollte, wurde entlassen.
Die Idee, die zur Gründung von Gmies führte: Die
internationalen Textilkonzerne und Auftraggeber
der Maquilas, Vertreter der Textilfabriken, Arbeiterinnen und ihre Gewerkschaften, das Arbeitsministerium und unabhängige Arbeitsrechtler und Menschenrechtsanwälte überprüfen gemeinsam die Produktionsbedingungen. Sie setzen soziale Mindeststandards durch und verbessern so auch den Ruf der
internationalen Textilmarken.
Der Zeitpunkt war günstig. Skandale in Zulieferbetrieben des US-Marke Gap hatten die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten wachgerüttelt. Es gab
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as internationale Bündnis hielt nicht lange.
Gewerkschaften und etliche an der AIP beteiligte NGOs wollten mehr als nur die Anwendung des jeweiligen nationalen Arbeitsrechts überprüfen. Sie forderten Löhne, von denen eine Familie
leben kann. Die in Zentralamerika geltenden Mindestlöhne aber reichen meist nur für ein rundes
Drittel des minimalen Warenkorbs einer Durchschnittsfamilie. Die Forderung hätte eine erhebliche
Steigerung der Lohnkosten bedeutet, und da machten die Textilkonzerne nicht mit. In der Folge stiegen
die meisten Gewerkschaften und viele NGOs aus der
AIP aus, die sich dann 1999 als Fair Labor Association
(Vereinigung für faire Arbeit) neu konstituierte. Firmen wie Adidas, Puma, H&M, Nestlé und Apple gehörten mit zu den Gründungsmitgliedern. Die Gewerkschaften blieben außen vor.
Gmies blieb dem ursprünglichen Konzept treu.
Zu der Gruppe gehören neben Arbeits- und Menschenrechtlern weiterhin auch Gewerkschaftsmitglieder. Auch die Arbeitgeberseite ist vertreten,
wenn auch nur schwach. Und Gmies tut weiter das,
was eigentlich Aufgabe des Arbeitsministeriums ist:
Die Gruppe überwacht die Produktionsbedingungen in Maquilas. Die staatlichen Kontrollinstanzen
seien chronisch unterbesetzt und würden deshalb
von der Industrie nicht ernst genommen, weiß Claudia Monterrosa, die sich bei Gmies um Textilfabriken kümmert. „Wir versuchen deshalb, Konflikte
immer über die Auftraggeber, also die internationalen Bekleidungskonzerne zu lösen.“ Die hätten viel
mehr Einfluss auf die örtlichen Unternehmen als
der Staat: „Ihr Wort ist Gesetz, wie eine Enzyklika des
Papstes.“
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Natürlich könne man auch die Arbeitsgerichte
einschalten, sagt Gmies-Geschäftsführer Sandoval.
„Aber die Praxis hat gezeigt, dass der Weg über die
Konzerne sehr viel schneller ist. Vor Gericht kann es
Jahre dauern, bis ein Fall von Arbeitsrechtsverletzungen gelöst ist.“ Wenn ein internationaler Konzern um
das Ansehen seiner Marke fürchten müsse, gehe alles
sehr schnell. „Ihre Vorgaben sind mehr wert als das
beste Arbeitsrecht.“ Selbst die Regierung kusche vor
der Macht der Konzerne und mache ihnen den Hof.
Sechzehn zollfreie Produktionszonen wurden in
El Salvador für Maquilas eingerichtet, rund 200 Fabriken haben sich dort niedergelassen. Sie müssen weder Einfuhr- noch Ausfuhrzölle bezahlen, sind von
der Umsatzsteuer befreit und müssen in den ersten
zwölf bis fünfzehn Jahren auch keine Gewinnsteuer

Internationale Konzerne haben mehr
Einfluss auf die örtlichen Firmen als die
Regierung – ihr Wort ist Gesetz.
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abführen. Die Nähereien haben mit gut 80.000 Arbeitsplätzen in El Salvador – in ganz Zentralamerika
sind es etwas mehr als 400.000 – die weitaus meisten Beschäftigten der Maquila-Industrie. Daneben
gibt es noch ein paar wenige Montagebetriebe der
Elektroindustrie.
Die Nachfrage nach Monitoring in diesen Maquilas sei zunächst ganz ordentlich gewesen, sagt Sandoval: Den Textilkonzernen habe eine aufgeschreckte
Öffentlichkeit im Nacken gesessen. Doch in den vergangenen Jahren habe sie deutlich nachgelassen.
„Gerade noch ein oder zwei Mal im Jahr wendet sich
ein Konzern mit der Bitte um eine Untersuchung an
uns“, sagt Sandoval. Das hat auch mit neuer Konkurrenz zu tun: Das Monitoring sei zu einem rentablen
Geschäft geworden. „Inzwischen bietet eine ganze
Reihe von Firmen diese Dienstleistung an.“ Die seien
dann einen halben Tag in einer Fabrik, ließen sich
von der Geschäftsführung alles zeigen und schrieben
danach in ihrem Bericht das, was der Auftraggeber
lesen will. Gmies ist seriöser, aber auch teurer. „Wir
sind mindestens fünf Tage in einer Fabrik und reden
auch mit Arbeiterinnen, die nicht von der Geschäftsführung ausgesucht wurden.“ Entsprechend stehe im
Abschlussbericht „nicht immer das, was die Textilkonzerne erwarten“.
Der Schwerpunkt der Arbeit von Gmies hat sich
deshalb vom Monitoring auf Mediation in Konflikten
verschoben; die Gruppe ist heute vor allem Anlaufstelle für Arbeiterinnen, deren Rechte missachtet
werden. Die klassischen Probleme sind geblieben:
Abgaben für Kranken- und Rentenversicherung werden den Arbeiterinnen zwar vom Lohn abgezogen,
aber nie an die entsprechenden Kassen weitergeleitet. Viele Beschäftigten seien von ihren Arbeitgebern
dort gar nicht erst registriert worden. Noch immer
kommt es vor, dass Arbeiterinnen, die eine Gewerkschaft gründen wollen, entlassen werden.

Nery Ramírez, Vorsitzende der Näherinnengewerkschaft in der Textilfabrik Florencia in der zollfreien Produktionszone Soyapango am Rand von
San Salvador, hat sich mit einem besonderen Problem an Gmies gewandt: Seit drei Jahren kämpft sie
um Wasser. Seit über 20 Jahren arbeitet sie in TextilMaquilas, doch so etwas ist ihr noch nicht untergekommen. Ihre Firma hat beim Wasserwerk 24.000
Dollar Schulden, deshalb wurde 2011 das Wasser abgestellt. Seither gibt es kein Trinkwasser mehr für die
Frauen, die in tropischen Temperaturen unter dem
heißen Blechdach der Fabrik an den Nähmaschinen
schwitzen. Ein Tanklaster bringe zwar regelmäßig
Trinkwasser vorbei, aber das müssen die Frauen kaufen. „Einen Tag im Monat arbeiten wir nur für das
Wasser“, sagt Ramírez empört.
Die Betriebe legen für ihre Näherinnen Stückzahlen fest, die an einem Arbeitstag produziert werden
müssen. „Wenn du sehr schnell bist und nie aufstehst,
um aufs Klo zu gehen, dann kannst du diese Stückzahl vielleicht schaffen“, sagt Rodríguez. Im anderen
Fall – und der ist die Regel – machen die Frauen unbezahlte Überstunden, bis sie die Quote erreicht haben;
oder sie müssen mit Lohnabzügen rechnen. „Dieses
System ist nach unserem Recht illegal“, sagt GmiesGeschäftsführer Sandoval. Aber die meisten Frauen
trauten sich nicht, ihren Arbeitgeber zu verklagen.
„Sie brauchen den Lohn dringend, um sich und ihre
Kinder zu ernähren.“ Und selbst wenn sie es wagen
würden, wüssten sie nicht, wer da eigentlich zu belangen sei. Neuerdings bauten die Unternehmer in
einer Fabrik ein unübersichtliches System von Tochter- und Geschwisterfirmen auf. „Oft wissen die Frauen nicht einmal, bei welcher dieser Firmen sie angestellt sind.“

B

ei der Vorzeige-Maquila League gibt es kein
verschachteltes Firmensystem und auch keine
vorgeschriebenen Stückzahlen. Die Belegschaft besteht nicht nur aus jungen und leistungsfähigen Frauen. Unter den Beschäftigten sind Großmütter, Menschen mit Behinderungen und sogar
ein paar ehemalige Mitglieder gewalttätiger Jugendbanden. Sie sind leicht zu erkennen an ihren großen
Tattoos. Anderswo bekommen ehemalige Verbrecher nie einen Job. „Wir sind die Fabrik der zweiten
Chance“, sagt Geschäftsführer Bolaños. Er ist ein tief
gläubiger Baptist und hat seine ersten Arbeiterinnen in den Kirchengemeinden der Umgebung gefunden. „Ich bin einfach in die Gemeindeversammlungen gegangen und habe gefragt, wer schon lange
arbeitslos sei und dringend einen Job brauche.“ So
bekam er eine hoch motivierte Belegschaft, mit der
er sich morgens vor Arbeitsbeginn zu einer kurzen
Besprechung mit abschließendem gemeinsamem
Gebet trifft.
Seine Lohnstückkosten mögen etwas höher liegen als bei der Konkurrenz. Seinen Auftraggebern ist
das egal. League arbeitet vor allem für Universitäten
in den USA, die in El Salvador Hemden und Pullover
mit ihren Logos herstellen lassen. Solche Kunden legen Wert auf korrekte Arbeitsbedingungen.
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Höhere Löhne mit fairem Handel?
Fairtrade International hat seinen Standard für die Zertifizierung von Plantagen verschärft. Die Arbeitskräfte sollen
mehr Mitsprache bekommen. Und Löhne, die zum Leben
reichen. Auf indischen Teeplantagen wird deutlich, wie
schwer das zu erreichen ist.
Rund 170.000 Arbeiter und Arbeiterinnen sind weltweit
auf Plantagen beschäftigt, die von Fairtrade zertifiziert sind.
Sie produzieren Bananen in Mittelamerika, Blumen in Kenia,
Tee in Indien. Der Großteil der Produkte wird auf dem Weltmarkt verkauft. Durch den Aufpreis, den Fairtrade an die Produzenten zahlt, flossen bislang mehrere Millionen Euro in
soziale Projekte und in den Umweltschutz sowie in die Bildung der Plantagenarbeiter und ihrer Familien. Die Mitarbeiter entscheiden gemeinsam mit der Geschäftsführung,

Die Tee
pflückerinnen
im Nordosten
Indiens bekom
men nur einen
Armutslohn,
auch wenn sie
auf FairtradePlantagen
arbeiten.
Utpal Baruah/
Reuters
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wofür die sogenannte Fairtrade-Prämie ausgegeben wird.
Zudem verpflichten sich die Plantagenbetreiber, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO
einzuhalten. Danach sind unter anderem Zwangsarbeit und
ausbeuterische Kinderarbeit verboten.
Doch die Zertifizierung schützt nicht immer vor Ausbeutung. Das belegen Berichte über die schlechten Arbeitsbedingungen etwa für Wander- und Saisonarbeiter. Ein weiteres
Problem sind die oft sehr geringen Löhne: Viele Arbeiter verdienen gerade genug, um ihre Familien zu ernähren. Manchmal reicht es noch nicht einmal dafür. Laut der britischen
Tageszeitung „Guardian“ sehen sich Arbeiter auf Teeplantagen im indischen Bundestaat Assam immer wieder dazu gezwungen, ihre Töchter als Sklavinnen in reiche Haushalte zu
verkaufen, weil sie mit ihrem kargen Lohn nicht für ihren
Unterhalt aufkommen können. In Indien verdienen Tee-Arbeiter gut einen Euro pro Tag – egal ob sie auf einer zertifizierten oder einer konventionellen Plantage arbeiten.
Fairtrade kennt die Probleme. Damit auch Plantagenarbeiter mehr vom fairen Handel profitieren, will die Organisa-

tion ihre Rechte stärken. Es gehe vor allem darum, die Position der Arbeiter gegenüber den Plantagenbetreibern zu stärken, sagt Wilbert Flinterman, der bei Fairtrade International
für Arbeitnehmer und Gewerkschaften verantwortlich ist:
„Wir wollen die Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen“.
Diese müssten sicherstellen, dass Arbeiter sich frei organisieren und kollektive Lohnverhandlungen führen können.
Die Forderungen schlagen sich nun in den überarbeiteten Plantagen-Standards (Standards for Hired Labour) nieder, die Fairtrade Anfang des Jahres verabschiedet hat. Sie
schreiben den Arbeitgebern unter anderem verbindlich vor,
die gewerkschaftliche und betriebliche Organisation der Arbeiter zu erlauben und zu fördern. Um die Forderung nach
höheren Löhnen zu erfüllen, kann künftig bis zu einem
Fünftel der Prämie als Bonus ausgezahlt werden. Die Prämie
liegt bei gut 35 Eurocent pro Kilo Tee. Das allein wird jedoch
nicht ausreichen.
Das Prämienmodel habe sich zwar bewährt, die Lohnfrage aber wurde in der Vergangenheit vernachlässigt, sagt Flinterman. Bisher verpflichtete der Standard die Plantagenbesitzer nur dazu, den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Der
liegt etwa in Assam knapp unterhalb der internationalen
Armutsgrenze von umgerechnet zwei Dollar pro Tag und
weit unterhalb dessen, was für ein menschenwürdiges Leben
nötig wäre. Laut einer Studie von Oxfam und der Ethical Tea
Partnership kommen Plantagenarbeiter in Assam zwar auf
zwei Dollar, aber nur wenn man Sachbezüge wie Unterkunft
oder die kostenlosen Kantinenessen einbezieht. Von einem
existenzsichernden Lohn, der je nach Berechnung um bis zu
50 Prozent höher liegt, seien sie jedoch weit entfernt. Mit
dem neuen Standard sollen die Plantagenbetreiber deshalb
angehalten werden, die Löhne regelmäßig zu erhöhen, möglichst bis auf ein existenzsicherndes Niveau.
Gerade in Asien seien Lohnerhöhungen aber nicht einfach durchzusetzen, räumt Flinterman ein. Die Politik habe
einen großen Einfluss, in Indien etwa legten die Regierungen der Bundestaaten die Mindestlöhne fest und seien zudem an Tarifverhandlungen beteiligt. Deshalb sei es wichtig,
dass betriebliche Organisationen und Gewerkschaften gestärkt werden.
Schließlich geht es darum, wo das Geld für höhere Löhne
herkommen soll. Dazu kann Fairtrade nur wenig beitragen:
Anders als bei Bananen oder Blumen ist der Marktanteil bei
Tee gering, von den gut vier Millionen Tonnen Tee, die jährlich weltweit produziert werden, entfallen gerade mal 200
Tonnen auf den fairen Handel. Viele der zertifizierten Plantagen setzen nur einen geringen Anteil der Produktion unter dem Fairtrade-Siegel ab. Auch Preissteigerungen sind
nur begrenzt möglich: Bei Fairtrade gilt die Faustregel, dass
Produkte nicht mehr als 20 Prozent über dem normalen
Marktpreis liegen dürfen – sonst greifen die Konsumenten
zur konventionellen Alternative.
Ein Ende der Armutslöhne für Teepflücker ist also nur
möglich, wenn der Marktpreis insgesamt steigt. „Aber das
kann Fairtrade nicht alleine schaffen“, sagt Flinterman. Dafür müssen alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette, von
den Plantagenbetreibern über die Händler bis hin zu den
großen Teemarken, ihren Beitrag leisten.
(sdr)
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Sparen
für die
Sportschuhe
Kinder unter 14 Jahren dürfen laut internationalen
Abkommen nicht arbeiten. Trotzdem tun das viele Mädchen
und Jungen – freiwillig. Sie bessern das Haushaltsgeld auf
und sind trotzdem gut in der Schule. So wie der 13-jährige
Luis Enrique Meneses aus Lima.

Text und Foto: Hildegard Willer

H

elado, helado“ schreit Luis Enrique Meneses
mit kratziger Stimme. Der 13-Jährige steckt
mitten im Stimmbruch. Eiscreme bietet er an,
auf den Straßen des Billigmode-Imperiums „Gamarra“ in der peruanischen Hauptstadt Lima. Ein unaufhörlicher Strom von Menschen schiebt sich durch
die engen Gänge an den Kleiderständen vorbei. Immer wieder bleiben Kunden bei Luis Enrique stehen.
Der holt aus der gelben Eisbox ein Hörnchen mit einer Vanilleeiskugel mit Schokohaube und wickelt die
Waffel in ein Stück Toilettenpapier – als Serviettenersatz. Macht einen Sol, rund 30 Cent.
Dann nimmt Luis Enrique seinen Gang durch
die Gassen wieder auf. Verkaufen heißt in Bewegung sein: Wendeltreppen hinunter und wieder
hoch, die Eisbox wiegt gute fünf Kilo. Für seinen
Boss, einen Eiscremehändler, bringt Luis Enrique
jeden Samstag acht Stunden lang das Eis unter die
Leute. 20 Soles, rund 6 Euro, bekommt er am Abend
dafür. Luis Enrique Meneses ist eines von den 13
Millionen arbeitenden Kindern weltweit. Knapp
neun Prozent aller Kinder in Lateinamerika und der
Karibik gehören laut Internationaler Arbeitsorganisation ILO dazu.
Von Ausbeutung will Luis Enrique nichts hören.
Er ist in der Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) organisiert. Die meisten Mädchen und
Jungen, die einem Job nachgehen, arbeiten zwar auf
der Straße. Aber sie leben nicht dort. Mit ihrem Verdienst tragen sie zum Familieneinkommen bei.
Und darauf sind sie stolz.
Auch Luis Enrique Meneses kommt aus einer
armen, aber intakten Familie. Seine Mutter Eva ist

35 Jahre alt. „Ich habe als Kind selbst gearbeitet“, erzählt sie, während
sie für ihre drei Kinder Frühstücksbrote streicht und Tee kocht. Wochentags hat sie als Kind Süßigkeiten auf der Straße verkauft und am
Wochenende einer Straßenköchin geholfen. Ihr Mann José Meneses
schuftete bereits als Kind in einer Kiesgrube und stellte Lehmziegel
her. Heute ist er als Maurer tageweise auf Baustellen beschäftigt.
Das Haus der Familie, eng an den Hang gebaut im Stadtteil El
Agustino, könnte eine Renovierung vertragen. Die Mauern sind unverputzt, die Leiter zum oberen Stockwerk sieht wacklig aus. Der neue
Kühlschrank prangt in der Küche neben einer einfachen Anrichte und
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mehreren Plastiktüten an der Wand, die als
Schrankersatz dienen. Für Luis Enriques Eltern ist
es normal, dass Kinder mitverdienen. „Ohne unser
Geld hätte unsere Familie nichts zu essen gehabt
oder wir hätten nicht in die Schule gehen können“,
erinnert sich Eva an die eigene Kindheit. Das ist bei
ihren Kindern anders: Luis Enrique spart mit seinem Zuverdienst auf ein Paar Markenturnschuhe.
„Und er bezahlt auch einen Teil seiner Schulbücher
selbst“, erzählt seine Mutter.

A

Acht Stunden
lang ist Luis
Enrique Mene
ses während der
Strandsaison
samstags mit
seiner Eisbox in
Limas Billigmode-Meile
Gamarra un
terwegs. Er ist
Mitglied einer
Kindergewerk
schaft – das hat
in seiner Familie
schon Tradition.
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uch Eva Meneses gehörte wie ihr Sohn der
Kindergewerkschaft an. Vor 37 Jahren wurde
die Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher im Umkreis der befreiungstheologisch
inspirierten katholischen Arbeiterjugend und unter
der Ägide des ehemaligen Salesianerpaters Alejandro Cussianovich gegründet. Von Anfang an galten
die Kinder und Jugendlichen als Hauptverantwortliche, die Erwachsenen sind Mitarbeiter. Heute vereinigt die südamerikanische Dachorganisation MOLACNATs (Movimiento Latinoamericano y del Caribe
de Ninhos y Adolescentes Trabajadores) mehrere
Tausend arbeitende Kinder und Jugendliche in Peru,
Bolivien, Paraguay, Venezuela, Kolumbien und – in
kleinerer Zahl – auch in Afrika und Asien.
„Manthoc“ war die erste Kindergewerkschaft,
die in Peru gegründet wurde. „Hier lerne ich, mich
zu organisieren“, begründet Luis Enrique seine Mitgliedschaft. Jeden Samstagvormittag trifft sich seine Basisgruppe von El Agustino im Erdgeschoss eines Gemeindehauses – heute allerdings ohne ihn.
Die Strandsaison in Gamarra hat begonnen und er
muss Eis verkaufen. Ein paar Bänke und Tische, an
den Wänden hängen selbstgeschriebene Plakate: Eines zeigt verschiedene Arten von Kindesmisshandlung und wie Kinder sich dagegen wehren können.
Rund 15 Kinder und Jugendliche zwischen sechs
und 16 Jahren sowie drei erwachsene Frauen sitzen
im Viereck. Den Vorsitz hat Geraldine Salazar. Die
16-Jährige ist eine der zwei obersten Abgeordneten
der Bewegung arbeitender Kinder „Manthoc“ und
wohnt gleich nebenan. Luis Enriques kleine Schwester Thais führt heute Protokoll. Es geht um die Auswertung einer Delegiertenversammlung; der Abgeordnete der Ortsgruppe ist nicht erschienen und
wird deshalb kritisiert. „Er hat uns nicht gut vertreten“, schreibt Thais in ihr Heft.
Geraldine geht zur Sekundarschule. Einmal pro
Woche arbeitet sie in der Schneiderwerkstatt ihres
Schwagers. Von den acht Euro, die sie verdient, gibt
sie drei ihrer Mutter. Die restlichen fünf darf sie als
Taschengeld behalten. Die Jahre davor hat sie auf
dem Marktstand ihrer Mutter Gemüse verkauft.
Trotz ihrer Erwerbsarbeit gehört Geraldine zu den
Besten ihrer Schulklasse. Schule und Arbeit sind
kein Gegensatz in der Bewegung arbeitender Kinder und Jugendlicher. Im Gegenteil: Wer bei den
NATs mitmacht, schneidet in der Schule sogar besser ab. 70 Prozent der organisierten NATs, sagt Geraldine, gehörten zu den Besten ihres Jahrgangs. In
den Gruppenversammlungen wird schließlich

nicht gespielt – schon achtjährige Kinder lernen zu
argumentieren und ihre Position zu vertreten. Das
wirkt sich günstig auf die Schulleistungen aus.
Trotzdem: Wäre es nicht besser, wenn Kinder
nicht arbeiten müssten? Geraldine streicht sich die
langen schwarzen Haare aus dem Gesicht und holt
tief Luft: „Im Gegenteil, wir wollen nicht, dass man
uns Kinder überbehütet und uns nichts zutraut. Wir
wollen arbeiten, aber unter anständigen Bedingungen.“ Besonders wichtig ist ihr der Unterschied zwischen Ausbeutung und würdiger Arbeit. Erstere, wie
Kinderprostitution, soll abgeschafft werden; letztere erlaubt und reguliert sein. Die Ausbildung der arbeitenden Kinder steht ganz vorne im Forderungs-

In den Gruppenversammlungen wird nicht
gespielt – schon achtjährige Kinder lernen zu
argumentieren und ihre Position zu vertreten.
katalog. In einigen Städten unterhalten die NATs eigene Werkstätten für T-Shirt-Druck, Papierrecycling,
Bäckereien und Schreinereien. Vor allem aber geht
es Geraldine um Mitsprache: „Wenn es um Kinderrechte geht, dann wollen wir angehört werden.“
In Peru sind rund 3000 arbeitende Kinder und
Jugendliche organisiert – und sie machen lautstark
auf ihre Anliegen aufmerksam. Wenn irgendwo
über Kinderrechte verhandelt wird, lassen die NATs
ihre Stimmen vernehmen. 2010 schickten sie Abgeordnete zur Kinderarbeit-Konferenz der Vereinten
Nationen nach Den Haag. Doch die Kinder und Jugendlichen wurden bei der von Erwachsenen dominierten Konferenz nicht angehört. In Bolivien dagegen wankt die Front derer, die Kinderarbeit strikt
ablehnen: Auf den Protest der organisierten Kinder
hin hat Präsident Evo Morales, der selbst als IndioJunge vom Land als arbeitendes Kind groß geworden ist, kurz vor Weihnachten 2013 das bisher geltende Mindestalter für Erwerbsarbeit ausgesetzt
und die Entscheidung des Parlaments darüber auf
2014 verschoben.
In Peru sind die schlimmsten Krisenzeiten vorbei, und das spüren auch die arbeitenden Kinder.
Viele arbeiten nicht mehr, damit zu Hause etwas
auf den Tisch kommt, sondern damit sie sich selbst
etwas leisten können. Genau da liege eine neue Herausforderung für ihre Bewegung, sagt Geraldine
Salazar: „Wir müssen lernen, den Verlockungen der
Werbung nicht nachzugeben, sondern unser Geld
zu sparen und gut zu entscheiden, was wir damit
kaufen wollen.“
Luis Enrique hat sich schon entschieden. Nach
unserer Verkaufstour durch Gamarra will ich sein
Eis probieren und gebe ihm zwei Soles. „Eins für
Dich und eins für mich“. Ohne die Miene zu verziehen, reicht er mir ein Hörnchen. Die Münze für sein
eigenes Eis steckt er in ein kleines Portemonnaie,
das er aus der Hosentasche kramt. Ein Sol mehr für
die ersehnten Turnschuhe.

Hildegard Willer
ist freie
Journalistin in
Lima (Peru).
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Wegbereiter des Wandels
Im Ringen um die politische Zukunft Tunesiens spielt der Gewerkschaftsbund UGTT
eine tragende Rolle. Das hat seit seiner Gründung 1946 Tradition. Soziale Fragen – sein
eigentliches Mandat – kommen da manchmal zu kurz.
Von Johanne Kübler

D

ie Lage in Tunesien erschien im Spätsommer
2013 düster. Im Juli war mit Mohamed Brahmi
der zweite linke Politiker innerhalb weniger
Monate ermordet worden. Es folgten Massendemonstrationen, ein Generalstreik und Aufrufe an die
Regierung, zurückzutreten. Die Regierungspartei,
die islamische Partei Ennahda, fürchtete, aus dem
Amt gefegt zu werden. Die Opposition warf ihr vor,
die revolutionären Ziele verraten zu haben und ihre
Macht zu zementieren.
Nach monatelangem politischen Stillstand ging
am 14. Dezember 2013 ein Ruck durch die politische

Landschaft Tunesiens. Bei einem „nationalen Dialog“
einigten sich die politischen Parteien schließlich darauf, eine neue Regierung zu bilden. Die Abgeordneten der Nationalversammlung sollten zudem bis
Ende Januar 2014 über eine neue Verfassung abstimmen.
Die treibende Kraft bei den Verhandlungen war
der tunesische Gewerkschaftsbund UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail). Der größte und bis zur
Revolution einzige legale Gewerkschaftsverbund
vertritt die Interessen seiner rund 700.000 Mitglieder in jährlichen Lohnverhandlungen gegenüber

2-2014 |

arbeit schwerpunkt

dem Verband der Arbeitgeber UTICA. Für ein Land
mit einer Bevölkerung von 10,6 Millionen ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad Tunesiens hoch.
Dies gilt vor allem für Staatsbetriebe, den öffentlichen Dienst sowie für die Industrie, die mehr als ein
Drittel des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet.
Unter dem Dach der UGTT sind 24 regionale Einzel- und 19 Branchengewerkschaften sowie 21 Basisorganisationen versammelt. Kritiker bemängeln
den Zentralismus ihrer Entscheidungsstrukturen,
die schwache Repräsentation von Frauen sowie ihre
unzureichende Verwurzelung in der Privatwirtschaft
und in abgelegenen Regionen wie der Sahelzone.
Dennoch ist sie die größte landesweite Organisation,
in der Frauen und Männer verschiedener politischer
Richtungen, Regionen und sozialer Herkunft vertreten sind.
Mehr noch als eine Gewerkschaft ist die UGTT
seit ihrer Gründung 1946 eine politische Organisation, deren soziale Forderungen stets stark mit politischen und nationalen Belangen verwoben waren.
Sie stand an der Spitze des Unabhängigkeitskampfs,
der 1956 zur Gründung des tunesischen Staates
führte. Auch später spielte der Verband eine zentrale politische Rolle. Anders als andere arabische Gewerkschaften wurde die UGTT nie komplett vom
Staat vereinnahmt. Die Führungselite folgte zwar
meist der Linie der jeweiligen Regierungspartei, auf
deren Listen unter den Präsidenten Habib Bourguiba und Zine el-Abidine Ben Ali Gewerkschafter ins
Parlament kamen.

D

ie Gewerkschaftsbasis erhielt sich jedoch eine
gewisse Unabhängigkeit, vor allem in Krisenzeiten. Besonders die Bildungs-, Gesundheits-,
Telekommunikations- und Postgewerkschaften sowie einige regionale und lokale Gewerkschaften galten als Bastionen für linke und arabisch-nationalistische Strömungen. Diese sogenannte „zweite UGTT“,
die das Vermächtnis einer unabhängigen Gewerkschaft bewahrt hatte, drängte die Führungselite, die
Proteste gegen Ben Ali im Januar 2011 zu unterstützen. Während lokale Gewerkschaftsaktivisten Demonstrationen organisierten, zögerte die Führungs
elite in Tunis anfangs noch, die Bewegung offiziell zu
unterstützen. Drei Gewerkschaftsvertreter ließen
sich für Posten in der ersten, von Ben Alis Gefolgsleuten dominierten Übergangsregierung verpflichten,
bis sie wenige Tage später dem Druck der Basis nachgaben und zurücktraten.
Der Sturz des Regimes in Tunesien belebte die
Zivilgesellschaft und die Arbeiterbewegung. Die

Links: Gewerkschafter des UGTT im Clinch
mit Anhängern der islamistischen Partei
Ennahda Ende 2012.
Anis mili/Reuters

Rechts: Reinigung der Straßenbahnschienen in Tunis.
Frauen haben im Gewerkschaftsbund wenig Einfluss.
louafi larbi/REuters
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Seine Stimme hat großes
politisches Gewicht:
Hussein Abassi, Chef des
Gewerkschaftsbundes UGTT.
Anis mili/Reuters

Mitgliedszahlen der UGTT verdoppelten sich von
350.000 auf 700.000. Zudem entstanden neue Gewerkschaftsverbände, teilweise unter der Führung
ehemaliger UGTT-Gewerkschafter. Insbesondere
die im vergangenen Jahr formierte Konföderation
der tunesischen Arbeiter und die der Ennahda nahestehende tunesische Arbeitsorganisation zielen
darauf ab, das Monopol der UGTT zu brechen und
ihr politisches Engagement zu beschneiden.
Ammar Ghiloufi, Gründungsmitglied der Arbeitsorganisation, sieht in dem Verband eine revolutionäre Alternative im Gewerkschaftsbereich. Die
UGTT hingegen habe ihre Hauptrolle als Vertreterin
der Arbeitnehmerinteressen durch die Konzentration auf politische Fragen vernachlässigt. Bisher stellen die unabhängigen Gewerkschaften die zentrale
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Stellung der UGTT in Tunesien nicht in Frage, bieten
aber tragfähige Alternativen zur früheren Einheitsgewerkschaft. Die größte Herausforderung für sie
besteht darin, von den Unternehmen als Verhandlungspartner anerkannt zu werden.
Nach dem Sturz von Präsident Ben Ali hat sich
die UGTT zu einer treibenden politischen Kraft entwickelt, die sich die Verteidigung der Ideale der Revolution auf die Fahnen schreibt. Sie war in den sogenannten „Komitees zum Schutz der Revolution“ aktiv, in denen sich bis zu ihrer Auflösung im Oktober
2011 die wichtigsten Kräfte der Opposition organisiert hatten. Sie unterstützte die wiederholten Besetzungen des Platzes vor dem Sitz des Premierministers Anfang 2011, die zum Sturz der beiden ersten
Übergangsregierungen und schließlich zu der Wahl
der verfassunggebenden Versammlung Ende 2011
führten.
Auch die aus den ersten freien Wahlen im Oktober 2011 hervorgegangene Regierung, die sogenannte
Troika, bestehend aus Ennahda, dem Kongress für die
Republik (CPR) und der sozialdemokratisch orientierten Ettakatol-Partei, sah sich bald mit Gegenwind
von Seiten der UGTT konfrontiert. Neben der neugegründeten Partei Nidaa Tounes (Ruf Tunesiens), vor
allem ein Sammelbecken für Politiker des alten Regimes, entwickelte sich die UGTT zu einem wichtigen
Gegenspieler von Ennahda, die bei der Wahl mehr als
40 Prozent der Stimmen erhalten hatte.

Der Sturz des Regimes in Tunesien hat auch
die Arbeiterbewegung belebt; die Mitgliedszahlen
der UGTT haben sich verdoppelt.

Johanne Kübler
forscht am Europäischen
Hochschulinstitut in
Florenz (Italien).

Die Verschlechterung der Sicherheitslage und
die anhaltende wirtschaftliche Krise brachten die
Gruppen zunehmend gegeneinander auf. Der Krieg
im benachbarten Libyen ließ die Preise für Lebensmittel und Benzin in die Höhe schnellen. Angestellte
im öffentlichen Dienst, die in Tunesien mit am
schlechtesten bezahlt werden, demonstrierten für
höhere Löhne, um die Preissteigerungen auszugleichen. Darauf sollen Ennahda-Anhänger Müll vor lokalen Gewerkschaftsbüros abgeladen haben. Ennahda-Anhänger beschuldigen die UGTT, mit ihrem politischen Engagement ihre Kompetenzen zu überschreiten und von Teilen des alten Regimes benutzt
zu werden, um mit Streiks die Regierung zu sabotieren.
Bei den Demonstrationen zum 1. Mai 2012 standen sich zwei unversöhnliche Blöcke gegenüber. Der
Schlachtruf der Revolution, „Arbeit, Freiheit, Würde“
ging im Kampfgeschrei der beiden Gruppen unter.
Der Konflikt eskalierte Anfang Dezember 2012, als
Gewerkschafter und Anhänger der Ennahda-nahen
Ligen zum Schutz der Revolution bei einer Kundgebung anlässlich des 60. Jahrestags der Ermordung
des Gewerkschaftsführers Farhat Hached aneinandergerieten. Die UGTT forderte, die Ligen zum

Schutz der Revolution zu verbieten. Die islamistischen Milizen haben sich auf ihre Fahnen geschrieben, die „arabisch-islamische Identität Tunesiens“
zu stärken. Die Ennahda lehnte das ab. Die UGTT
drohte mit einem Generalstreik und zwang damit
die Regierung, die Ausschreitungen in einer Kommission aufzuarbeiten.
Die Positionierung des Gewerkschaftsbundes als
Gegengewicht zu den politischen Polen Ennahda
und dem Oppositionsbündnis Nidaa Tounes ist nicht
unproblematisch. Die anderen politischen Akteure
verübeln der UGTT ihre Schlagkraft, die sie in den Jahren des Vakuums aufeinanderfolgender autoritärer
Regime erlangt hat. Dies wurde besonders deutlich,
als sich die UGTT als Vermittler zwischen den Parteien anbot, um den politischen Stillstand im Land zu
beenden. Im Februar 2013 schlug ihr erster Versuch
fehl, einen nationalen Dialog anzuregen.

E

nnahda zeigte keinerlei Gesprächsbereitschaft
gegenüber Nidaa Tounes und warf der UGTT
vor, die Initiative nicht mit der Regierung abgesprochen zu haben. Nach einem gescheiterten Versuch von Präsident Moncef Manzouki, den nationalen Dialog anzustoßen, entschlossen sich Ennahda
und der Kongress für die Republik schließlich im
Mai 2013, der zweiten Runde beizutreten. Auch diese
Gespräche waren zunächst nicht von Erfolg gekrönt;
erst im Dezember war es dann soweit. Organisiert
wurden die Gespräche von der UGTT, der Arbeitgeberorganisation UTICA, der tunesischen Menschenrechtsliga und der tunesischen Rechtsanwaltskammer. So kam der jüngste Kompromiss zustande, der
dem Land ein technokratisches Übergangskabinett,
eine Verfassung, eine Reform des Wahlrechts und
Neuwahlen verschaffen soll.
Seit dem Sturz des Regimes Ben Ali sprechen
Mitglieder der Führungselite der UGTT häufig davon, die Gewerkschaft müsse ihrer „historischen
Rolle“ gerecht werden, indem sie Verantwortung
nicht nur für Arbeitnehmer, sondern für alle Tunesier übernimmt. Doch ihr politisches Engagement
kaschiert ein Dilemma. Das politische System muss
stabilisiert werden, damit sich das Land wirtschaftlich erholen kann. Doch die Revolution wurde nicht
in erster Linie von Forderungen nach einem politischen Pluralismus oder freien Wahlen, sondern
nach Arbeit, sozialer Gerechtigkeit, Würde und Meinungsfreiheit getrieben.
Der Gewerkschaftsführung bleibt zu wenig Zeit,
sich für die Belange ihrer Mitglieder einzusetzen. So
musste sie bereits Verhandlungen über die Umwandlung von befristeten in unbefristete Arbeitsverträge absagen. Auch interne Reformen, um Korruption zu bekämpfen sowie um die Basis und vor
allem Frauen stärker einzubeziehen, gehen nur
schleppend voran. Die UGTT spielt im post-revolutionären Tunesien eine einzigartige Rolle. Sie muss
nun ihre politischen und sozialen Ambitionen ausbalancieren und der zunehmenden Konkurrenz anderer Gewerkschaften durch interne Reformen begegnen. 
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Die Höllenfahrt stoppen
Von Stephen W. Smith

Seit dem Sturz von Staatschef François Bozizé im März
versinkt die Zentralafrikanische Republik in Gewalt.
Französische und afrikanische Truppen sollen nun die
Kämpfe eindämmen. Was
das nutzen kann, ist fraglich.

V

ergangenen Dezember sind 1600 französische Soldaten in die Zentralafrikanische Republik einmarschiert. Die afrikanischen Friedenstruppen sollen von 2500 auf 6000 Soldaten
aufgestockt werden. Über diese Intervention wird
kontrovers diskutiert. Befürworter begrüßen sie als
Hilfe für eine Zivilbevölkerung, die seit der Machtergreifung der „Seleka“ im März 2013 als Geisel behandelt wird. Die „Seleka“ ist ein heterogenes Bündnis
von bewaffneten Gruppen – das Wort bedeutet in der
Nationalsprache Sango „Allianz“.
Laut dieser Sicht muss man sich beglückwünschen, dass auf dem Territorium der Zentralafrikanischen Republik ein Minimum an Sicherheit wiederhergestellt wird. Das Land ist fast doppelt so groß wie
Deutschland, hat aber nur fünf Millionen Einwohner.
Im Laufe der vergangenen neun Monate sind fast
450.000 Menschen vertrieben worden. Viele verste-

cken sich im tropischen Regenwald, wo sie nur mit
Mühe überleben können. Sie haben Angst vor Massakern, die schon unzählige Zivilisten das Leben gekostet haben.
Dorfbewohner wurden in ihren Hütten bei lebendigem Leib verbrannt, Menschen in den Städten
ausgeraubt, Frauen vergewaltigt und Kinder zwangsrekrutiert. Ein Land wird ausgeplündert, das zu den
ärmsten der Welt gehört. Zudem versetzt die Polarisierung zwischen Muslimen und Christen der Zentralafrikanischen Republik einen schweren Schlag:
Mit der „Seleka“ sind zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960 Muslime aus dem nordöstlichen Grenzgebiet zum Tschad und zum sudanesischen Darfur in Bangui an die Macht gekommen.
Angesichts dieser Umstände haben sich die Vereinten Nationen (UN) zum Handeln entschlossen,
um ihre „Schutzverantwortung“ nicht zur Worthül-

2-2014 |

zentralafrika welt-blicke

se zu machen. Allerdings haben sie sich am 5. Dezember darauf beschränkt, Friedenstruppen der Afrikanischen Union ein auf zunächst zwölf Monate
begrenztes Mandat zu erteilen, ohne selbst die Verantwortung für diese Friedensmission zu übernehmen. Darüberhinaus läuft die „Führung“ der Afrikaner darauf hinaus, dass sie in die Fußstapfen der
französischen Truppen treten; sie beginnen ihren
Einsatz in einem Land, das die Armee der früheren
Kolonialmacht Zentralafrikas zuvor „befriedet“ hat.
Afrika wird eine Nebenrolle zugedacht. Denn afrikanische Friedenstruppen sind zwar schon seit Jahren

reichen früheren Erfahrungen in Zentralafrika und
anderen Gebieten, in denen internationale Friedenseinsätze in einer Art Wippfolter geendet haben:
Man half Opfern hoch, um sie anschließend aus größerer Höhe wieder fallen zu lassen. Das war zum Beispiel in Somalia 1992-93 bei der Operation „Restore
Hope“ unter amerikanischer Führung der Fall. Das
Risiko eines Scheiterns in der Zentralafrikanischen
Republik erscheint umso größer, als dort genau wie
in Somalia zu Beginn der 1990er Jahre eine Vielzahl
von Kriegsherren das Staatsgebiet in einträgliche
Pfründen zerstückelt haben. Die Geschichte Zentral-

Links: In der Nähe des Flughafens
von Bangui ist ein Lager für
Vertriebene entstanden. Dort
suchen Zehntausende Zuflucht.
Miguel Medina/Afp/Getty Images

Rechts: Franzosen sollen nun für
Ruhe und Ordnung sorgen –
wie hier in Bangui nach einer
Schießerei im Dezember 2013.
Fred Dufour/Afp/Getty Images

D

ie entgegengesetzte Sicht auf das Drama in
Zentralafrika ist von weniger Mitgefühl, aber
auch von weniger Gedächtnisschwund geprägt. Sie verweigert sich dem Aufschrei „Da muss
man doch irgendetwas tun“ mit Verweis auf die zahl-
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in der Zentralafrikanischen Republik präsent, waren
aber bislang unfähig, die Höllenfahrt des Landes zu
stoppen.
Frankreich treibt die gegenwärtige militärischhumanitäre Operation mit erheblichem Krafteinsatz voran. Paris hat Interventionen in Afrika als
Spezialität für sich wiederentdeckt: erst in Libyen,
dann in der Elfenbeinküste, in Mali und jetzt in
Zentralafrika. Das Eingreifen dort hat jedoch keinen anderen politischen Horizont als die Organisation von Neuwahlen vor 2015 – als könnten innerhalb von zwölf Monaten ein funktionierender Staat
und eine demokratisch legitimierte Staatsführung
aus den Urnen hervorgehen. In Erwartung dieses
Wunders bleiben die Führer der „Seleka“, angefangen bei ihrem Chef und zeitweiligen Staatspräsidenten Michel Djotodia (der im Januar zurückgetreten ist), in Amt und Würden. Sie sollen für Probleme, die sie geschaffen haben, nun Lösungen zu
finden.

Bomu

D.R. KONGO
Kongo

18855

afrikas stellte in den vergangenen dreißig Jahren
eine Abfolge zyklischer Krisen dar. Sie liefen immer
nach demselben Muster ab: Eine Regierung, deren
Legitimität umstritten ist, weil der Staat die Erwartungen der Bevölkerung nicht erfüllt, verhandelt mit
Aufständischen. Sie werden in die herrschende
Gruppe aufgenommen bis der Staatsapparat unter
der Last seiner kooptierten Nutznießer zusammen-
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Kurzer Triumph: Michel Djotodia nach seiner
Machtergreifung inmitten seiner Anhänger in
Bangui Ende März 2013. Im Januar 2014 ist er
unter internationalem Druck zurückgetreten.
Alain Amontchi/Reuters

bricht. Daraufhin schließen sich die ins Elend gedrängten Teile der Bevölkerung Rebellenbewegungen an, die in der Hauptstadt die Macht übernehmen.
Das aus einem Putsch hervorgegangene neue Regime wird von der internationalen Gemeinschaft so
lange isoliert, bis es entweder eine Machtteilung akzeptiert – das ist gleichbedeutend mit zusätzlichen

Erweist die Welt der Zentralafrikanischen
Republik wirklich einen Dienst, wenn sie sie
daran hindert, aus ihren Fehlern zu lernen?
finanziellen Belastungen des Staates – oder eine
Übergangsphase, die zu Neuwahlen führt. Sind diese gefälscht, dann fechten die Verlierer das Ergebnis
an, notfalls gewaltsam. Sind sie rechtmäßig, können
sie dennoch von denen angefochten werden, die unsanft aus der Staatskarosse gefallen sind. Die Verlierer brauchen aber auch nur geduldig abzuwarten,
dass die Wahlversprechen nicht eingehalten werden. Dann flackern neue Brandherde der Rebellion

auf, die sich ausbreiten, wenn sie nicht mittels Kooptation der Führer gelöscht werden. So beginnt der
Zyklus von neuem. Die Zentralafrikanische Republik
war das „Aschenputtel des französischen Kolonialreichs“. Das Gebiet wurde vom französischen Staat
vernachlässigt und profitgierigen, rücksichtslosen
Konzessionsfirmen überlassen. Ubangi-Schari, wie
dieser Unfall der Geschichte ursprünglich hieß, wurde ohne Infrastruktur in die Unabhängigkeit entlassen und ohne eine Elite, die fähig gewesen wäre, eine
Verwaltung aufzubauen. De facto blieb die Zentralafrikanische Republik unter der Aufsicht Frankreichs.
Eine Marionette aber zerschnitt ihre Fäden und
versuchte sich freizumachen, indem sie ein zentralafrikanisches Kaiserreich ausrief: Jean-Bedel Bokassa ernannte sich 1977 mit einer von Napoleon inspirierten Krönungszeremonie selbst zu Kaiser Bokassa
I.. Paris setzte der Farce mit einer Militärintervention
ein Ende. Sie war die erste in einer langen Serie, die
den Zentralafrikanern bis heute immer dieselbe unterschwellige Botschaft verkündet: Eure Unabhängigkeitsbestrebungen sind null und nichtig; Rettung
kommt, wenn überhaupt, aus Paris, meistens mit
Waffengewalt.
Nach dem Sturz Bokassas setzte Frankreich in
Bangui eine Doppelherrschaft oder „Dyarchie“ ein.
An der Seite des zentralafrikanischen Präsidenten –
zunächst David Dacko, dann André Kolingba – regierte de facto Colonel Jean-Claude Mantion, ein
Agent des französischen Geheimdienstes. Dieses
neokoloniale System fiel 1993 der Demokratisierungswelle in Afrika nach dem Ende des Kalten Krieges zum Opfer. Die ersten Wahlen gewann haushoch
Ange-Félix Patassé, ein Demagoge, der versprach,
selbst in den entlegensten Dörfern eine Notenpresse
einzurichten. Er blieb im Amt, bis ihn im März 2003
sein ehemaliger Stabschef François Bozizé von der
Macht vertrieb. Dieser wurde, wieder nach einem
Jahrzehnt ausgeprägter Vetternwirtschaft, von den
Rebellen der „Seleka“ gestürzt.
Die neuen Herrscher stammen aus dem „Wilden
Osten“, der Vakagaprovinz, dem am weitesten entfernten und am stärksten vernachlässigten Teil eines
Phantomstaates. Mit ihnen betritt zum ersten Mal
die Religion die politische Bühne, auf der bis dahin
ethnische Rivalitäten die Hauptrolle spielten. Die religiöse Trennlinie macht regional- und weltpolitischen Sinn, dient aber, wie zuvor bereits die ethnischen Ausgrenzungen, vor allem dazu, die „Machthaber“ von den „Machtlosen“ zu unterscheiden.
Sowohl die muslimische Minderheit als auch die
Christen oder Animisten werden jeweils von äußeren Verbündeten unterstützt. Für die „Seleka“ sind
ihre Unterstützungsnetze in Darfur und im Tschad
von wesentlich größerer Bedeutung als die Wähler
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der Zentralafrikanischen Republik. Und ihre Gegner,
die Widerstandsfront gegen „die“ regierenden Muslime, glauben das Vaterland zu verteidigen, wenn sie
einen tschadischen Händler in einem muslimischen
Vorort von Bangui lynchen – was leider sehr häufig
vorkommt.
Das ist neu in Afrika: Regionalmächte legen
Großbrände, die sie anschließend mithilfe „afrikanischer Lösungen für afrikanische Probleme“ zu löschen vorgeben. General Bozizé verdankte seine
Machtergreifung 2003 einer Koalition aus benachbarten Staatschefs – denen des Tschad, der beiden
Kongos und Gabuns. Seitdem ist die Zentralafrikanische Republik zu einem Vasallenstaat des Tschad geworden, der größten Militärmacht in der Region, die
das Hinterland ihrer Ölfelder kontrollieren will. Da

Nach dem Sturz
des Kaisers
Bokassa I. im
September
1979 – hier
wird in Bangui
eine Statue
zerstört – stärkt
Frankreich
seinen Einfluss
in Zentralafrika.
picture-Alliance/
DpA

Bozizé dafür zunehmend nutzlos war, sorgte der
Tschad im vergangenen März dafür, dass sich die
Waage zugunsten der „Seleka“ neigte, und ihre
Machtübernahme ermöglicht. Doch der Brandstifter
hat das rasche Ausbreiten des Buschfeuers unterschätzt. Schließlich musste Frankreich eingreifen,
um das Schlimmste zu verhindern.
Paris ist bei seinem postkolonialen „Befriedungswerk“ nicht mehr allein. Ebenso wie die Regionalmächte setzt auch die internationale Gemeinschaft
auf Arbeitsteilung: Frankreich obliegt es, ein Expeditionskorps zu stellen. Europa übernimmt die Kosten
für dessen Stationierung und die UN segnen das
Ganze ab. Die verbliebenen Vorbehalte der Öffentlichkeit wurden mit der Behauptung weggewischt, es
handele sich darum, einen „Völkermord“ in der Zentralafrikanischen Republik zu verhindern. Das ist
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schlimmer als ein Irrtum oder eine Lüge, es ist eine
Schamlosigkeit. Es ist völlig unnötig, das schlimmste
Verbrechen auszurufen, um eine Intervention in
Zentralafrika zu rechtfertigen, wo Zivilisten in großer Zahl ums Leben kommen und die Hälfte der Bevölkerung Soforthilfe braucht.

K

ann man Menschen, deren Leben in Gefahr ist,
seinen Beistand verweigern? Aus moralischer
Sicht erscheint das unmöglich. Politisch wäre
es jedoch zu rechtfertigen, insoweit das gegenwärtige Drama die Folge früherer Interventionen ist. Es
besteht nicht der geringste Grund zu der Annahme,
dass es die Abwärtsspirale stoppen wird, wenn ein
neuer Deus ex Machina die Zentralafrikanische Republik vor sich selbst rettet. Zudem ist die Notlage in
diesem Land eine Frage von Jahrzehnten. Seit 1985
ist die Dauer des Schulbesuchs um drei Jahre zurückgegangen und liegt derzeit bei weniger als sieben
Jahren. Das jährliche Bruttosozialprodukt pro Kopf
ist inflationsbereinigt von 909 auf 772 US-Dollar gesunken. Die durchschnittliche Lebenserwartung verharrt bei 48 Jahren.
Angesichts solcher Zahlen drängt sich die Frage
auf, ob der zentralafrikanische Staat nur qua internationaler Anerkennung existiert. Besitzt er nur eine
negative Souveränität, die wenigen Glücklichen an
der Spitze reiche Einkommensquellen sichert aber
der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger keinerlei
Nutzen bringt? Kann man auf Dauer Unabhängigkeit
und Verantwortung voneinander trennen und von
außen dem Schicksal Zentralafrikas auf die Sprünge
helfen? Als vor einem Vierteljahrhundert Afrika in
die Unabhängigkeit drängte, wurde der Einwand, es
sei noch nicht reif genug, um sein Schicksal selbst in
die Hand zu nehmen, zu Recht zurückgewiesen mit
dem Hinweis auf den Gedanken des Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik: „Das Harfenspiel erlernt
man nur, indem man Harfe spielt.“ Erweist die Welt
der Zentralafrikanischen Republik wirklich einen
Dienst, wenn sie sie zum wiederholten Male daran
hindert, aus ihren Fehlern zu lernen, ja ihr sogar vermittelt, dass die Erpressung mit nationalem Selbstmord funktioniert?
Die laufende Operation „Sangaris“ – benannt
nach einem in Zentralafrika beheimateten Schmetterling – wird von kurzer Dauer sein: Frankreichs
Staatspräsident François Hollande hat klar gemacht,
dass seine Truppen nur sechs Monate in der Zentralafrikanischen Republik bleiben werden. Sie ziehen
sich also noch vor den geplanten Wahlen zurück. Es
wird eventuell der in einen Blauhelmeinsatz der Vereinten Nationen umgewandelten afrikanischen Friedensmission überlassen bleiben, über die Auferstehung des zentralafrikanischen Staates zu wachen.
Das ist realistisch, wenn sich das Ziel auf Nothilfe beschränkt, auf eine kurze unterstützende Geste. Aber
nicht, wenn die Operation darauf abzielt, Bedingungen zu schaffen, die solche Rettungseinsätze in der
Zentralafrikanischen Republik in Zukunft überflüssig machen würden.
Aus dem Französischen von Juliane Gräbener-Müller.

Stephen W. Smith
ist Professor für
Afrikastudien an
der Duke University (USA) und war
leitender AfrikaRedakteur bei den
französischen
Tageszeitungen
„Libération“ und
„Le Monde“.
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Schüsse in der

Maria Amadea
de Jesús mit
dem letzten Bild
ihres Sohnes –
erschossen bei
einer Demons
tration.

Text und Fotos: Wolf-Dieter Vogel

Die deutsche Waffen
schmiede Heckler&Koch
hat Gewehre nach Mexiko
geliefert. Die sind auf
dunklen Wegen in Bundesstaaten gelangt, in die sie
nicht gelangen durften, weil
dort die Menschenrechte mit
Füßen getreten werden.

S

ie hatte ihn gewarnt. „Pass auf, mit denen ist
nicht zu spaßen“, hatte Maria Amadea de Jesús
ihrem Sohn gesagt. Vergeblich. Nun bleiben ihr
nur die Bilder an der Wand ihres Wohnzimmers: Gabriel als Kind mit einem Fohlen, Gabriel im Schneidersitz mit dem ersten Flaum im jugendlichen Gesicht.
Dazu kommen die Fotos in einem Nachrichtenmagazin. Das Titelbild zeigt einen jungen Mann: Er liegt
auf der Straße, das Gesicht auf dem Asphalt, den Kopf
in einer Blutlache. „Er war unschuldig“, sagt sie verzweifelt und blättert von einer Heftseite zur nächsten. Bis sie Abbildungen von Polizisten findet, die mit
Gewehren auf Demonstranten zielen. „Die haben ihn
umgebracht“, erklärt die Mexikanerin und bricht in
Tränen aus. Noch immer fällt es der 58-Jährigen
schwer, über diesen Tag zu sprechen.

Der 12. Dezember 2011 in der Kleinstadt Tixtla im
mexikanischen Bundesstaat Guerrero: Wenige Kilometer von Maria Amadea de Jesús’ Haus entfernt machen sich mehrere hundert Studenten auf den Weg
zu einer Protestaktion. Mit dabei ist der 20-jährige
Gabriel Echeverría de Jesús. Auch er geht zur pädagogischen Fachschule Ayotzinapa, wo Söhne armer Familien zu Lehrern ausgebildet werden. Später sollen
die Studenten Kindern in der Region lesen, schreiben
und rechnen beibringen. Das Internat gilt als rebellisch, auf den Hauswänden prangen Marx, Lenin und
Subkommandant Marcos, der Sprecher der indigenen Zapatisten.
Seit Monaten kritisieren die Lehreranwärter, dass
der Unterricht ständig ausfällt und wollen mit dem
Gouverneur darüber sprechen. Doch der vertröstet sie
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Grauzone
immer wieder. Sie fahren in die nahe gelegene Landeshauptstadt Chilpancingo und wollen dort die Autobahn blockieren. Kaum sind sie dort angekommen,
rücken auch Polizisten an. Geschützt mit grauen
Kampfanzügen und Helmen springen die Uniformierten von den Transportern. Plötzlich geht eine
Tankstelle in Flammen auf. Steine fliegen. Tränengas
vernebelt die Luft. Schüsse fallen. Kurz darauf liegen
Gabriel Echeverría de Jesús und Jorge Alexis Herrera
tot auf der Straße. „Das war kein Unfall“, sagt ihr Kommilitone Ali Pérez Bravo. „Sie wollten jemand von uns
töten, sonst hätten sie nicht auf den Kopf gezielt.“
Sowohl Bundes- und Landespolizisten als auch
kommunale Beamte sind an diesem Tag im Einsatz.
Einige von ihnen, so bestätigen Journalisten, Rechtsanwälte und interne Akten, tragen Sturmgewehre des
Oberndorfer Rüstungsunternehmens Heckler&Koch
(H&K) – Schusswaffen, die nie in diese Region hätten
gelangen dürfen. Denn als die Firma zwischen 2005
und 2007 eine Exportgenehmigung für die Gewehre
vom Typ G36 beantragte, stellten die deutschen Behörden eine Bedingung: Wegen der schlechten Menschenrechtslage dürfen die Waffen nicht in die mexikanischen Bundesstaaten Guerrero, Chihuahua, Chiapas und Jalisco geliefert werden.

D

och weder H&K noch der Käufer, das mexikanische Verteidigungsministerium, scherten
sich offenbar um diese Vorgabe. Das berichtet
ein ehemaliger Mitarbeiter der Schwarzwälder Firma
dem Freiburger Rüstungsgegner Jürgen Grässlin. Er
informiert den Aktivisten darüber, dass er Polizisten
in den „verbotenen“ Bundesstaaten ausgebildet
habe. Zudem dokumentiert eine Urkunde, dass Polizisten in Jalisco mit dem G36 vertraut gemacht wurden. Später veröffentlicht die Berliner Tageszeitung
„taz“ eine Liste des mexikanischen Verteidigungsministeriums, die bestätigt: Etwa die Hälfte der 9652
gelieferten Sturmgewehre landet in Regionen, für
die es keine Genehmigung gibt.

Mexiko: Die kritischen Zonen
Vereinigte Staaten von Amerika

Chihuahua

Mexiko
Pazifischer Ozean Jalisco

Golf von Mexiko

Mexiko-Stadt
Guerrero

Bundestaaten, in die H&K
nicht liefern durfte
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Chiapas
Guatemala

Belize

Diese Waffe
dürfte er gar
nicht haben:
Ein Polizist
in Tixtla mit
dem Gewehr
G36 von
Heckler&Koch.

Im März 2010 erstattet Grässlin Anzeige gegen
das Unternehmen. Seither ermittelt die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verstoß
gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Außenwirtschaftsgesetz. Doch die Firma will davon zunächst
nichts wissen. „Heckler & Koch hält sich an Recht und
Gesetz der Bundesrepublik Deutschland“, antwortet
die Geschäftsführung regelmäßig auf Anfragen.
Grässlin hält trotzdem an seinen Vorwürfen fest. Für
ihn ist der Kleinwaffenhersteller „das tödlichste Unternehmen Europas“. Zwei Millionen Menschen, so
rechnet er vor, seien durch Waffen aus Oberndorf
ums Leben gekommen.
Im mexikanischen Guerrero gibt man sich keine
Mühe, zu vertuschen, dass Polizisten die Gewehre
tragen. „Diese Waffen sieht man in Chilpancingo an
jeder Ecke“, erklärt Anwalt Vidulfo Rosales. Er unterstützt Maria Amadea de Jesús, die für den Tod ihres
Sohnes Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.
Auch in Tixtla patrouillieren Beamte mit der Waffe.
Der örtliche Sicherheitsbeauftragte bestätigt der
Presse: „Wir besitzen elf G-36-Gewehre in verschiede-
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ner Ausführung.“ Abel Barrera vom Menschenrechtszentrum Tlachinollan bereitet das große Sorgen. „Besonders beunruhigend ist es, dass lokale Polizeibeamte diese gefährlichen Gewehre tragen“, sagt
er. Die Beamten hätten keine Ausbildung und vor allem keinerlei Respekt vor den Menschenrechten. „Sie
gehen zügellos gegen eine verarmte Bevölkerung vor,
die wie die Studenten von Ayotzinapa meist nur ihr
Recht einfordert.“

Aussagen früherer H&K-Mitarbeiter legen nahe,
dass Papiere zum endgültigen Verbleib der
G36-Gewehre gezielt gefälscht wurden.

Wolf-Dieter Vogel
arbeitet als Journalist für
mehrere Zeitschriften und
Hörfunkredaktionen. Seine
Themen: Lateinamerika,
Menschenrechte, soziale
Bewegungen.

Den Behörden traut niemand in Guerrero. Häufig stecken korrupte Beamte, lokale Politiker, wirtschaftliche Eliten und kriminelle Gruppen unter einer Decke. „Die meisten Bürgermeister und Polizisten in Guerrero arbeiten mit der Mafia zusammen“,
erklärt ein hoher Vertreter der Landesregierung, der
seinen Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen will. Fühlen sich diese Kreise in ihrer Macht bedroht, gehen sie auch mit äußerster Gewalt gegen
ihre Gegner vor. Die Opfer sind oft Indigene und
Bauern, die sich gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen, etwa durch den Bergbau, zur Wehr setzen. Im Juni 2013 wurden drei Bauernaktivisten ermordet, die sich gegen die Gewalt der Mafia gewehrt
hatten. Fünf Monate später traf es zwei Mitglieder
einer bäuerlichen Produktionsgemeinschaft.
Wie aber gelangten die Waffen aus Deutschland
widerrechtlich nach Guerrero und in die anderen
mexikanischen Bundesstaaten? Aufschluss brachte
ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht im badischen
Villingen-Schwenningen im Dezember 2013. Nachdem H&K immer mehr unter Druck geraten war, beschuldigte die Geschäftsführung zwei Mitarbeiter,
„ohne Wissen und Wollen anderer Personen“ für die
Ausfuhren verantwortlich zu sein. Die beiden wurden gefeuert, klagten jedoch gegen ihre Kündigung
und trafen sich mit einem Firmenvertreter vor Gericht wieder. Dort machten sie klar, dass die Betriebsführung offenbar genau über die Geschäfte informiert war. Ihre Aussagen legten außerdem nahe, dass
Papiere zum endgültigen Verbleib der G36-Gewehre
gezielt gefälscht wurden. Das Arbeitsgericht erklärte
Mitte Januar 2014 die Kündigungen für unwirksam,
es sah den Verdacht, die beiden Mitarbeiter seien an
illegalen Waffenexporten beteiligt gewesen, nicht
ausreichend bestätigt.
Deutlich wurde vor Gericht der lasche Umgang
mit den Erklärungen zum Endverbleib exportierter
Waffen. Tatsächlich kontrollieren deutsche Behörden
nicht, wo diese Militärgüter nach der Lieferung an
den Käufer bleiben. Nicht zuletzt deshalb fordert die
Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
(GKKE) in ihrem Rüstungsexportbericht 2013 „genauere Informationen über die Endnutzer“. Rüstungsgegner Grässlin, der auch für die Aktion „Aufschrei –

Stoppt den Waffenhandel“ spricht, hofft nach dem
Villinger Verfahren, dass die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun bald den Strafprozess wegen der illegalen Exporte eröffnet. Und zwar gegen die Chefetage von Heckler&Koch. „Die Entlassenen sind nur Sündenböcke der Geschäftsführung, um von der eigenen
Verantwortung abzulenken“, ist er überzeugt. Im
Frühjahr 2014, meint Grässlin, könnten die Waffenbauer vor Gericht stehen.
Die deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, der Organisationen wie Misereor und „Brot für
die Welt“ angehören, fordert indes, den Export von
Kriegswaffen nach Mexiko komplett einzustellen,
nicht nur in die vier vom Auswärtigen Amt als kritisch eingestuften vier Bundesstaaten. Die Ausfuhr
sei mit deutschen und europäischen Richtlinien
nicht zu vereinbaren. Schließlich schrieben der „Gemeinsame Standpunkt“ der Europäischen Union
(EU) und die „politischen Grundsätze der Bundesregierung“ vor, Genehmigungen zu verweigern, wenn
exportierte Militärgüter zu interner Repression und
anderen Menschenrechtsverletzungen missbraucht
werden könnten.
Der evangelische GKKE-Vorsitzende Martin
Dutzmann sagt: „Die Auswirkungen von Sturmgewehren und Maschinenpistolen sind verheerend.
Immer wieder geraten sie auf illegalem Weg in fragile Staaten und Konfliktgebiete.“ Bisher hat die deutsche Regierung jedoch keine Konsequenzen gezogen. Seit das Ermittlungsverfahren läuft, darf H&K
zwar keine G36 mehr schicken, es sei jedoch nicht
beabsichtigt, Waffenexporte nach Mexiko vollständig einzustellen, erklärte sie im Dezember 2011 – und
so gingen die Geschäfte laut Rüstungsexportbericht
2013 munter weiter.
Bei den Partnern der Entwicklungszusammenarbeit kommt diese Ignoranz schlecht an. Bischof Raul
Vera, der sich im Bundesstaat Coahuila für Migranten
einsetzt, kritisierte die Exporte als „moralisch nicht
zu verantworten“. Vor weiteren Geschäften müsse
Mexikos Regierung dafür sorgen, „dass die Beamten
nicht mehr gemeinsam mit der Mafia gegen die Bevölkerung vorgehen“, betonte der Bischof.
Wer Gabriel Echeverría, den Studenten aus Tixtla
im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, getötet
hat, wird wahrscheinlich nie juristisch geklärt. Auch
die Frage, ob er durch die Gewehre aus dem Schwarzwald starb, wird wohl nie beantwortet. Seit zwei Jahren setzt sich Maria Amadea de Jesús dafür ein, dass
der Tod ihres Sohnes aufgeklärt wird. Die verdächtigen Polizisten, die nach dem Einsatz festgenommen
wurden, sind längst wieder auf freiem Fuß. „Keiner
will verantwortlich sein, nicht der Gouverneur, nicht
der Polizeichef“, berichtet die Mutter von ihren Behördenbesuchen.
Noch hat sie die Hoffnung nicht ganz verloren.
Mit den Studenten von Ayotzinapa geht sie gegen die
Straflosigkeit auf die Straße. Und im Schrank in ihrem Wohnzimmer bewahrt sie die Zeitung mit dem
schrecklichen Titelbild auf. Nicht nur, weil dort möglicherweise die Mörder von Gabriel zu sehen sind. Es
ist auch das letzte Bild, das sie von ihrem Sohn hat.
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Ein jordanischer Soldat begleitet
syrische Flüchtinge, die Ende 2013
nahe der Stadt Ruweished über die
Grenze gekommen sind.
Muhammad Hamed/Reuters

Schwierige Gastfreundschaft
Von Claudia Mende

Viele Syrer fliehen vor dem
Krieg nach Jordanien. Dort
sind die Menschen sehr
hilfsbereit. Doch die
Spannungen zwischen
Flüchtlingen und Einhei
mischen wachsen.
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E

s war eine ruhige Nacht in Irbid. Nur drei völlig
erschöpfte Syrer wurden an der Grenze von jordanischen Soldaten aufgegriffen und zur Behandlung ins Krankenhaus der Provinzstadt gebracht. Am Morgen erwacht die Stadt dann wieder
zu ihrem normalen Leben. Irbid mit seinen 650.000
Einwohnern ist eine quirlige Universitäts- und Verwaltungsstadt. Es gibt viel Verkehr, noch mehr Geschäfte und mittags bevölkern Scharen von Studentinnen und Studenten die internationalen FastfoodKetten.
Bis nach Daraa, der syrischen Kleinstadt, in der
die Proteste gegen Präsident Baschar al-Assad 2011
begannen, sind es nur etwa 30 Kilometer. Knapp hinter den letzten Ausläufern von Irbid verläuft am
Fluss Yarmouk die Grenze zwischen Leben und Tod,
zwischen dem sicheren Hafen Jordanien und dem
vom Bürgerkrieg zerfleischten Nachbarland.

Inam hat es geschafft. Vor neun Monaten ist die
30-Jährige hochschwanger mit ihren vier Kindern
aus Daraa über die Grenze geflüchtet. Ihre Jüngste
musste sie damals tragen. Ehemann Bilal, ein ehemaliger Regierungssoldat, konnte erst später nachkommen. Das Haus der Familie war bei einem Bombenangriff von Assads Armee zerstört worden. Jetzt
hofft Inam, dass ihre Kinder gesund durch den Winter kommen.
Die Familie lebt in einem einfachen Haus aus Beton und zahlt umgerechnet etwa hundert Euro Miete im Monat, inklusive Strom und Wasser. Es gibt
zwar einen mit Gas betriebenen Heizofen, aber noch
keine Patronen dafür. Die drei älteren Kinder haben
Winterkleidung bekommen, aber die beiden jüngsten besitzen noch nicht einmal feste Schuhe. Bilal
findet gelegentlich Arbeit auf Baustellen, sonst ist
die Familie auf die Zuwendungen des UN-Flücht-
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Jahr 1916 zurück. Ethnisch, kulturell und sprachlich
sind die Menschen auf beiden Seiten eng verwandt.
Es gibt viele familiäre Bande über die Grenze hinweg.
Auch Inam hat Familie auf der jordanischen Seite.
Für die Jordanier im Grenzgebiet sei es bisher selbstverständlich, ihre Verwandten aus Syrien aufzunehmen, erzählen die Leute. Es gibt viele Geschichten
über die große Hilfsbereitschaft der Jordanier.
Doch der Druck auf Jordanien wächst, weil der
Strom der Flüchtlinge anhält und ein Ende der Syrienkrise nicht in Sicht ist. Niemand ist darauf vorbereitet, dass die Flüchtlinge dauerhaft bleiben. Im August 2013 waren beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen bereits mehr als 500.000 Syrer offiziell registriert, davon leben etwa 120.000 im Lager
Zaatari, dem zweitgrößten Flüchtlingscamp der
Welt. Alle anderen sind bei Freunden oder Verwandten untergekommen, leben zur Miete oder in Behelfsunterkünften, viele davon im Norden des Landes und in der Hauptstadt Amman, aber mehr und
mehr auch im Süden. Wie viele Syrer sich zudem illegal in Jordanien aufhalten, ist nicht bekannt. Laut
Schätzungen sind es noch einmal mindestens genauso viele wie offiziell registriert. Dann hätte das
kleine Jordanien mit seinen sechs Millionen Einwohnern 1,3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.

D

Sie haben in Irbid Zuflucht
gefunden: Die Syrerin Inam mit
ihrer kleinen Tochter (oben)
und die Jungen in der
Al-Mothanna-Schule.
Claudia Mende

lingshilfswerks (UNHCR) angewiesen. Sie sind in Sicherheit und dankbar dafür. Ihre jordanischen Nachbarn helfen mit Decken und Kinderkleidung, „aber
wir wollen so bald wie möglich zurück nach Syrien“.
Die Grenze zwischen Syrien und Jordanien markiert eine künstliche Trennlinie. Sie geht auf das geheime Sykes-Picot-Abkommen zwischen den Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich aus dem

ie staatlichen Dienste geraten unter Druck. In
manchen Nächten kommen bis zu 50 hilfsbedürftige Syrer über die Grenze. 4500 Syrer
habe man 2013 im Krankenhaus von Irbid behandelt, berichtet Distrikt-Gouverneur Badr al-Qadi. Die
Mittel für Personal und Ausstattung seien nicht aufgestockt worden. Die Flüchtlinge angemessen zu
versorgen, „geht weit über unsere Möglichkeiten hinaus“, klagt er.
Die Schulen sind völlig überfüllt. Die Al-Mothanna-Schule in Irbid hatte einmal rund tausend Schüler, heute sind es mehr als doppelt so viele. Sie lernen
in zwei Schichten, vormittags und nachmittags. Das
ist kein Einzelfall, insgesamt 25 solcher Zwei-SchichtSchulen gibt es in Irbid. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef übernahm 2013 die Kosten
für neue Lehrer und Materialien, in diesem Jahr wird
die Europäische Union einspringen.
„Wir geraten noch aus einem anderen Grund unter Druck“, erläutert Nawaf Titi, der Direktor der AlMothanna-Schule: Auch für Jordanier sei die wirtschaftliche Situation schwieriger geworden. Viele Eltern müssten ihre Kinder von den Privatschulen
nehmen und sie auf öffentliche Schulen schicken.
Dort zahlen sie nur ein geringes Schulgeld von umgerechnet etwa 30 Euro pro Kind und Schuljahr.
Dass viele Jordanier kaum über die Runden kommen, liegt nicht in erster Linie an den syrischen
Flüchtlingen. Die Arbeitslosenquote beträgt um die
30 Prozent. Zwischen 15 und 30 Prozent der Jordanier müssen mit einem Einkommen von weniger als
300 Euro pro Monat auskommen, was der offiziellen
Armutsgrenze entspricht. 2012 hatte König Abdallah
II. begonnen, auf Druck des Internationalen Währungsfonds Subventionen auf Güter des täglichen
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Lebens wie Strom oder Gas zum Kochen und Heizen
abzubauen. Jordanien ist hoch verschuldet und nur
mit Krediten aus dem Westen und den Golfstaaten
überlebensfähig. Nachdem die Regierung die Preiserhöhungen angekündigt hatte, kam es zu heftigen
Protesten vor allem im Süden des Landes. Denn die
Lebenshaltungskosten in Jordanien sind sehr hoch,
in Amman liegen sie auf europäischem Niveau. Wenn
der König für die syrischen Flüchtlinge die Schulgebühren bezahlt, die Jordanier jedoch selbst in die Tasche greifen müssen, fühlen sich viele benachteiligt.
Aber kaum jemand gibt zu, dass das Verhältnis
zwischen Einheimischen und Flüchtlingen voller
Spannungen ist. In den jordanischen Medien findet
man darüber keine Berichte, Konflikte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sind tabu.
Das liegt daran, dass Jordanien ein fragiles staatliches Konstrukt ohne eine tragfähige nationale Identität ist. Rund 60 Prozent der Jordanier sind Palästinenser, die nach den kriegerischen Auseinandersetzungen in den Jahren 1948 und 1967 aus dem Westjordanland geflüchtet sind. Zwischen ihnen und den
alteingesessenen Jordaniern oft beduinischer Abstammung existiert eine sorgfältig austarierte Balance, die auch ohne die Syrer schon prekär ist.

Manche Hausbesitzer nutzen die Situation aus:
Sie kündigen einheimischen Mietern und verlangen
von den Flüchtlingen überzogene Mieten.

Claudia Mende
ist freie Journalistin in München
und ständige Korrespondentin
von „welt-sichten“.
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Auch Schuldirektor Nawaf Titi räumt nur zögernd ein, dass nicht nur Gastfreundschaft und Verständnis zwischen den Einheimischen und den
Flüchtlingen aus Syrien herrschen. Erst nachdem das
Gespräch eigentlich schon beendet ist, sagt er, dass
seine Schule große Schwierigkeiten hat. Viele der syrischen Schüler, vor allem die Teenager, reagierten
aggressiv auf die Belastungen, die sie erlebt haben.
„Sie beschädigen Stühle und Schulbänke oder es
kommt zu Rangeleien mit den jordanischen Schülern“, erzählt er widerstrebend. Er versuche dann, mit
den Eltern Kontakt aufzunehmen und die Probleme
anzusprechen. Aber mehr kann er nicht anbieten,
um die schwierige Situation zu bewältigen. Damit
bleibt die Schule allein.
„Ja, es gibt Spannungen vor allem im Norden“,
bestätigt Michele Servadei, stellvertretender Leiter
von Unicef in Jordanien. „Es ist sehr positiv, dass sie
bisher nicht eskaliert sind. Damit das so bleibt, müssen wir auf jeden Fall mehr für bedürftige Jordanier
tun.“ Laut einer neuen Verfügung des Ministeriums
für Planung und internationale Kooperation müssen bei Hilfsprojekten für die syrischen Flüchtlinge
mindestens 20 Prozent der Projektsumme Jordaniern zugutekommen.
Zu den wenigen Studien zum Thema gehört eine
Umfrage des Center for Strategic Studies an der Universität von Jordanien in Amman. Dazu wurden 2012
die Einwohner von Mafraq, einem Ort etwa 60 Kilo-

meter nördlich der Hauptstadt befragt, in dem inzwischen mehr Syrer als Jordanier leben sollen. In
Mafraq häufen sich Strom- und Wasserausfälle, Müllabfuhr und Straßenreinigung kommen mit den steigenden Anforderungen nicht zurecht. 80 Prozent der
Befragten in Mafraq würden die Syrer lieber in
Flüchtlingslagern sehen. Dort sollten sie von Hilfsorganisationen versorgt werden, ohne mit den Jordaniern um Wohnungen und Jobs zu konkurrieren.
Nach Angaben der Studie sind die durchschnittlichen Ausgaben einer jordanischen Familie für
Wohnraum in Mafraq von rund 50 Euro auf 150 bis
200 Euro im Monat gestiegen. Das schafft eine Menge Frustration, weil junge Erwachsene erst dann heiraten können, wenn sie eine eigene Wohnung mieten können. Für die Hauptstadt Amman gilt ähnliches, aber hier liegen keine verlässlichen Zahlen vor.

H

ausbesitzer profitieren von der Situation, indem sie einheimischen Mietern kündigen
und von den Flüchtlingen völlig überzogene
Mieten verlangen. Sowohl Einwohner von Mafraq als
auch Behördenvertreter befürchten, dass es zu Auseinandersetzungen kommen könnte, wenn es nicht
gelingt, die unterschwelligen Spannungen abzubauen. Bisher gab es nur kleinere Zwischenfälle bei der
Verteilung von Hilfsgütern, und bei Hilfsorganisationen wurden die Fensterscheiben eingeschlagen.
Auf dem Arbeitsmarkt findet bei den wenig qualifizierten Jobs ein Verdrängungswettbewerb statt. Offiziell dürfen Syrer nicht arbeiten, doch die Behörden
drücken die Augen zu. In der Gastronomie, im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft sind viele Flüchtlinge beschäftigt – oft zu wesentlich schlechteren Bedingungen als die Einheimischen. Viele sind gezwungen,
Hungerlöhne unter dem gesetzlichen Mindestlohn
von 115 jordanischen Dinar pro Monat (etwa 110 Euro)
zu akzeptieren, um mit ihren Familien zu überleben.
Weil sie illegal arbeiten, können sie sich nicht gegen
Ausbeutung wehren; manche Arbeitgeber nutzen
ihre Notlage aus. Aber es trifft auch die ärmeren Jordanier. Denn warum sollten die Arbeitgeber sie zum
normalen Gehalt einstellen, wenn die Syrer für weniger Geld arbeiten? Das schafft eine Menge Unmut.
„Offiziell existieren solche Konflikte nicht“, sagt
Michaela Liess von der britischen Hilfsorganisation
Human Relief in Amman, „dabei brodelt es unter der
Oberfläche.“ Human Relief hat deshalb ein Trainingsprogramm für nichtstaatliche jordanische Organisationen entwickelt, um sie für den konstruktiven Umgang mit Konflikten zu schulen. Dazu gehört es zum
Beispiel, Syrer und Jordanier an einen Tisch zu bringen, damit jede Seite ihre Perspektive eines Konflikts
schildern kann. Diese Art von Konfliktbewältigung
genießt allerdings weder bei den jordanischen Behörden noch bei den großen internationalen Hilfsorganisationen derzeit Priorität. Zu sehr kämpfen beide
mit den logistischen und administrativen Problemen
der täglichen Versorgung von Flüchtlingen. Aber das
wird auf Dauer nicht ausreichen. Verschlechtert sich
die humanitäre Lage in Syrien weiter, steht auch das
Schicksal Jordaniens auf dem Spiel.

43

44

welt-blicke indien

Essen
per
Gesetz
Indiens Wirtschaft wächst, doch die Zahl der
Hungernden sinkt nicht. Der Staat steuert
gegen: Arme Inder haben jetzt einen gesetzlich verbrieften Anspruch auf billigen Reis.
Könne sie damit ihre Teller und Mägen füllen?
Von Biraj Patnaik

E

s sorgt national und international für kontroverse Debatten: Das indische Gesetz zur Ernährungssicherung (National Food Security
Act, NFSA), das im September 2013 vom Parlament
beschlossen worden ist. Die einen sehen es als spektakulären Erfolg im Kampf um das Recht auf Nahrung. Die anderen finden, es sei eine populistische
Vergeudung öffentlicher Mittel, die sich das Land in
seiner gegenwärtigen Haushaltslage nicht leisten
kann.
Laut dem NFSA haben zwei Drittel der indischen
Bevölkerung – 820 Millionen Menschen – einen
Rechtsanspruch auf subventioniertes Getreide (auf
dem Land drei Viertel, in der Stadt die Hälfte). Im
Rahmen des staatlichen Verteilsystems PDS (Public
Distribution System) erhielten bislang 37 Prozent
der Bevölkerung eine solche Unterstützung. Die
Ärmsten können – wie schon unter dem PDS – 35
Kilo Reis, Weizen oder Hirse monatlich pro Familie
für etwas mehr als einen US-Dollar einkaufen.
Alle anderen Anspruchsberechtigten bekommen pro Person zum selben Preis fünf Kilo Getreide im Monat, unter dem PDS waren es sieben Kilo.
Wie viel Getreide eine Familie insgesamt verbilligt
erhält, hängt von der Zahl ihrer Mitglieder ab. Laut
NFSA sind Frauen die Familienoberhäupter. Die Berechtigungsscheine werden an die älteste Frau in
der Familie ausgegeben, sofern sie mindestens 18
Jahre alt ist.
In einigen Bundesstaaten kann man durch das
staatliche Verteilungssystem PDS zusätzlich verbilligte Hülsenfrüchte, Öl, Salz und andere Lebensmittel beziehen. Für die Kosten müssen die Regierun-

Eine Inderin
kauft im
Februar 2013
in Ahmenabad
subventionier
ten Weizen. Das
neue Gesetz
wird die Zahl
der Inder, die
das Recht dazu
haben, stark
erhöhen.
Amit DAve/Reuters
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gen der Bundesstaaten aufkommen. In manchen
profitieren mehr Menschen vom staatlichen Verteilsystem, als laut dem neuen Gesetz anspruchsberechtigt wären – in Tamil Nadu die komplette Bevölkerung, in Chhattisgarh 90 Prozent. Die Regionalregierungen wollen daran auch künftig festhalten.
Das neue Gesetz verspricht zusätzlich zu dem
Getreide allen Kindern bis zu 14 Jahren, die öffentliche oder staatlich geförderte Schulen besuchen, an
allen Werktagen des Jahres eine kostenlose warme
Mittagsmahlzeit. Davon sollen etwa 150 Millionen
Kinder profitieren. Außerdem wird allen Kindern
zwischen drei und sechs Jahren eine kostenlose
warme Mahlzeit zugesichert. Für Kinder zwischen
sechs Monaten bis zu drei Jahren werden Rationen
ausgegeben, die ihrem Alter entsprechen.

A

Schülerinnen einer Grund
schule in Neu-Delhi holen
im Juli 2013 ihre kosten
lose Mittagsmahlzeit ab.
Künftig sollen etwa
150 Millionen Kinder so
versorgt werden.
Mansi Thapliyal/Reuters
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lle schwangeren Frauen und stillenden Mütter bekommen ebenfalls eine warme Mahlzeit. Außerdem sind zusätzliche Mahlzeiten
oder Rationen für akut unterernährte Kinder vorgesehen. Für diese Mahlzeiten soll die staatliche
Kinderschutzorganisation ICDS (Integrated Child
Development Services) sorgen, die auch Vorschulerziehung, Impfung und Überweisungen in ärztliche Behandlung anbietet. In Indien gibt es fast 1,5
Millionen ICDS-Zweigstellen, die für 160 Millionen
Kinder unter sechs Jahren zuständig sind.
Außerdem sind zusätzliche Leistungen für
alle schwangeren und stillenden Inderinnen vorgesehen. Die Debatte über das neue Gesetz konzentrierte sich zwar vor allem auf das System der
Lebensmittelverteilung. Doch angesichts der weit
verbreiteten Diskriminierung der indischen Frauen
ist die zusätzliche Unterstützung für junge Mütter
der wichtigste Schritt nach vorn. Sie haben jetzt
Anspruch auf knapp 100 US-Dollar, die über sechs
Monate ausbezahlt werden. Zusätzlich erhalten sie
weiter die finanziellen Hilfen, die ihnen bei Entbindungen im Krankenhaus schon bisher zustanden.
Auch wenn man der – zu Unrecht Bismarck zugeschriebenen – Aussage zustimmt, es sei nicht gut,
genau zu wissen, wie Würste und Gesetze gemacht
werden, lohnt doch ein Blick auf die wesentlichen
Beweggründe für die Verabschiedung dieses neuen
Gesetzes. Erstens war es moralisch geboten, etwas
gegen den Hunger zu unternehmen. Denn Indien
steht zwar unter den Ländern mit dem schnellsten
Wirtschaftswachstum an zweiter Stelle hinter China,
weist aber mit 42 Prozent einen besonders hohen
Prozentsatz an unterernährten Kindern auf. Auch
auf dem Welthunger-Index, den das Internationale
Forschungsinstitut für Ernährungs- und Entwicklungspolitik jährlich ermittelt, rangiert es stets ganz
unten.
Zweitens hat sich die indische Justiz immer stärker im Kampf gegen den Hunger engagiert. 2001
wurde beim Obersten Gerichtshof eine Verbandsklage auf das Recht auf Nahrung eingereicht. Seitdem
hat er in dieser Sache mehr als hundert einstweilige
Verfügungen erlassen. Das Parlament musste ein
entsprechendes Gesetz beschließen, um die Frage
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des Rechts auf Nahrung wieder in die Zuständigkeit
der Politik zu holen. Die Kampagne für das Recht auf
Nahrung hat zudem große Aufmerksamkeit für das
Verfahren vor dem Obersten Gericht geweckt. Sie
hat dafür gesorgt, Hunger und Mangelernährung
in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion zu
rücken.
Drittens konnten sich die regierenden Parteien bei Parlaments- und Regionalwahlen 2008 und
2009 hauptsächlich dort an der Macht halten, wo
im Rahmen der bestehenden staatlichen Verteilung
von subventionierten Lebensmitteln (Public Distribution System, PDS) die Quoten erhöht und die
Preise gesenkt wurden. Kurz: Eine Ausweitung der
Lebensmittelverteilung bringt Stimmen.
Und viertens steht das NFSA in einer Reihe neuer
Gesetze, die an den Verfassungsauftrag anknüpfen
und die Grundrechte stärken. Diese Gesetze wurden
in den vergangen neun Jahren unter der Regierung
der United Progressive Alliance verabschiedet und
bilden die Grundlage der indischen Sozialpolitik.
Sie regeln unter anderem das Recht auf Information und auf Bildung, die Landrechte der indigenen
Bevölkerung in Waldgebieten, ein Recht auf ein bestimmtes Maß an Lohnarbeit pro Jahr auf dem Land
und den Schutz vor häuslicher Gewalt. Das Gesetz
zur Ernährungssicherheit hält ausdrücklich fest,
dass Artikel 21 der indischen Verfassung, der das
Recht auf Leben und Freiheit garantiert, auch das
Recht auf Nahrung beinhaltet. Darauf haben auch
die indischen Gerichte in ihren Urteilen immer wieder Bezug genommen.

K

onservative Wirtschaftsexperten lehnen das
neue Gesetz NFSA ab, weil sie es für nicht finanzierbar halten. Sie gehen davon aus, dass
die Umsetzung 20 bis 30 Milliarden US-Dollar pro
Jahr kostet. Die Regierung erklärt hingegen, die zusätzliche finanzielle Belastung werde weniger als
fünf Milliarden US-Dollar betragen. In den vergangenen 20 Jahren kosteten subventionierte Nahrungsmittel die Regierung etwa ein Prozent der
Wirtschaftsleistung des Landes. Wenn das Gesetz
zur Ernährungssicherheit komplett umgesetzt ist,
werden diese Kosten voraussichtlich auf 1,3 Prozent
steigen. Indien gehört zu den Ländern, die, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, weltweit am wenigsten Geld für Sozialprogramme ausgeben.
Die Aktivisten der Kampagne für das Recht auf
Nahrung sind aus vielerlei anderen Gründen mit
dem neuen Gesetz unzufrieden. Vor allem kritisieren sie, dass es im besten Falle spezifische Anspruchsrechte auf Nahrung anerkennt, nicht jedoch
das Grundrecht auf angemessene Ernährung. Und
sie bemängeln, dass ein Gesetz zur Bekämpfung des
Hungers, das die Agrarproduktion nicht berücksichtigt, keinerlei Entlastung für die Bauern bringt. Das
sei in einem Land, in dem seit 1996 mehr als eine
Viertelmillion Bauern Selbstmord begangen haben,
nicht akzeptabel.
Aus Sicht der Bauern sind für die Ernährungssicherheit Faktoren entscheidend wie öffentliche

Investitionen im Agrarsektor und Mindestpreise für
ihre Produkte. Sie sind aber nicht als einklagbare
Rechte festgeschrieben, sondern werden der Entscheidung der Behörden überlassen. Die indische
Regierung garantiert allen Bauern, die ihre Produkte direkt nach der Ernte verkaufen, einen Mindestpreis, aber er ist im NFSA nicht in einen Rechtsanspruch verwandelt worden. Damit wurde eine gute
Gelegenheit vertan, gegen die seit zwanzig Jahren
anhaltende Krise in der Landwirtschaft vorzugehen.
80 Prozent der indischen Bauern haben Klein- oder
Nebenerwerbsbetriebe mit weniger als zwei Hektar
Land. Fast alle müssen mehr Lebensmittel kaufen,
als sie produzieren – und werden deshalb ebenfalls vom NFSA profitieren. Die Belange der Bauern
hätten bei der Gestaltung des neuen Gesetzes eine
wichtige Rolle spielen müssen.
Organisationen, die sich mit dem Recht der
Kinder auf Nahrung beschäftigen, kritisieren ferner, dass das Gesetz nur die Verfügbarkeit von Lebensmitteln regelt und die gesunde Ernährung
außer Acht lässt. Soziale Faktoren, die der Unterernährung vorbeugen – wie sauberes Trinkwasser,
bessere sanitäre Anlagen, eine angemessene medizinische Betreuung während der Schuljahre und
die Behandlung von Kindern mit akuten Mangelerscheinungen –, wurden nicht berücksichtigt. Außerdem bemängeln die Kritiker, in der Endfassung
des Gesetzes sei vieles gestrichen worden, was im
Entwurf sowie in vorherigen Fassungen enthalten
war: städtische Gemeinschaftsküchen für Bedürftige, ein Versorgungskonzept für Regionen, in denen
chronisch Hunger herrscht, und Gratismahlzeiten
für die Ärmsten.
Schließlich müssen Einklagbarkeit, Rechenschaftspflicht und Transparenz im Zentrum jeder
Gesetzgebung stehen, die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Rechte sichern soll. Die
ursprüngliche Version des Gesetzentwurfs sah ein
Verfahren vor, diese Prinzipien zu gewährleisten. Es
wurde vom Nationalen Beratungsgremium entwickelt, einer Art Schnittstelle zwischen der Zivilgesellschaft und der Regierung. Doch die Regierung
hat es so stark beschnitten, dass es nun keine unabhängige Instanz mehr geben wird, an die Beschwerden gerichtet werden können. Stattdessen werden
wohl eher weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für
pensionierte Regierungsbeamte geschaffen.
Vor allem aber fragen sich Befürworter und Gegner des Gesetzes, ob das staatliche Verteilsystem
PDS die geplanten Leistungen überhaupt erbringen
kann. Denn es arbeitet sehr unzuverlässig. In einigen Bundesstaaten geht man davon aus, dass von
den Lebensmitteln, die verteilt werden sollen, etwa
die Hälfte verschwindet. Schon lange wurde darüber
diskutiert, die Naturalien durch finanzielle Hilfen
zu ersetzen. Das hat sich in vielen anderen Ländern
bewährt.
Zweifellos verschwinden bei der staatlichen Verteilung viele Lebensmittel in dunklen Kanälen. Doch
sind diese Verluste wohl nicht wesentlich größer als
bei anderen Regierungsprojekten oder etwa beim
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Kauf von Rüstungsgütern. Laut Untersuchungen
wurden zudem mit Hilfe von Reformen in einigen
indischen Bundesstaaten die Verluste verringert –
teilweise bis auf fünf Prozent und weniger. Laut den
neuesten Schätzungen kommt bis zu einem Drittel
des Getreides nicht bei den Familien an, für die es
bestimmt war. Das ist immer noch sehr viel, aber
deutlich weniger als früher.
Darüber hinaus galt dies für eine Situation, in
der weniger als die Hälfte der Personen, die nach
dem neuen Gesetz anspruchsberechtigt sind, über
das Verteilsystem PDS versorgt wurden. Die Erfahrung mit Projekten, die nur für die Armen bestimmt
sind, zeigt, dass sie nicht gut funktionieren – denn
die Armen haben nicht genug Einfluss, um die Wirksamkeit zu verbessern. Die Ausweitung des staatlichen Verteilsystems auf mehr Anspruchsberechtigte bietet bessere Aussichten auf Erfolg: Der Druck
auf den Staat, die versprochenen Leistungen auch
zu erbringen, wird sich erhöhen.

Angesichts der Diskriminierung der indischen Frauen
ist die zusätzliche Hilfe für junge Mütter
der wichtigste Schritt nach vorn.

Reisbauern in Assam (oben)
und Zwiebelverkäufer in
Chennai (unten). Den Erzeugern
hilft das neue Gesetz nicht –
nicht einmal der Mindestpreis
für den staatlichen Ankauf von
Lebensmitteln ist verpflichtend
festgeschrieben.
picture-Alliance/DpA; Reuters

Außerdem soll das neue Gesetz das PDS-System
reformieren. Anstelle von privaten Lebensmittelläden sollen öffentliche Einrichtungen die Lebensmittel verteilen. Die Regierung soll das Getreide direkt
dorthin liefern. Die Verteilung soll mit Hilfe von
Computern registriert werden. Diese Reformen beruhen auf den Erfahrungen der Bundesstaaten, denen es gelungen ist, den korruptionsbedingten
Schwund von Lebensmitteln in deutlichem Maße
zu reduzieren.
Das neue Gesetz wird bestenfalls den Hunger
verringern – und das ist in der Tat ein lobenswertes
Ziel ist in einem Land, in dem trotz hohen Wirtschaftswachstums die höchste Zahl der hungernden
Kinder, Frauen und Männer weltweit lebt. Dieses
Ziel wird nicht nur durch den Verkauf von subventioniertem Getreide, sondern auch mit Hilfe der kostenlosen Mahlzeiten für Klein- und Grundschulkinder sowie Schwangere und stillende Mütter erreicht
werden.
Vermutlich trägt das Gesetz auch dazu bei, die
Mangelernährung zu verringern, weil Geld, das zuvor für Getreide ausgegeben werden musste, nun
für qualitativ bessere Nahrungsmittel zur Verfügung steht. Aber die Schlacht gegen Mangelernährung ist noch nicht geschlagen. Denn Indien muss
sich zusätzlich um Einflussfaktoren wie sicheres
Trinkwasser, Zugang zu sanitären Einrichtungen
und bessere Gesundheitsdienste kümmern. Trotz
seiner Mängel gibt das neue Gesetz zur Ernährungssicherheit aber mehr Anlass zur Hoffnung als zur
Verzweiflung.
Aus dem Englischen von Anna Latz.

| 2-2014

Biraj Patnaik
ist der Chefberater für die
Bevollmächtigten des Obersten
Gerichtshofs im Verfahren um
das Recht auf Nahrung.
Er engagiert sich seit deren
Beginn in der Kampagne
für ein Recht auf Nahrung.
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sexuelle minderheiten

Mehr Rechte für sexuelle Minderheiten
Wie die Entwicklungspolitik Schwule und Lesben unterstützt
schlechtskrankheiten, das bleibe
jedoch unbeachtet. Informationsmaterial werde oft ohne Konsultationen mit LGBTI-Vertretern
konzipiert.

Gewalt gegen Homosexuelle er
schwert in vielen Ländern des glo
balen Südens die Interessenvertre
tung dieser Gruppe. Die Rechte se
xueller Minderheiten rücken nun
in den Fokus der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit –
aber Vorbehalte bleiben.
Zu den sexuellen Minderheiten
zählen neben Homosexuellen
auch bi-, trans- und intersexuelle Menschen – meist unter dem
englischen Kürzel LGBTI zusammengefasst. Einzelne politische
Stiftungen wie die Heinrich-BöllStiftung unterstützen sie seit vielen Jahren. Inzwischen fördern
auch das Auswärtige Amt und das
Entwicklungsministerium (BMZ)
die Arbeit von LGBTI-Organisationen. Dennoch bestehen in der
Entwicklungszusammenarbeit
weiter Vorbehalte gegenüber der
Anerkennung von LGBTI-Rechten
als Menschenrechte.
Umso wichtiger ist der SüdNord-Dialog. Dazu luden die
Hirschfeld-Eddy-Stiftung und die
Friedrich-Ebert-Stiftung Ende November in Berlin ein. Dorothy
Aken’Ova-Ogidi vom Zentrum für
reproduktive und sexuelle Gesundheit im nordnigerianischen
Minna kritisierte, die Förderung

LGBTI-Organisationen sprechen
nicht mit einer Stimme

Lesbisches Paar in Kapstadt. Die
Stadt ist für ihre Toleranz bekannt.
Per-Anders Petterson/Laif

gehe oft an den Bedürfnissen der
Betroffenen vorbei. So habe sich
der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und
Malaria mit einem Projekt darauf
konzentriert, männliche Homosexuelle mit Medikamenten zu
versorgen. Es fehlten Schutzräume für junge homosexuelle Männer oder Beratungen bei Ge-

Aken’Ova-Ogidi würdigte die finanziellen Hilfen für die Verbesserung der Internetsicherheit von
LGBTI-Organisationen.
Damit
werde verhindert, dass die elektronische Kommunikation deren
Mitglieder gefährde. Zudem lobte
sie die Förderung der Lobbyarbeit
gegen die Verabschiedung eines
verschärften Anti-Homosexuellen-Gesetzes in Nigeria durch
deutsche Geber, das allerdings
nichtsdestotrotz im Januar in
Kraft gesetzt wurde. Die Aktivistin gab zu bedenken, LGBTI-Organisationen sprächen keineswegs
mit einer gemeinsamen Stimme.
So gebe es Differenzen zwischen
homosexuellen Männern, die
maskuline Machtansprüche verinnerlicht hätten, und lesbischen
Frauen, die wegen ihrer Weiblichkeit und ihrer Sexualität bedroht
würden; dies müsse auch im Dialog mit Gebern beachtet werden.
Andere
zivilgesellschaftliche
Gruppen wie Frauenorganisatio-

nen seien oft nicht mit den LGBTIInitiativen solidarisch. Das erschwere deren Arbeit zusätzlich;
sie zu vernetzen sei deshalb besonders wichtig, sagte Aken’OvaOgidi.
Katharina Spieß vom Entwicklungsministerium betonte,
das BMZ setze sich sehr für die
Rechte sexueller Minderheiten
ein. Dafür würden Erfahrungen
aus der langjährigen Frauenrechtsarbeit des BMZ genutzt. An
Beispielen aus der Karibik und
Nordafrika stellte sie vor, wie
etwa die Einstellungen religiöser
Würdenträger verändert werden
konnten. Spieß wies darauf hin,
dass insbesondere in einigen afrikanischen Ländern die LGBTIOrganisationen erstarken, gleichzeitig aber auch der Druck und
die Bedrohungen steigen. Deshalb seien klare entwicklungspolitische und menschenrechtliche
Rahmenbedingungen als Konditionen für die Entwicklungszusammenarbeit auf deutscher und
europäischer Ebene notwendig.
Die Resolutionen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und die EU-Leitlinien
zu LGBTI-Rechten hätten Vorbildfunktion und müssten nun umgesetzt werden. 
Rita Schäfer

berlin

Guter Start für Gerd Müller
Der neue Entwicklungsminister nähert sich besonnen seinem Amt
Das Büro in der elften Etage der
Berliner Stresemannstraße 94 ist
bezogen, die Mitarbeiter hier wie
in Bonn begrüßt, die ersten An
trittsbesuche gemacht. Der neue
Entwicklungsminister setzt andere
Signale als sein Vorgänger Dirk
Niebel (FDP), der das sozialdemo
kratisch bestellte Haus erst einmal
entrümpeln wollte.

Gerd Müller (CSU) spricht viel
von Werten und von „christlicher
Verantwortung“. „Entwicklungspolitik ist nichts weniger als die
Gestaltung der globalen Zukunft
und die Bewahrung der Schöpfung“, sagt er in seinem ersten
Statement. Ohne Zweifel, der Minister beginnt sein Amt mit hehren Ansprüchen. Das Menschen-

recht auf Nahrung, die ökologisch-soziale Marktwirtschaft als
Standard des globalen Handels,
der Ausbau seines Hauses zu einem Zukunfts- und Friedensministerium – das sind einige der
Schlagworte, mit denen er in ersten Interviews seine Schwerpunkte skizziert. Wie er diese Ziele realpolitisch herunterbrechen und

im Geflecht der Einzelinteressen
am Kabinettstisch vertreten wird,
darauf sind nun viele gespannt.
Prominent aufgetreten ist er
als Staatssekretär im Agrarministerium nicht. Dafür hat er in der
Partei Horst Seehofers einen guten Stand. Als Bedeutungszuwachs wertet Müller schon, dass
er einen zweiten parlamentari-
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schen Staatssekretär erhalten hat.
Als nächstes stellt Müller klar,
dass er – nicht der SPD-Kollege im
Auswärtigen Amt – die Bundesregierung bei den UN-Verhandlungen über die Post-2015-Agenda
für globale Nachhaltigkeitsziele
vertreten wird, bei der es um ein
Gesamtpaket aus Entwicklung,
Klimaschutz und Energiepolitik
geht. Schließlich befasse sich sein
Ministerium schon seit Jahrzehnten mit diesen Fragen, sagte er
der „Süddeutschen Zeitung“. Der
Schutz von Ressourcen wie Böden, Wasser und Luft fällt für ihn
unter die „globale Verantwortung
für die Schöpfung“.

Müller plädiert für eine andere
Handelspolitik
Weil ein Fünftel der Menschheit
über vier Fünftel des Wohlstands
verfügt und zwei Drittel der globalen Umweltbelastung verursacht, hält Müller einen „Umbau“
zugunsten der Ärmsten für nötig.
Entwicklungspolitik als globale
Strukturpolitik ist im Koalitionsvertrag als Auftrag verankert.
Dafür müssten die Industrieländer ihre Handelspolitik und die
Menschen ihr Konsumverhalten
ändern. In arme Länder sollten
beispielsweise
agrartechnische
Kenntnisse zur Verbesserung der
Ernährungslage exportiert werden und nicht landwirtschaftliche
Produkte. In Afrika und in anderen ländlichen Räumen der ärmsten Länder ließen sich mit besseren Methoden und Maschinen
Ernten mehr als verdoppeln und
Lagerverluste halbieren. Zugleich
sucht Müller die Nähe zu den
Schwellenländern: Er freue sich
auf eine Reise nach Indien, zu der
Bundespräsident Joachim Gauck
ihn eingeladen habe, sagte er der
Zeitung „Die Welt“. Zum Schutz
des Regenwaldes sei mit Brasilien
auch in Zukunft eine enge Zusammenarbeit notwendig.
Wie in Afghanistan Entwicklungshelfer während und nach
dem Abzug der Nato-Schutztruppen einigermaßen sicher arbeiten
können, will Müller selbst vor Ort
besprechen. Im Februar steht das
neue Bundeswehrmandat zur
Entscheidung an. Da „muss der zivile Aufbau breiten Raum einneh-
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Entwicklungsminister Gerd
Müller bei der Amtsübernahme
im Dezember 2013 in Berlin.
Picture Alliance/DPA

men“, fordert er gegenüber der
„Rheinischen Post“ und kündigt
Gespräche mit dem Außenminister und der Verteidigungsministerin an. „Wenn wir nach dem Rückzug der Kampftruppen nicht ein
Desaster erleben wollen, müssen
wir darauf achten, dass es Schulen,
Straßen, Märkte und Arbeitsplätze gibt.“ Dafür werde Deutschland
mehr Geld ausgeben müssen.

Überhaupt hält Müller eine
stärkere
Entwicklungszusammenarbeit mit Krisenregionen als
„Friedenspolitik“ für vorrangig.
Dazu gehöre auch ein neuer Vorstoß für ein Mittelmeer- und
Nordostafrikakonzept. Wie der
bisherige
CSU-Innenminister
Hans-Peter Friedrich sieht er zudem eine Lösung des Flüchtlingsdrucks auf Europa darin, den

Menschen in ihren Heimatländern eine bessere Lebensperspektive zu eröffnen.
Wen der Minister als Mitstreiter für seine Pläne gewinnen
will, machte er gleich zu Anfang
deutlich: Bei der Welthungerhilfe
und dem Verband der entwicklungspolitischen Organisationen
und Hilfswerke Venro war man
überrascht, als der Neue bereits
am dritten Amtstag seine Aufwartung machte. Der Venro-Vorsitzende Bernd Bornhorst sieht
darin ein deutliches Zeichen der
Wertschätzung für die Arbeit der
Zivilgesellschaft – hier und in den
Partnerländern. Man wolle dem
neuen Entwicklungsminister ein
guter Sparring-Partner sein und
sein Wirken kritisch und konstruktiv begleiten, betonte Bornhorst. 		
Marina Zapf

berlin

Europa uneins über Waffenlieferungen
Die Kirchen legen ihren Bericht zu Rüstungsexporten vor
Deutsche Firmen verdienen prächtig am Verkauf von Pan
zern, Gewehren und Munition. Der neue Staatssekretär im
Entwicklungsministerium, Christian Schmidt (CSU), hat da
gegen nichts grundsätzlich einzuwenden. Die Kirchen
schon.
2012 hat die Bundesregierung 13 Prozent weniger Rüstungslieferungen genehmigt als im Jahr zuvor. Das ist
aber auch die einzige gute Nachricht im Rüstungsexportbericht 2013, den die Gemeinsame Konferenz Kirche
und Entwicklung (GKKE) Mitte Dezember vorgelegt hat.
Denn tendenziell gehen die Rüstungsexporte aus
Deutschland nach oben: Laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI sind sie von 2008 bis 2012
gegenüber dem Zeitraum 2003 bis 2007 um 17 Prozent
gestiegen.
Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Ausfuhrgenehmigungen 2012 betreffen Länder, die nicht der NATO oder
der Europäischen Union angehören – an der Spitze der
Liste der Empfängerländer stehen Saudi-Arabien, Algerien und Südkorea. Die arabischen Golfmonarchien zählen
zu den wichtigsten Kunden deutscher Waffenschmieden.
Mit anderen Worten: Frauen dürfen in Saudi-Arabien
kein Auto fahren, saudi-arabische Soldaten aber in nächs-

ter Zukunft vielleicht Radpanzer
„Made in Germany“ oder gar Leopard-Kampfpanzer.
Besonders
nachgefragt sind deutsche Kleinwaffen und Munition: Die Exportgenehmigungen dafür waren
2012 fast doppelt so hoch wie im
Jahr davor.
Besonderes Augenmerk richtet die GKKE in ihrem Bericht auf
die Politik der Europäischen Union. Die EU-Mitglieder hatten sich
2008 auf einen sogenannten „Gemeinsamen Standpunkt“ zu Rüstungsexporten geeinigt. Der sollte
2011 überprüft und eventuell an
neue Gegebenheiten angepasst
werden, doch bis heute haben sich
die EU-Regierungen nicht auf
eine gemeinsame Position einigen können. Das hat laut der
GKKE zur Folge, dass manche Länder Rüstungsexporte etwa nach
Libyen genehmigen, andere hin-
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gegen nicht. Eine „einheitliche Interpretation“ sei eine „zwingende
Voraussetzung für eine gemeinsame EU-Rüstungsexportkontrolle“,
heißt es in dem Bericht.
Von der neuen Bundesregierung erwartet die GKKE, dass sie
den Bundestag umfassender und
schneller über genehmigte Rüstungsexporte informiert, so wie
sie es im schwarz-roten Koaliti-

onsvertrag angekündigt habe. Zudem sollte sie die Grundsätze ihrer Rüstungsexportpolitik öffentlich begründen.
Dass unter Schwarz-Rot weniger Panzer, U-Boote, Maschinengewehre und anderes Kriegsgerät
aus Deutschland in alle Welt verkauft werden, ist indes eher unwahrscheinlich. Seit der Amtszeit
von Heidemarie Wieczorek-Zeul

ist das Entwicklungsministerium
im Bundessicherheitsrat vertreten, dem Ressortkreis, der über
heikle Rüstungsexporte entscheidet. Die SPD-Politikerin hatte wiederholt gegen Waffenausfuhren
votiert, während ihr Nachfolger
Dirk Niebel (FDP) sie als sinnvoll
rechtfertigte.
Wie der neue Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dazu

steht, ist unklar. Sein Staatssekretär und Parteifreund Christian
Schmidt hingegen, der aus dem
Verteidigungsministerium in die
Entwicklungspolitik wechselt, hat
bereits vor einem Jahr in einem
Zeitschriftenaufsatz klargestellt,
dass er die deutsche Exportpraxis
insgesamt für verantwortbar hält
und wenig Änderungsbedarf
sieht. 
Tillmann Elliesen

berlin

SPD-Entwicklungspolitiker Raabe geht mit Paukenschlag
„Bin schwer enttäuscht von einigen Mitgliedern meiner SPD-Spitze“
Der bisherige entwicklungspoliti
sche Sprecher der SPD, Sascha Raa
be, wirft hin. Er fühlt sich im Rin
gen um eine Aufstockung der Ent
wicklungshilfe von der eigenen
Parteiführung im Stich gelassen.
In einem offenen Brief wirft Raabe „einigen Mitgliedern der Parteispitze“ vor, sie hätten sich in
den Koalitionsverhandlungen gegen eine kräftige Erhöhung des
Entwicklungsetats
ausgesprochen. Dabei hatten die Sozialdemokraten noch in ihrem Wahl-

programm jährlich zusätzlich
eine Milliarde Euro für den
Kampf gegen die Armut gefordert. Raabe war daran maßgeblich beteiligt gewesen.
„Ich weiß, dass unsere Forderung nach deutlich mehr Geld für
die Entwicklungszusammenarbeit in Wirklichkeit nicht an Angela Merkel, sondern an der SPD
gescheitert ist“, schreibt Raabe.
In der entscheidenden Verhandlungsrunde über Finanzen habe
eine Mehrheit in der SPD-Gruppe die Auffassung vertreten, zu

viel Geld für Entwicklungspolitik
werde zu Lasten von anderen Bereichen wie Bildung gehen. Mit
diesem Wissen könne er nicht
mehr als Sprecher weitermachen,
schreibt Raabe. Denn als solcher
hätte er der Öffentlichkeit „vorgaukeln“ müssen, dass eine Aufstockung an der Union gescheitert
sei. „Die Darstellung einer solchen
Unwahrheit kann ich mit meinem
Gewissen aber nicht vereinbaren.“
Raabe ärgert, dass den eigenen Partei-Granden das Verständnis für den Stellenwert der Ent-

wicklungszusammenarbeit
offenbar abhandengekommen sei.
Hier werde sowohl die breite Unterstützung in der Bevölkerung
für Entwicklungspolitik als auch
die in der SPD-Geschichte immer
sehr hoch gehaltene Tradition
verkannt, geprägt von Willy
Brandt, über Erhard Eppler bis
hin zu Heidemarie WieczorekZeul. „Wenn Bildung in Deutschland von wichtigen Mitgliedern
unserer Parteispitze gegen den
Hunger in der Welt ausgespielt
wird, lässt dies auch für die Zu-

Füllkrug-Weitzel kritisiert die SPD-Führung und gratuliert der CSU
Die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks „Brot für die Welt“, Cornelia Füllkrug-Weitzel, lobt den SPD-Politiker Sascha Raabe für seinen
„Mut, sich möglicherweise in der Partei unliebsam zu machen, um dadurch eine klärende Debatte auszulösen, wie ernst die SPD es eigentlich mit ihrem Bekenntnis zur Entwicklungspolitik nimmt“. FüllkrugWeitzel war von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück als mögliche Entwicklungsministerin in das SPD-Kompetenzteam geholt worden.
Nach der Bundestagswahl im September hatte sie sich zusammen mit
Raabe in den Koalitionsverhandlungen für die Forderung aus dem
SPD-Wahlprogramm stark gemacht, die Entwicklungshilfe bis 2017
jährlich um eine Milliarde Euro zu erhöhen. Laut Raabe ist die Forderung nach deutlich mehr Geld nicht an der CDU/CSU, sondern an der
SPD gescheitert (siehe obenstehenden Bericht).
Füllkrug-Weitzel erklärte auf Anfrage, mit dem Beschluss des SPDParteiprogramms und ihrer Berufung ins Kompetenzteam habe die
SPD „das Signal gegeben, dass Entwicklungspolitik als Impulsgeber
und ‚Wächter‘ sozialer und gerechter Gestaltung internationaler Beziehungen nicht nur zum Erbe, sondern auch zum heutigen Profil der
SPD gehört“. Andererseits sei das Thema im Wahlkampf weit nach
hinten gestellt worden: Seit dem Ausscheiden der früheren Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul aus dem Parteivorstand

sei das Politikfeld nicht mehr profiliert vertreten; bei den Finanzverhandlungen in der großen Koalition sei der SPD-Führungsspitze – anders als der Kanzlerin – „das Hemd näher als die Hose“ gewesen.
Füllkrug-Weitzel kritisiert auch, dass die Parteispitze sich nicht
um das Entwicklungsministerium bemüht habe: „Die Union musste
nicht darum kämpfen und hatte auch einen Minister bereit, dessen
Herz für die Entwicklungspolitik schlägt – Glückwunsch an die CSU!“
Die SPD-Parteibasis sei „keineswegs in dem Maße am Thema uninteressiert, wie einige in der Parteiführung es unterstellen“, schreibt
Füllkrug-Weitzel. „Sie könnten es aber auf Dauer werden, wenn die
SPD sich nicht ihres Erbes und der Zukunftsfragen besinnt, sondern
die – unter Niebel kräftig geförderte – Ignoranz der Öffentlichkeit
noch mit pflegen hilft.“ Die Kirchen wünschten sich in allen Parteien
engagierte Mitkämpfer für entwicklungspolitische Anliegen. Die SPD
habe Hoffnungen geweckt. „Viele in der SPD, in den Gewerkschaften,
in den Kirchen und in der NGO-Szene halten darum nun eine programmatische Debatte in der SPD für fällig.“ Es müsse darum gehen,
wie das Erbe Willy Brandts in Zeiten des Klimawandels, zunehmend
umkämpfter natürlicher Ressourcen, weltweiter Korruption und kollabierender Staaten in zukunftsweisende Politik übersetzt werden
könne. 
(ell)
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kunft nichts Gutes erahnen“,
schreibt Raabe in seinem Brief.

Raabe will sich weiter für die
Entwicklungshilfe einsetzen
Deutschland hat wie andere Industriestaaten zugesagt, bis 2015
seine Zuwendungen für Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent der
Wirtschaftsleistung
aufzustocken. Die Quote beträgt derzeit
nur 0,37 Prozent. Im Koalitionsvertrag sagt die Koalition lediglich zu, sich diesem international
vereinbarten Ziel weiter nähern
zu wollen. Was hätte es für ein
großartiges Signal sein können,
sagt Raabe, wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler

Sigmar Gabriel gemeinsam der
Welt verkündet hätten, dass sie
das Versprechen in den nächsten
vier Jahren erfüllen werden.
Dennoch hofft Raabe darauf,
dass seine offene Kritik – bewusst
will er keine Namen nennen –
doch noch zur Einsicht führt.

Wohl nicht als Fraktionssprecher,
aber doch als Mitglied im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung will er sich weiter für eine
Erhöhung der Haushaltsmittel
einsetzen und unbequem sein. So
bleibt Raabe sich immerhin selbst

Sascha Raabe kann nun weiter
morgens mit gutem Gewissen in
den Spiegel schauen.
hessen-Spd

treu und kann – wie er in seiner
Erklärung anspricht – morgens
mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen. Er wolle es nicht als
Versagen der CDU/CSU verkaufen
müssen, wenn die Bundesregierung sich internationaler Kritik
ausgesetzt sieht, sagt er. Die eigene Partei stehe nun genauso in
der Pflicht. Auch mit der Hälfte
der SPD-Forderung, nämlich mit
einer jährlichen Steigerung von
500 Millionen Euro, hätte er gut
leben können. Vereinbart hatten
die Koalitionspartner am Ende ein
jährliches Plus von lediglich 200
Millionen Euro – also nur ein
Fünftel der ursprünglichen SPDForderung. „Damit lässt sich bestenfalls die bisherige deutsche
ODA-Quote halten, aber aufgrund
des jährlich wachsenden Bruttonationaleinkommens nicht steigern“, schreibt Raabe in seinem
offenen Brief. 
Marina Zapf

berlin

Staatsgeheimnis Außenwirtschaftsförderung
Nichtstaatliche Organisationen verlangen mehr Transparenz
Bevor sie Exportgeschäfte deut
scher Unternehmen mit staatli
chen Bürgschaften absichert, prüft
die Bundesregierung mögliche Aus
wirkungen auf Umwelt und Men
schenrechte. Die Ergebnisse behält
sie allerdings für sich. Drei Organi
sationen wollen vor Gericht die Ver
öffentlichung nach dem Informati
onsfreiheitsgesetz erzwingen.
Die Klage von Amnesty International Deutschland, urgewald und
GegenStrömung ist Anfang Dezember beim Verwaltungsgericht
Berlin eingegangen, bestätigte ein
Sprecher des Gerichts; sie werde
der Gegenseite zur Stellungnahme übersandt. Sobald alle Unterlagen wieder mit den Klägern ausgetauscht sind, wird ein Termin
für eine mündliche Verhandlung
festgesetzt. Anschließend prüft
das Gericht, ob die Klage zulässig
und begründet ist.
Mit Klagen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes hat
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das Berliner Gericht immer wieder zu tun. Erstmals geht es aber
um die Außenwirtschaftsförderung der Bundesbehörden, die
nach Meinung der Zivilgesellschaft zu intransparent mit der
Prüfung möglicher Menschenrechtsverstöße umgehen, bevor
sie staatliche Ausfallgarantien für
Exporte und Investitionen in Entwicklungsländern genehmigen.
An der Prüfung sind auch die Ministerien für Finanzen, Auswärtiges und Entwicklungszuammenarbeit beteiligt. Federführend ist
aber das dem SPD-Minister Sigmar Gabriel unterstehende Wirtschaftsressort.
„Das zuständige Wirtschaftsministerium behauptet, dass es
die Menschenrechtssituation vor
Ort bei der Vergabe der Bürgschaften hinreichend berücksichtigt“,
erklärte Verena Haan, bei Amnesty Deutschland zuständig für
Wirtschaft und Menschenrechte.
Gleichzeitig weigere sich das Mi-

nisterium, die Daten öffentlich zu
machen. „Das stiftet kein Vertrauen.“ Die Bundesregierung behandele diese Informationen „wie ein
Staatsgeheimnis“, sagt Regine
Richter von urgewald.
Die klagenden Organisationen verlangen unter anderem
Einsicht in die Prüfberichte zu
Bergbau- und Staudammprojekten oder Kraftwerken in Ländern
wie Kasachstan, Mauretanien, Tadschikistan, Aserbaidschan und
der Türkei. In diesen Ländern und
Branchen seien Verstöße wahrscheinlich oder sogar an der Tagesordnung, so die Kläger. Wenn
indigene Gruppen Industrievorhaben weichen müssen und ihre
Umwelt zerstört wird, stehen Arbeitnehmerrechte
und
Meinungsfreiheit oft hintan.
Im Juli 2012 hatten die Organisationen Einsicht in eine Reihe
von Prüfberichten beantragt und
nach eigenen Angaben betont, sie
interessiere nur der Umwelt- und

Sozialteil der Dokumente. Seine
Ablehnung habe das Wirtschaftsministerium allerdings pauschal
damit begründet, dass innerbehördliche Beratungen, vertraulich erhobene Informationen und
Geschäftsgeheimnisse geschützt
werden müssten. Dies widerspreche den Gesetzen zur Informationsfreiheit und Umweltinformation, sagt Heike Drillisch von GegenStrömung. „Deshalb klagen
wir.“
Die auch von Deutschland akzeptierten UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte von
2011 fordern für die Außenwirtschaftsförderung höchste menschenrechtliche Sorgfalt, sind jedoch freiwillig. 2012 sicherte die
Bundesregierung Exporte in
Höhe von knapp 30 Milliarden
Euro mit Ausfallbürgschaften ab.
Mit einer Entscheidung des Berliner Gerichts ist voraussichtlich
im zweiten Halbjahr 2014 zu rechnen.
Marina Zapf
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Kontinentaldrift
Die AKP-Länder fühlen sich von der Europäischen Union ignoriert
Die mit der EU vertraglich verbun
denen Länder Afrikas, der Karibik
und des Pazifik (AKP) ärgern sich
zunehmend über Europa. Brüssel
nehme bei handelspolitischen Ent
scheidungen kaum noch Rücksicht
auf die AKP-Anliegen. Die Länder
wollen deshalb noch dieses Jahr
über den zukünftigen Kurs gegen
über der EU beraten.
Beim Treffen des Ministerrats der
AKP-Länder in Brüssel Mitte Dezember wurde zwar erleichtert
anerkannt, dass der Europäische
Entwicklungsfonds (EEF) in der Finanzplanung der EU für die Jahre
bis 2020 voraussichtlich nicht
den allseitigen Einsparungen
zum Opfer fällt. Aber das war der
einzige Lichtblick, denn ansonsten mehren sich die Reibungspunkte im Verhältnis zur Europäischen Union.
Zum Beispiel in den Regelungen für Bananen, Zucker und
Baumwolle: Vor zwei Jahren passte Brüssel seine Regeln für Bananenimporte an die Entscheidungen der Welthandelsorganisation
(WTO) an; die AKP-Länder verloren daraufhin ihre Vorzugsbehandlung gegenüber lateinamerikanischen Exporteuren. Die EU
versprach den AKP-Ländern, sie
bei der Anpassung an die neue
Lage zu unterstützen, und sagte
dafür 190 Millionen Euro zu. Doch
passiert ist seither nur wenig.
Bei Baumwolle subventioniert
Brüssel weiter die eigenen Produzenten – wenn auch weniger stark
als früher – und benachteiligt damit weiter die AKP-Importe. Beim
Zucker indes hob die EU die Quotenregeln für die eigene Produktion und Importe auf und setzte die
AKP-Produzenten damit den wilden Ausschlägen von spekulativen Weltmarktpreisen aus. Die
EU-Seite habe es versäumt, die
AKP-Länder ausreichend über diese Änderungen zu informieren
und sie rechtzeitig mit ihnen zu
diskutieren, wie das der Cotonou-

Vertrag zwischen EU und AKP vorsieht.

In der Welthandelsorganisation
fühlen sich die AKP-Länder allein
Schlecht informiert fühlen sich
die AKP-Länder auch über andere
handelspolitische Entscheidungen der EU, die sich auf sie auswirken, etwa über Brüssels Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit anderen Staaten.
Zudem untergräbt diese Art von
separatem Multilateralismus die
Bemühungen um für alle gültige
Bedingungen in der WTO, in der
sich die AKP-Länder (55 der 79
Länder sind WTO-Mitglieder) zunehmend alleingelassen sehen.
Ohne Absprache mit den
AKP-Ländern hat die EU außerdem mit Beginn dieses Jahres die
neue Differenzierung ihrer Entwicklungshilfe in Kraft gesetzt,
nach der Ländern mit mittlerem
Einkommen sowohl Vorzüge im
Zugang zum EU-Markt als auch
direkte Hilfen aus dem EEF verlieren. Dasselbe droht allen anderen
AKP-Ländern, die bis zum 30. September nicht ein regionales oder
bilaterales
Freihandelspartner-

Zuckerrohrplantage in Mali. Die Europäische Union hat den
Zuckerhandel ohne Rücksicht auf die Länder Afrikas liberalisiert.
Joe Penney/Reuters

schaftsabkommen (EPA) mit der
EU abgeschlossen haben – mit
Ausnahme der 39 am wenigsten
entwickelten Länder unter ihnen:
Diese haben nach der Regel „Alles
außer Waffen“ zollfreien Zugang
zum EU-Markt, sofern die Güter
vollständig aus heimischer Produktion stammen. Nichtsdestotrotz beteiligen sich 13 der am we-

nigsten entwickelten AKP-Länder
an den Verhandlungen um EPAs
mit der EU.
Vor Ende dieses Jahres wollen
die AKP-Länder auf einem Gipfeltreffen, vorgesehen in einem der
Karibik-Länder, über die grundsätzliche Ausrichtung ihrer zukünftigen Beziehungen zur EU
beraten.
Heimo Claasen

brüssel

Schweres Geschütz, aber keine Strategie
Brüssel bleibt bei Krisen in Afrika ohne Plan
Bei ihrem Gipfel kurz vor Weihnachten winkten die Staatsund Regierungschefs der EU eine Kommissionsvorlage für
eine global wettbewerbsfähige europäische Rüstungsin
dustrie durch. Unklar bleibt, wie Brüssel mit der darin ge
priesenen Hochtechnologie Krisen wie in Zentralafrika
bekämpfen will.
Eigentlich hätte der Europäische Rat im Dezember zum
ersten Mal die „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ (GSVP) der EU grundsätzlich beraten sollen, die seit dem Lissabon-Vertrag von 2009 neuer vergemeinschafteter Politikbereich ist. Doch die Staats- und
Regierungschefs nickten lediglich eine Vorlage der EU-

Kommission ab, da sie auf dem
zweitägigen Gipfel vor allem mit
der Euro- und Bankenrettung beschäftigt waren.
Schon diese Kommissionsvorlage mit dem Titel „Auf dem Weg
zu einem wettbewerbsfähigeren
und effizienteren Verteidigungsund Sicherheitssektor“ hatte sorgfältig die Frage umgangen, wie
denn nun eine gemeinsame EUSicherheits- und Verteidigungspolitik aussehen könnte. Zwar
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werden in dem Papier wortreich
die „neuen und globalen Herausforderungen“ beschworen, aber
die von den EU-Kommissaren Antonio Tajani (Industrie) und Michel Barnier (Binnenmarkt) verfasste Vorlage befasste sich ausschließlich damit, wie die europäische Rüstungsindustrie gefördert
werden müsste, um „global wettbewerbsfähig“ zu werden.
Da geht es um Drohnen „der
nächsten Generation“, um die „effiziente Produktion“ von schwerem Gerät wie Jagdbombern und
den dazu nötigen Tankfliegern,
um satellitengestützte Kommunikationssysteme und nicht zuletzt
um Hochtechnologie, die sich
sowohl zivil als auch militärisch
nutzen lässt. Die Europäische
Verteidigungsagentur (EDA) soll
nach dem Papier die Förderung
koordinieren. Derzeit „berät“ die
Agentur bereits „unter Aufsicht
des Ministerrats“, allerdings außerhalb jeglicher Haushaltkontrolle, mit den Rüstungsfirmen der
EU über militärische Beschaffungen und erhält für diesen Auftrag
30 Millionen Euro jährlich aus
dem EU-Haushalt. Der EU-Gipfel
übernahm zu Weihnachten die
Stichworte der EU-Kommission
zumeist wortwörtlich als „Schwerpunkte“ der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Doch wie mit dergleichen Gerät

Milizen in Mali, Somalia oder in
der Republik Zentralafrika entwaffnet werden könnten, um die
Bevölkerung zu schützen, war auf
dem EU-Gipfel kein Thema.
Zum Militäreinsatz Frankreichs in Zentralafrika erklärte
Bundeskanzlerin Merkel: „Wir
werden uns mit Truppen und Soldaten nicht beteiligen, das habe
ich dem französischen Präsidenten auch gesagt.“ Über andere
Möglichkeiten würde im Januar
geredet. Inzwischen haben Hilfsorganisationen wie das Rote
Kreuz und Ärzte ohne Grenzen
sich aus weiten Teilen des Landes
zurückziehen müssen, weil elementare Sicherheit nicht mehr
gegeben ist.

Laut der Kommissionsvorlage
sowie Verlautbarungen und Beschlüssen des EU-Ministerrats will
die Europäische Union vor allem
die Bemühungen von Partnerländern und regionalen Organisationen unterstützen. Aus dem „Instrument für Stabilität“ werden circa zwei Drittel der Kosten bezahlt,
die auf die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS)
zukommen, nachdem sie die französischen Truppen in Mali abgelöst hat. Die Afrikanische Union
erhält aus der von der EU eingerichteten Afrikanische Friedensfazilität einen ersten Abschlag von
30 Millionen Euro für die Entsendung einer afrikanischen Truppe
in die Republik Zentralafrika, die

auf 6000 Soldaten anwachsen
soll. Das Problem ist jedoch, dass
Soldaten aus dem Tschad anfangs
den größeren Teil des AU-Einsatzes stellten und den Krieg gegen
Rebellen fortsetzen, die aus dem
Tschad nach Zentralafrika geflohen sind. Französisches Militär
musste solche Angriffe von tschadischen AU-Soldaten auf Flüchtlinge wiederholt beenden. Hinzu
kommt, dass diese Flüchtlinge
auch wegen der französischen Militäreinsätze im Tschad in den vergangenen Jahren ins benachbarte
Zentralafrika geflohen sind – und
somit Frankreich indirekt zum
Chaos in Zentralafrika beigetragen hat, das Paris nun beenden
will.
Heimo Claasen

brüssel – kurz notiert

Energisch umdenken beim Thema Energie: Nur
jeder vierte Afrikaner hat Zugang zu einer zuverlässigen Stromversorgung. Doch die Erkenntnis, dass Hochspannungsleitungen
oder dicke Dieselgeneratoren die beste Lösung bieten, um entlegene Dörfer, Inseln oder
Flüchtlingslager mit Energie zu versorgen,
findet nur langsam praktischen Widerhall.
Gerade auch nichtstaatliche Hilfsorganisationen zeigten sich da eher traditionell, befand
ein Praktiker auf den „Europäischen Entwicklungstagen“, die die EU-Kommission Ende
2013 in Brüssel veranstaltete. Möglichkeiten
der dezentralen Elektrifizierung etwa mit So-

larstrom und Biogas durchzogen viele der Debatten zur Ausrichtung der Entwicklungspolitik nach den Millenniumszielen. Zum Abschluss der Entwicklungstage kam EU-Kommissar Andris Piebalgs zum Schluss, dass
„nicht großartige Energienetze, sondern viele
lokale Anlagen, die von überaus reichlichen
erneuerbaren Quellen Gebrauch machen“,
wohl eher dem dringenden Bedarf entgegenkämen. Ein bemerkenswerter Umschwung,
denn in der Vergangenheit hat sich die EU lieber mit Großprojekten wie den „transkontinentalen Netzen“ der Piebalgs-Vorgänger Anders Nielson und Louis Michel befasst.  (hc)

schweiz

Halbherzige Hilfe für syrische Flüchtlinge
Die Schweiz nimmt Visaerleichterungen für Familienangehörige zurück
Seit Beginn des Bürgerkriegs in Sy
rien hat die Schweiz 55 Millionen
Franken für humanitäre Hilfe in
die Region geschickt. Im vergange
nen Herbst hat sie zudem be
schlossen, 500 besonders verletzli
che Flüchtlinge – vor allem Frauen
und Kinder – aufzunehmen. Visa
erleichterungen für Familienange
hörige wurden allerdings wieder
zurückgenommen.
Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder sowie Geschwister und
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ihre Kernfamilien sollten einfacher in die Schweiz einreisen
können, wenn ihre Verwandten
rechtmäßig im Land wohnen.
Das Bundesamt für Migration
(BFM) verfügte, dass die finanziellen Verhältnisse nicht geprüft
werden und forderte lediglich,
dass das Verwandtschaftsverhältnis glaubhaft und nachvollziehbar belegt werden muss. Die Antragssteller mussten in Syrien
gemeldet sein oder erst nach
Ausbruch des Konflikts im März

2011 das Land verlassen haben.
Die Schweiz versprach zudem,
die Reisekosten zu übernehmen.
Das Visum war 90 Tage gültig.
Danach sollten die Familienangehörigen wieder ausreisen. Da
jedoch eine Rückführung nach
Syrien derzeit nicht möglich
ist, durften sie damit rechnen,
in der Schweiz bleiben zu können. In den ersten sechs Wochen
der neuen Regelung reisten 44
Flüchtlinge ein, zudem wurden
850 Visa ausgestellt – zu viele,

befand das BFM. Es verfügte „Präzisierungen“. Ab Anfang November mussten die Gastgeber in der
Schweiz Beherbergung und Unterhalt gewährleisten – inklusive
Gast-Krankenversicherung, die
pro Person rasch 400 Euro kostet.
Zudem wird seither das Verwandtschaftsverhältnis schärfer
kontrolliert und möglichst sichergestellt, dass die Reise nicht
dazu dient, in der Schweiz einen
Asylantrag zu stellen. Für die
Schweizerische Flüchtlingshilfe
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ist das ein „Wortbruch“: „Die wenigsten in der Schweiz lebenden
Syrer haben so viel Geld, dass sie
die neuen Voraussetzungen erfüllen können.“

Privatleute bieten Syrern
eine Unterkunft an
Ende November gab Justizministerin Simone Sommaruga das
Ende der Visaerleichterungen bekannt. Ihren Angaben zufolge
sind 700 Syrer in die Schweiz eingereist, darunter 475 Frauen und

Kinder. Insgesamt wurden rund
1600 Visa erteilt. 5000 Anträge
seien noch nicht bearbeitet. „Wir
gehen davon aus, dass die meisten der Familienangehörigen, die
in einer unmittelbaren Notlage
waren, von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen konnten“, erklärte Sommaruga. Zugleich versprach sie, dass die laufenden
Gesuche noch behandelt würden.
Wie groß die Chancen sind, dass
diese Menschen tatsächlich in
die Schweiz reisen können, ist al-

lerdings angesichts der Verschärfungen offen. Zulässig bleibt der
Familiennachzug innerhalb der
Kernfamilie, wie das schon vor
dem Erlass der Weisung möglich
war.
60
Schweizerinnen
und
Schweizer sind indessen bislang
einem Aufruf der Schweizerischen Flüchtlingshilfe gefolgt.
Sie haben sich bereit erklärt,
Flüchtlinge bei sich aufzunehmen oder ihnen Wohnraum mit
einer Kochgelegenheit zur Verfü-

gung zu stellen und ihnen im Alltag zur Seite zu stehen. Das Projekt sollte im Februar beginnen.
Derzeit sucht die Flüchtlingshilfe
das Gespräch mit dem BFM, das
die Aktion nicht kommentieren
will. Bereits in den 1970er-Jahren
wurden Flüchtlinge in der
Schweiz privat untergebracht.
Damals fanden nach dem Militärputsch in Chile mehr als 2000
Chilenen bei Privatleuten ein
Dach über dem Kopf.

Rebecca Vermot

schweiz

Geschäfte mit Raubgold
Schweizer Justiz nimmt Plünderungen von Rohstoffen ins Visier
Die Schweiz als wichtige Dreh
scheibe für den weltweiten Han
del mit Gold sorgt erneut für
Schlagzeilen: Die Bundesanwalt
schaft hat ein Verfahren gegen die
Tessiner Firma Argor-Heraeus er
öffnet. Die Goldraffinerie steht im
Verdacht, sich an der Wäscherei
von geplündertem Gold beteiligt
und der Beihilfe zu Kriegsverbre
chen schuldig gemacht zu haben.

Die nichtstaatliche Organisation
TRIAL hat mit einer Strafanzeige
gegen Argor das Verfahren ins
Rollen gebracht. Die Firma – eine
der größten Goldraffinerien der
Welt – soll von 2004 bis 2005 rund
drei Tonnen Gold aus der Konfliktzone im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo verarbeitet haben. Paramilitärische
Gruppen sollen das Gold geraubt

haben, das dann über Uganda
und die Gesellschaft Hussar auf
der Kanalinsel Jersey an Argor geliefert worden sei.
Laut TRIAL soll Argor gewusst
haben, dass die Herkunft des Goldes illegal war – oder hätte zumindest davon ausgehen müssen.
Doch die Firma zeigte sich überrascht: Die Vorwürfe hätten sie
„wie ein Blitz aus heiterem Himmel“ getroffen, hieß es in einer
Stellungnahme. Man wolle mit
den Ermittlern zusammenarbeiten.

Zweifel über die Herkunft
besonders sorgfältig abklären

Kinder waschen Gold in einem Fluss im Osten des Kongo.
Die Region ist reich an Bodenschätzen und deshalb heiß umkämpft.
Finbarr O‘Reilly/REuters

„Die Eröffnung der Strafuntersuchung gegen Argor ist ein Meilenstein für die Ahndung von Kriegsverbrechen“, schreibt das Kompetenzzentrum für Friedensförderung (KOFF) in seinem Newsletter
vom Dezember. Plünderung während eines bewaffneten Konflikts
ist seit 150 Jahren als Kriegsverbrechen anerkannt. Doch „noch
nie seit dem Zweiten Weltkrieg
wurde ein Unternehmen wegen
Beihilfe zur Plünderung verurteilt“. Die Untersuchung sei „eine
Weltpremiere, die allen Firmen in
Erinnerung ruft, dass auch sie
eine Rechenschaftspflicht haben“.
In der Schweiz wird pro Jahr
fast die Hälfte des weltweit gehandelten Goldes verarbeitet. Die

Raffinerien sind laut der Edelmetallkontrollverordnung verpflichtet, Zweifel über die Herkunft von
Schmelzgut „besonders sorgfältig
abzuklären“. Bei Verdacht auf unrechtmäßigen Erwerb müssen sie
„unverzüglich“ die zuständige Polizeibehörde benachrichtigen.
Der Fall Argor ist Teil der Bemühungen von NGOs, den Handel mit natürlichen Ressourcen
besser zu regeln. Sie wollen verhindern, dass geplünderte Rohstoffe als legale Produkte auf dem
Markt landen. „Menschenrechtliche Sorgfalt darf nicht freiwillige
Kür sein“, erklärt die Organisation
„Recht ohne Grenzen“. Sie müsse
„zur selbstverständlichen Pflicht
werden“. Die Koalition von mehr
als 50 Organisationen fordert den
Bundesrat auf, eine verbindliche
Sorgfaltsprüfung für alle Branchen vorzuschlagen. Sie erwägt,
eine Volksinitiative zu lancieren.
Neben Argor stand der Neuenburger Metallveredler Metalor
schon wegen angeblicher Verarbeitung von Raubgold in den
Schlagzeilen: Die Menschenrechtsorganisation
Human
Rights Watch hatte ihm 2005 vorgeworfen, über Uganda importiertes kongolesisches Gold veredelt zu haben. Die Vorwürfe liefen damals ins Leere.
Kathrin Ammann
www.stop-pillage.org
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Nigeria untersucht die Rolle von
Schweizer Rohstoffhändlern in ei
nem der größten Erdöl-Betrugs
skandale der vergangenen Jahre.
Die Untersuchung des nigerianischen Parlamentes wurde durch
den Bericht „Dunkle Geschäfte,
dreckige Gewinne: Schweizer
Rohstoffhändler in Nigeria“ ausgelöst, den die Erklärung von

Bern (EvB) Ende 2013 vorgelegt
hat. Die Organisation hat errechnet, dass Schweizer Händler, darunter Trafigura und Vitol, im Jahr
2011 mindestens 36 Prozent des
Erdöls exportiert haben, das von
der staatlichen Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC)
in den Verkauf gegeben wurde.
Sie hätten das Öl teils weit unter

dem Marktpreis erhalten. Die
Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück. Schweizer Firmen
mischen aber auch beim Import
raffinierter Erdölerzeugnisse wie
Benzin oder Kerosin nach Nigeria
mit – einem subventionierten
Geschäft. Dabei strichen sie von
2009 bis 2011 unrechtmäßig
mindestens 6,8 Milliarden US-

Dollar staatliche Unterstützung
ein. Nigeria hat die Schweiz im
Oktober 2012 deshalb um Rechtshilfe ersucht. Gehandelt haben
die Genfer Behörden laut der EvB
noch nicht. Mit der Arbeit der
parlamentarischen Kommission
verstärken die Politiker nun die
Bemühung, die Sache aufzuklären. 
(ver)

österreich

Verhaltene Zuversicht
Österreichs Entwicklungshilfe steht vor einer Weichenstellung
Die Mitte Dezember vereidigte
neue Regierung der alten Koaliti
onspartner SPÖ und ÖVP muss
sparen. Zwar verspricht der Koali
tionsvertrag, dass das nicht die
Entwicklungshilfe betrifft. Doch
der angekündigte Stufenplan zur
Erhöhung der Hilfe ist noch lange
nicht in trockenen Tüchern.
Finanzminister Michael Spindel
egger (ÖVP) bezifferte das Budgetloch auf 24 Milliarden Euro; es
müsse über die fünfjährige Legislaturperiode gestopft werden.
Deswegen hat sich die Regierung
auf Kürzungen in allen Ressorts
geeinigt. Das Außenministerium
kommt dabei mit vorgesehenen
Einsparungen von 3,7 Prozent
noch vergleichsweise glimpflich
davon. Die Tageszeitung „Die
Presse“, die diese Zahlen Mitte Januar veröffentlichte, mutmaßt,
dass weitere Botschaften geschlossen werden und „der Sparstift wohl weiter bei der Entwicklungshilfe angesetzt“ werde.
Für Petra Bayr, die entwicklungspolitische Sprecherin der
SPÖ, ist das nicht akzeptabel: Im
Koalitionsabkommen sei festgelegt, dass die Regierung einen
Stufenplan zur Erhöhung der
Entwicklungshilfe bis 0,7 Prozent
der österreichischen Wirtschaftsleistung ausarbeitet und gesetzlich verankert. „Einsparungen im
Budget des Außenministeriums
dürfen hier nicht vorgenommen
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werden“, erklärt Bayr in einer
Pressemitteilung. Die entwicklungspolitischen Organisationen
fordern seit langem einen solchen Stufenplan und haben die
Ankündigung der neuen Regierung begrüßt. Auch der neue Außenminister Sebastian Kurz
(ÖVP), der bisher als Staatssekretär für Integration zuständig war,
hat in ersten Stellungnahmen
versichert, dass ihm die Entwicklungszusammenarbeit ein Anliegen sei.
Bayr sagte, sie vertraue Minister Kurz, dass er „keine weiteren
Kürzungen zulässt“. Das Koaliti-

onsabkommen stelle „eine echte
Trendwende“ in Aussicht. Laut
dem Vertrag sollen die Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit
gesteigert werden und der budgetäre Rahmen des Auslandskatastrophenfonds auf 20 Millionen Euro erhöht werden. Die Mittel für die bilaterale Zusammenarbeit sind seit 2010 fast um die
Hälfte geschrumpft. Österreichs
Entwicklungshilfe steht mit gerade noch 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung auf dem Niveau
der Euro-Krisenländer.
Annelies Vilim, Geschäftsführerin des Dachverbands entwick-

lungspolitischer Organisationen
AG Globale Verantwortung, hofft,
dass der versprochene Stufenplan
schon für das Budget 2014/2015
wirksam sein wird. Daran werde zu erkennen sein, wie ernst
es der Bundesregierung sei. Als
gutes Zeichen sieht Vilim, dass
die Bundesregierung Bereitschaft
zur Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Hilfsorganisationen
signalisiert hat und gemeinsam
mit ihnen eine entwicklungspolitische Gesamtstrategie erarbeiten will. Die „Tage leerer Sprechblasen“ sollten der Vergangenheit angehören. 
Ralf Leonhard

österreich

Nicht bloß Rechte zweiter Klasse
Wien will helfen, den UN-Wirtschafts- und Sozialrat zu stärken
Zu Jahresbeginn hat Österreich den Vorsitz des Wirt
schafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC)
übernommen – zu einem Zeitpunkt, an dem der Rat neu
aufgestellt wird. Menschenrechtsorganisationen haben
bereits ihre Wünsche geäußert, für welche Ziele Wien den
Vorsitz nutzen soll.
Im vergangenen September wurde eine umfassende Reform zur Stärkung des ECOSOC beschlossen, an der Österreich als Vizevorsitzland beteiligt war. So sollen die
jährlichen Sitzungen des Rates neu gestaltet und die
Zusammenarbeit mit der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds sowie der UN-Organisation

für Handel und Entwicklung
(UNCTAD) verbessert werden. Zudem will der ECOSOC den ärmsten Ländern mehr Aufmerksamkeit schenken und die Jugend
stärker in seine Arbeit einbinden.
„Dem österreichischen Vorsitz
wird die Aufgabe zufallen, den
ECOSOC durch diese sehr sensible Übergangsphase zu führen“,
erklärte ein Sprecher des Bundesministeriums für europäische
und internationale Angelegen-
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heiten. Darüber hinaus will Österreich Schwerpunkte im Bereich Jugend und Energie setzen,
etwa durch die Organisation eines Jugendforums. Auch die Arbeiten an der Post-2015-Entwicklungsagenda sollen vorangetrieben werden. Der Beteiligung der
Zivilgesellschaft, so das Außenministerium, werde dabei große
Bedeutung zukommen. Sie kann
sich bei den Vereinten Nationen
im Rahmen des Development Cooperation Forum (DCF) sowie des
High Level Political Forum aktiv
in die Debatte einbringen.

Vorschläge dazu kommen bereits von FIAN-Österreich, der Organisation für das Menschenrecht auf Nahrung. Deren Vorsitzende Lisa Sterzinger sieht Österreich
als
Gastgeber
der
UN-Menschenrechtskonferenz
von 1993 in der Pflicht, „die Sozialpolitik weltweit auf menschenrechtlicher Grundlage zu vertreten“. Österreich solle sich für die
Einberufung einer Weltmenschenrechtskonferenz 2018 stark
machen, wie es die Abschlusserklärung der Konferenz Vienna+20 im vergangenen Sommer

verlangt. Zudem müsse die Unteilbarkeit der Menschenrechte
stärker bekräftigt werden. Immer
noch betrachteten selbst viele
Politiker die wirtschaftlichen und
sozialen Rechte als Rechte zweiter Kategorie.

Künftig tagt der ECOSOC nicht
mehr nur einmal im Jahr
Im Zuge der Reform wurde die
jährliche ECOSOC-Tagung, die bisher immer im Juli stattfand, auf
mehrere Sitzungen über die erste
Jahreshälfte verteilt. Die wichtigste davon ist das High Level Politi-

cal Forum (HLPF), das im Juni beginnen soll. Dabei geht es um die
Nachhaltigkeitsziele der Post2015-Entwicklungsagenda,
die
nächstes Jahr die Millenniumsziele ablösen sollen.
Die UN-Menschenrechtskommission regte an, Österreich
möge den ECOSOC-Vorsitz zum
Anlass nehmen, die Entwicklungshilfe auf die versprochenen
0,7 Prozent seiner Wirtschaftsleistung anzuheben. Das Land
liegt derzeit mit 0,2 Prozent auf
den hinteren Rängen unter den
Industriestaaten. 
Ralf Leonhard

Kirche und Ökumne

Kein Schulterschluss unter Brüdern
Schwierige Zeiten für Christen in der arabischen Welt
In Syrien sorgen sich Bischöfe und
Patriarchen nur um die Zukunft der
jeweils eigenen Kirche. Das schade
der ökumenischen Solidarität und
der Nothilfe für Kriegsopfer, sagt
Habib Badr, Leitender Pfarrer der
Nationalen Evangelischen Kirche
in Beirut. Die arabischen Muslime
müssten indes die Frage beant
worten, ob es in den islamischen
Staaten des Arabischen Frühlings
Platz für Christen geben wird.
Wie stehen die Christen in Syrien
drei Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs zum Regime?
30 Jahre lang hatten die Christen eine gute Beziehung zum Regime, das ihnen Sicherheit garan-

tierte. Zu Anfang der Revolution
vor drei Jahren hatten sie Schwierigkeiten, eindeutig in Opposition zu Assad zu treten. Aber
Schritt für Schritt haben sich einige von ihnen dem Syrischen Nationalrat angeschlossen. Heute
sind viele enttäuscht über das
Verhalten der gespaltenen Opposition. Und die radikalen Fundamentalisten, die in Syrien agieren,
machen allen von uns große
Angst. Ihr Ziel ist nicht Syrien zu
reformieren sondern zu islamisieren, wie wir es in Ägypten, Tunesien oder in Libyen erleben
können. In Syrien gibt es so viele
verschiedene Positionen gegenüber dem Regime. Die Christen in
Syrien wissen nicht, auf welcher
Seite sie stehen sollen. Viele von
ihnen sagen gar nichts mehr, andere unterstützten das Regime
stillschweigend und viele versuchen auszuwandern. Ich gehe davon aus, dass der Krieg noch lange dauern wird.
Der Generalsekretär des Middle
East Council of Churches, Michel Ja-

Habib Badr ist Leitender Pfarrer
der Nationalen Evangelischen
Kirche in Beirut.
corinna waltz/ems

lakh, hat gesagt, die islamistischen
Rebellengruppen planten insgeheim, die Christenheit in Syrien
und in der ganzen Region auszulöschen. Sehen Sie das auch so?
Vielleicht planen das nicht
alle Rebellen, aber einige wohl
schon.
Krisenzeiten sind oft auch Zeiten
des Glaubens. Gilt dies auch für die
Christen in Syrien heute?
Wenn man wachsenden Glauben so definiert, dass Menschen
zum Glauben zurückkehren,
dann trifft dies auf die syrischen
Christen sicher zu. Es ist aber

Christen in Kairo trauern um An
gehörige, die im Oktober 2013 bei
einem Anschlag getötet wurden.
Mohamed Abd El Ghany/reuters

schwer zu sagen, ob das auch mit
wachsenden Mitgliederzahlen in
den Kirchen verbunden ist. Im Libanon konnten wir in den ersten
Jahren des Bürgerkriegs keine
neuen Mitglieder verzeichnen.
Das kam erst später.
Und wie steht es um die Solidarität
unter Christen? Wächst sie angesichts der Not?
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Es gibt drei Ebenen von Solidarität. Auf der Ebene des Volkes,
wo sich Solidarität in gemeinsamem Beten und in einem Gemeinschaftssinn äußern, arbeiten die verschiedenen Gemeinden zusammen. Auch unter
christlichen Politikern und Kirchenlaien gibt es viel Solidarität
über die Konfessionsgrenzen
hinweg. Aber auf der Ebene der
Kirchenführer ist es sehr schwierig, sie überhaupt an einen Tisch
zu bringen. Die meisten Bischöfe
und Patriarchen sorgen sich nur
um die Zukunft ihrer jeweils eigenen Kirche und das führt dazu,
dass man noch weniger solidarisch mit den anderen ist.
Beeinträchtigt das die Zusammenarbeit mit internationalen Hilfsorganisationen?
Bei den Hilfsorganisationen
herrscht große Verwirrung, an
wen man eigentlich sein Geld
schicken soll. Dieser Mangel an
Solidarität auf der ökumenischen
Ebene führt zu einem großen
Chaos bei der Verteilung von
Hilfsgeldern.
Es gibt aber auch ein Verständnisproblem zwischen den westlichen
Kirchen und den syrischen Christen. Keiner kann verstehen, wie
die Christen in Syrien immer noch
Assad unterstützen können.
Der syrische Aufstand wurde
anfangs in der ganzen Welt als
ein Aufstand gegen eine Diktatur,
ein autoritäres Regime verstanden. Der Arabische Frühling
brachte Hoffnung und nahm den
Christen die Angst. Für den Westen war der Arabische Frühling
ein Schrei nach Freiheit und Demokratie. Für die Christen in Syrien war es ein Versuch, die Situation der Kirche im Land zu verbessern. Nachdem sich die Ereignisse gewendet hatten, wurde die
Revolution gewaltsam, blutig
und kam unter die Kontrolle der
Fundamentalisten. Christen in
Syrien haben mehr Angst vor den
Fundamentalisten als vor dem
Assad-Regime. Sie sagen jetzt zu
ihren Partnern im Westen: Wenn
ihr gegen das Regime plädiert,
schadet ihr uns. Es ist ein Dilemma.
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Hilfe für die Zeit nach dem Bürgerkrieg
Zwei Kirchen in Syrien und im Libanon werden Anfang 2014 eine Schule für 30 Flüchtlingskinder im sogenannten Tal der Christen aufmachen. Unterstützt werden sie dabei von der
internationalen Gemeinschaft der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS). Neben vielen kirchlichen Nothilfeprojekten ist es eines der wenigen längerfristig angelegten.
Die Bilanz nach bald drei Jahren Bürgerkrieg in Syrien ist verheerend: Nach UN-Angaben haben bisher mehr als 100.000 Menschen ihr Leben verloren. Rund 2,6 Millionen
Syrer sind aus ihrem Land geflohen, die allermeisten in die Nachbarländer Libanon, Türkei, Jordanien und Irak. Mehr als vier Millionen sind innerhalb Syriens auf der Flucht. Das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) geht davon aus, dass sieben Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.
Anfang 2014 wollen die Evangelische Kirche in Syrien und die Nationale Evangelische
Kirche in Beirut (NECB) ein Projekt für Flüchtlingskinder starten. In Kafroun, einem Ort
im sogenannten Tal der Christen westlich von Homs, haben sie ein leer stehendes Hotel
gemietet, um dort eine Vorschule für 30 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren
einzurichten. Neben Betreuung und Unterricht sollen die Kinder auch eine warme Mahlzeit bekommen. Das Tal der Christen ist von den Kampfhandlungen bisher verschont geblieben.
Die beiden evangelischen Kirchen im Libanon und in Syrien gehören zu den kleinsten
Kirchen in beiden Ländern. Auch die größeren Kirchen engagieren sich nach Kräften in
der Flüchtlingshilfe. Die Vorschule im Tal der Christen gehört aber zu den wenigen Hilfsprojekten in Syrien, die auf mehrere Jahre angelegt sind. Die Initiatoren gehen davon aus,
dass der Krieg noch lange dauern wird. Umso wichtiger sei es, dass Flüchtlingskinder trotz
allem Chaos weiter lernen können, sagt Habib Badr, der Leitende Pfarrer der NECB und
Mitinitiator des Projektes.
„Wir wollen etwas tun, damit die Menschen in Syrien bleiben können“, sagt Badr. Die
Schule sei offen für Menschen aller Religionen. „Nichts wäre jetzt schlimmer, als in dieser
Situation Volksgruppen oder Religionen gegeneinander auszuspielen“, sagt Badr.
Die internationale Gemeinschaft der Evangelischen Mission in Solidarität fördert das
Schulprojekt. „Wir erwarten von allen unseren 28 Mitgliedern in Asien, Afrika und Europa
Unterstützung für die Menschen in Syrien“, sagt Jürgen Reichel, Generalsekretär der EMS.
Konkrete Spendenzusagen lägen bereits von den evangelischen Kirchen in Württemberg,
Baden, Hessen und der Pfalz, der Herrnhuter Brüdergemeine sowie aus Ghana, Indonesien, Japan und Korea vor.
Katja Dorothea Buck

Was kann getan werden?
Westliche Kirchen müssen lernen, den Fundamentalisten gegenüberzutreten, und müssen
wissen, wie hoch der Preis dafür
ist. Deshalb müssen die arabischen Christen die Islamisten fragen: Wie werdet ihr mit NichtMuslimen umgehen? Wird es für
uns einen Platz in einem islamischen Staat geben? Dann wird der
Westen wissen, wie er sich den
Fundamentalisten gegenüber verhalten muss. Die Muslime müssen im Demokratisierungsprozess die Frage beantworten: Wärt
ihr im Zweifelsfall auch bereit,
euch von einem Christen oder Juden, von einem Nicht-Muslim, regieren zu lassen? Demokratie
fragt nicht nach Religion.
Das Gespräch führte
Katja Dorothea Buck.

Kirche und Ökumne – kurz notiert

Nach anhaltender Kritik hat die ka
tholische Kirche in El Salvador das
vor wenigen Monaten geschlosse
ne Menschenrechtsbüro Tutela Le
gal wieder eröffnet. Die international bekannte Einrichtung war
1982 gegründet worden, um die
Hintergründe des Attentats an
San Salvadors Erzbischof Oscar
Arnulfo Romero sowie Verbrechen während des Bürgerkrieges
in El Salvador (1980 bis 1991) aufzuklären. In den vergangenen Jahren hat die Einrichtung zu zahlreichen Morden an Zivilisten und zu
Massakern recherchiert. Im Archiv des Büros befinden sich fast
55.000 Akten zu Menschenrechtsvergehen aus dieser Zeit. Das sind
etwa vier Fünftel des Materials,
das es in dem mittelamerikani-

schen Land zu diesem Thema
überhaupt gibt.
Entsprechend groß war der
Aufschrei, als Erzbischof Jose Luis
Escobar Alas Ende September die
Arbeit für beendet erklärte und
alle Mitarbeiter entließ. Als weitere Begründung nannte er wirtschaftliche Ungenauigkeiten. Die
Proteste von Menschenrechtsaktivisten und Angehörigen der Opfer
rissen allerdings nicht ab. Kritiker
befürchteten, das wertvolle Archiv könne verloren gehen.
Anfang Januar entschied das
Erzbistum San Salvador, das Büro
wieder zu eröffnen. Künftig soll
die Einrichtung sich stärker als
bisher für die Opfer aktueller
Menschenrechtsverletzungen
einsetzen. 
(kb)
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Wenig aufschlussreiche Rechenspiele
Eine Studie zum Eine-Welt-Engagement der Stadt Bonn hinterlässt Fragen
ben für fair gehandelte Produkte
in Deutschland (fünf Euro), Österreich (zehn Euro) und der
Schweiz (33 Euro), die aber kaum
als Vergleich taugen.

Kommunen können zur Verwirkli
chung der Millenniumsentwick
lungsziele beitragen. Diese Be
hauptung gehört zum Allgemein
gut der entwicklungspolitischen
Debatte. Doch was leisten Städte
tatsächlich? Die Ergebnisse einer
Studie über die Aktivitäten der
Stadt Bonn sind eher ernüchternd
– beziehungsweise nichtssagend.
Die Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft
(FEST) hat das Bonner Engagement für die Millenniumsentwicklungsziele untersucht. Mit
dieser entwicklungspolitischen
Agenda haben die Vereinten Nationen die Welt im Jahr 2000 darauf verpflichtet, bis 2015 die extreme Armut abzuschaffen und
die Kindersterblichkeit zu reduzieren, weltweit die Grundschulbildung für Kinder zu garantieren und Krankheiten wie Aids
und Malaria wirksamer zu bekämpfen.
Die FEST hat einen Leitfaden
und Indikatoren entwickelt, mit
denen Kommunen ihre entwicklungspolitische Arbeit messen
können. Zu den Kriterien zählen
die CO2-Emissionen pro Kopf, das
Aufkommen an Rest- und Sperrmüll sowie der Papierverbrauch,
der Verbrauch an fair gehandelten Produkten und die Ausgaben
der Stadtverwaltung dafür, das
Eine-Welt-Engagement sowie die
Nutzung von Fair-Trade-Fußbällen in Sportvereinen. Die wissenschaftliche Arbeit ist im Rahmen
eines internationalen EU-Projekts entstanden, an dem neben
der federführenden Stadt Bonn
als Projektpartner auch die Städte Potsdam, Oxford (Großbritannien), Nagykanizsa (Ungarn) und
Villach (Österreich) sowie das Klima-Bündnis aus Österreich, Ungarn und Deutschland beteiligt
waren.
Gemessen an dem Aufwand
sind die Ergebnisse der Studie zu
Bonn allerdings dürftig. So stellt

Fair gehandelte Fußbälle sind
die Ausnahme

der Bericht fest, die Entwicklungsziele seien vielen Bonner
Bürgern nach wie vor nicht bekannt. Von den 200 Befragten,
die auf eine entsprechende Umfrage antworteten, hat ein Viertel
schon mal davon gehört, doch
nur drei Prozent wussten, um
welche Inhalte es dabei geht. Das
klingt nach wenig, dennoch sagt
Volker Teichert von der FEST, der
den Bericht verantwortet: „Der
Wert ist noch relativ gut.“ In anderen Großstädten wäre er seiner
Einschätzung nach sicher deutlich schlechter, wobei es dazu keine Vergleichszahlen gibt. In Bonn
gab es in den vergangenen Jahren
immer wieder öffentliche Aktionen, um die Entwicklungsziele
bekannter zu machen.

Wie viel fair gehandelten Kaffee
die Bonner trinken, bleibt offen
Ein anderes Ergebnis lautet, dass
der im Jahr 2002 eingeführte fair
gehandelte „Bonn Café“ bis 2008
immer beliebter wurde, seitdem
aber der Konsum wieder gesunken ist und jetzt bei etwa fünf Kilogramm pro tausend Einwohner
liegt. Der Bericht nennt keine
Gründe für diesen Rückgang,
weist aber darauf hin, dass möglicherweise der Verbrauch anderer
fair gehandelter Kaffeesorten entsprechend gestiegen ist. Andere

Wie misst man den Klimaschutz?
Thermometer am Sitz des UNKlimasekretariats in Bonn.
picture-alliance/dpa

fair gehandelte Produkte in Supermärkten und Discountern der
Stadt konnten aus methodischen
Gründen nicht berücksichtigt
werden, so Projektleiter Teichert.
Unklar bleibt also, wie viel fairen
Kaffee die Bonner nun trinken
und ob der Verbrauch insgesamt
gestiegen ist oder nicht.
Deutlich gewachsen sind die
Ausgaben der Stadtverwaltung
für fair gehandelte Produkte, die
sie beim Bonner Weltladen bezieht: 2011 lagen sie bei einem
Euro pro Mitarbeiter und damit
zehnmal so hoch wie 2002, als
die Stadt nur zehn Cent pro Kopf
für Fair-Trade-Produkte ausgab.
Der Bericht räumt ein, es könne
nicht ausgeschlossen werden,
dass die Stadt noch in anderen
Läden einkaufe, die nicht berücksichtigt worden seien. Auch hier
ist also unklar, wie hoch die Ausgaben tatsächlich sind. Der Bericht sagt auch nichts dazu, ob
der Wert von einem Euro pro
Mitarbeiter im Vergleich zu anderen Städten viel oder wenig ist.
Er nennt lediglich die durchschnittlichen
Pro-Kopf-Ausga-

Ein weiteres Ergebnis: Von den 60
Sportvereinen in der Stadt hat
bisher nur ein Verein Fair-TradeFußbälle gekauft. Die Bälle sind
teurer als herkömmliche Fußbälle. „Wir regen uns zwar über das
Schicksal von Näherinnen in Bangladesch auf, tun aber nicht wirklich etwas, damit sich die Situation durch fair gehandelte Produkte verbessert“, resümiert Volker
Teichert. Der Bericht zeige, dass es
noch „große Defizite“ gibt.
Gut schneidet Bonn laut der
Studie beim Klimaschutz ab: Die
Stadt könne ihre Klimaziele –
eine Reduktion der Emissionen
bis 2020 um 20 Prozent gegenüber dem Wert von 1990 – noch
erreichen.
Die Stadt wollte keine Stellung zu dem Bericht nehmen.
Welche Teile der Studie offiziell
übernommen werden, soll der
Ausschuss für Internationales des
Stadtrats Ende März entscheiden.
 Claudia Mende/Tillmann Elliesen

Volker Teichert, Benjamin Held
Millenniumsentwicklungsziele-Bericht
der Stadt Bonn 2013
Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft, Heidelberg 2013,
38 Seiten
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Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)
Petra Diroll ist neue Leiterin der
Pressestelle des BMZ. Die 47-Jährige war zuletzt Pressesprecherin
der Berliner Wirtschaftssenatorin.
Diroll hat viele Jahre für die ARD
als Journalistin gearbeitet, unter
anderem als Korrespondentin für
den Bayerischen Rundfunk in
Bonn und Berlin. Ihr Vorgänger
Sebastian Lesch geht in Elternzeit.

KfW-Entwicklungsbank
Seit Januar leiten Annika Calov
und Annette Detken gemeinsam
das Kompetenzcenter „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Bildung & Gesundheit“. Calov war
zuletzt als Referentin im Team
„Förderpolitik und Kommunikati-

on“ tätig, Detken hat das Team
„Akquisition und Syndizierung“
geleitet. Das Kompetenzcenter
„Energie, Wasser und Ressourcenschutz“ leitet jetzt Klaus Gihr. Er
war bisher Leiter des Schwerpunktteams „Regionale Infrastrukturentwicklung, Transport
und Energie“.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Seit Dezember 2013 hat die KAS in
Windhuk einen neuen Büroleiter.
Bernd Althusmann ist dort verantwortlich für die Projekte in Namibia und Angola. Er war zuletzt
Kultusminister des Landes Niedersachsen. Sein Vorgänger in
Windhuk, Holger-Heinrich Hai
bach, ist nach Chile gewechselt.
Ebenfalls von Santiago de Chile
aus leitet seit kurzem David Gre

gosz das regionale Sektorprogramm Soziale Ordnungspolitik
für ganz Lateinamerika. Zuvor
war Gregosz Koordinator für Internationale Wirtschaftsfragen
der KAS in Berlin. Thomas Lawo
baut seit Januar das neue KASBüro in Yangoon, Myanmar, auf.
Lawo war zuletzt Geschäftsführer
und Generalsekretär des europäischen Dachverbands entwicklungspolitischer Forschungsinstitute EADI.

schen Welthungerhilfe hatte nicht
mehr kandidiert. Der 51-jährige
Bornhorst leitet bei Misereor die
Abteilung Politik und globale Zukunftsfragen. Er war seit 2009 einer der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von VENRO.
Als stellvertretende Vorsitzende
wiedergewählt wurden Renate
Bähr von der Stiftung Weltbevölkerung, Christa Randzio-Plath vom
Marie-Schlei-Verein sowie Klaus
Seitz von „Brot für die Welt“.

Verband Entwicklungspolitik
deutscher NROs (VENRO)

Deutsche Gesellschaft für die
Vereinten Nationen (DGVN)

Bernd Bornhorst von Misereor
wurde auf der Mitgliederversammlung von VENRO im vergangenen Dezember zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Sein Vorgänger Ulrich Post von der Deut-

Die Mitgliederversammlung der
DGVN hat im Dezember 2013 Det
lef Dzembritzki als geschäftsführenden Vorstand bestätigt. Seine
Stellvertreter sind Ekkehard Griep
und Jürgen Klimke, MdB.

Wer ist wer im neuen Bundestag?
Mehr als drei Monate nach der
Bundestagswahl haben sich in der
dritten Januarwoche die Ausschüsse im Bundestag konstituiert. CDU, CSU und SPD einigten
sich auf die Verteilung der Vorsitze. Entwicklungspolitisch verfügt
die CSU, die bereits den zuständigen Minister stellt, im Parlament
nun über ein zweites Machtzentrum: Ihr fällt auch die Leitung des
Ausschusses für wirtschaftliche
Zusammenarbeit (AWZ) zu. Vorsitzende bleibt
die frühere Parlamentarische
Staatssekretärin
Dagmar Wöhrl.
Kritiker merken
Dagmar Wöhrl
an, dass entgegen parlamentarischer Praxis hier nun eine Parteifreundin den Amtsinhaber
kontrollieren wird.
Es ist einer von zwei Posten,
den die CSU besetzen darf. An die
CDU fallen zehn Vorsitze, darunter der im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe, den Michael Brand übernimmt. Der CDU-Abgeordnete ist

| 2-2014

seit 2005 im Bundestag und war
bislang stellvertretender Vorsitzender und ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss.
Die SPD erhält sieben Vorsitze, je
zwei gehen an die Oppositionsfraktionen von Linkspartei und
Grünen. In dem auch für den
Entwicklungshaushalt wichtigen
Ausschuss der Haushälter übernimmt Gesine Lötzsch von der
Linken das Ruder.
Die Sitze in den Ausschüssen
werden entsprechend dem Kräfteverhältnis im Plenum verteilt.
In dem 21 Mitglieder zählenden
AWZ stellen CDU/CSU zehn statt
bisher neun, vier davon Bundestags-Neulinge. Die Sozialdemokraten sind mit sieben statt bisher fünf Abgeordneten vertreten,
drei davon neu im Parlament.
Welcher Abgeordnete in welchem
Ausschuss mitarbeitet,
entscheiden
die
Fraktionsführungen. Der Andrang für den
AWZ hielt sich
Sybille Pfeiffer
in Grenzen.

Als Sprecher ihrer Fraktionen
für Entwicklungspolitik bestätigte die CDU/CSU Sibylle Pfeiffer.
Die SPD bestimmt Bärbel Kofler
aus dem Wahlkreis Traunstein,
bislang stellvertretende Sprecherin. Ihr Vorgänger Sascha Raabe
hat nicht wieder kandidiert,
bleibt aber dem Ausschuss treu.
Kofler ist Mitglied im Landesvorstand der
bayerischen
SPD und engagiert sich seit
Jahren ehrenBärbel Kofler
amtlich in der
Entwicklungspolitik. In den Koalitionsverhandlungen nahm sie allerdings in der Arbeitsgruppe
Umwelt und Landwirtschaft teil,
und im vergangenen Parlamentsjahr war sie eher verkehrspolitisch engagiert.
Für die Grünen
wird Uwe Keke
ritz
entwicklungspolitische
Anliegen
vertreten. Kekeritz
Uwe Kekeritz
rückt nach dem

Ausscheiden von Ute Koczy und
Thilo Hoppe in die erste Reihe und
hat sich bisher besonders für gesundheitspolitische Fragen in
Entwicklungsländern und für faire internationale Handelsbedingungen engagiert. Bei der Linken
bleibt es wahrscheinlich bei Heike Hänsel als entwicklungspolitischer Sprecherin; bis Redaktionsschluss stand das aber noch nicht
fest.
Menschenrechtspolitische
Sprecherin der Unionsfraktion
bleibt Erika Steinbach (CDU), seit
1998 Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen und seit 2000 Vorsitzende der Stiftung Zentrum
gegen Vertreibungen. Die SPDFraktion hat erneut Christoph
Strässer gewählt, der bereits seit
2005 SPD-Sprecher für Menschenrechte und humanitär Hilfe ist. Die Fraktion der Grünen
bestätigte Tom Koenigs in dieser
Position. Koenigs war in der vergangenen Legislaturperiode Vorsitzender des Ausschusses für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe und Mitglied im Verteidigungsausschuss. 
(maz)
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Ägypten: Die fremde Gesellschaft
Über Ägypten ist schon viel geschrieben worden. Und
seit der Revolution vor drei Jahren wird es immer mehr.
Das Buch des Politologen Asiem El-Difraoui sei jedem
ans Herz gelegt, der sich nicht durch die ganze aktuelle
Literatur kämpfen und trotzdem einen tiefen Einblick
in die ägyptische Gesellschaft bekommen möchte.

Asiem El-Difraoui
Ein neues Ägypten?
Reise durch ein Land im Aufruhr
edition Körber-Stiftung, Berlin 2013,
264 Seiten, 16 Euro

El-Difraoui hat Ägypten im vergangenen Jahr mehrfach bereist, zuletzt im September. Er hat sich von
vielen Frauen und Männern erzählen lassen, was die
Revolution verändert hat und welche Hoffnung sie
für ihr Land haben. Herausgekommen ist eine ungemein spannend zu lesende Porträt-Sammlung von
Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und
Hintergründen. Ein einfacher Straßenpolizist kommt
genauso zu Wort, wie ein Filmemacher, ein Intellektueller, eine Frauenaktivistin. Fellachen erzählen von
ihrem Alltag und Bewohner eines Elendsviertels
schildern ihre Herausforderungen und Träume.
El-Difraoui hat mit Oppositionellen, Muslimbrüdern und Salafisten über ihre jeweils unterschiedliche Sicht auf die Dinge gesprochen. Dabei ist ihm
hoch anzurechnen, dass er seine Gesprächspartner
noch einmal aufgesucht oder angerufen hat, nachdem im Juli 2013 der vom Militär entschiedene Volksaufstand alle Vorzeichen in Ägypten wieder einmal
verändert hatte. Nicht nur politische Verhältnisse,
auch die Sichtweisen darauf können sich wandeln.
Dankenswerterweise ordnet der Autor die Dinge
immer wieder ein, wenn es um Begebenheiten geht,
die es nicht bis in die Schlagzeilen der westlichen
Medien geschafft haben. Auch korrigiert er auf sanfte Art, wenn die jeweilige Geschichtsdeutung allzu
geklittert daherkommt. Sonst lässt er seine Gesprächspartner einfach reden.

Wenig bekannt ist das Schicksal der Nubier. Die
Volksgruppe im Süden des Landes wurde mit dem
Bau des Hochdamms bei Assuan in den 1950er Jahren enteignet und irgendwo in der Wüste unter erbärmlichen Umständen wieder angesiedelt. Die Revolution hat auch bei ihnen die Hoffnung auf ein
besseres Leben geweckt. Das Kapitel über die Christen in Oberägypten hingegen bietet kaum Neues.
Aufschlussreich ist aber der Bericht des Autors über
seine erfolglose Suche nach Gesprächspartnern in
einer Gemeinde, in der es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Muslimen gekommen ist. Das
Misstrauen unter den Christen gegenüber Außenstehenden ist groß.
Schockierend sind dagegen die Einblicke, die der
Autor in die Schicht der Superreichen bekommen
hat, der Klasse, die wirtschaftlich die Strippen in der
Hand hält, aufs Engste mit dem Militär verbunden
ist, vom wirklichen Leben der 99 Prozent anderen
Ägypter aber überhaupt nichts wissen will. Sie wollen unter ihresgleichen bleiben und leben hinter hohen Mauern in Luxus-Ressorts wie auf einem anderen Stern.
Am Ende kommt El-Difraoui zu dem Schluss,
dass die ägyptische Gesellschaft sich zu ganz großen
Teilen selbst gar nicht richtig kennt. Die Muslimbrüder seien beispielsweise erstaunt gewesen, wie groß
die Opposition ist, und die Oppositionellen waren
überrascht, wie stark die Muslimbrüder sind. El-Difraoui hält sich glücklicherweise mit allgemeinen
Analysen der politischen und wirtschaftlichen Situation des Landes zurück. Sein Buch möchte er als Momentaufnahme verstanden wissen. Doch mehr geht
im instabilen Ägypten derzeit auch gar nicht.
 Katja Dorothea Buck

Tage der Gewalt in Mali
Der Schauspieler und Autor Christof Wackernagel hat
die Entwicklungen im westafrikanischen Mali seit
dem Militärputsch im März 2012 in einem spannen
den Tagebuch festgehalten.

Christof Wackernagel
Reden statt schießen. Militärputsch in
Malis Kultur des Dialogs
Prospero Verlag, Münster 2013,
207 Seiten, 17,95 Euro

„Mein ganzes Leben kämpfte ich gegen die NATO –
jetzt wische ich mir den Schweiß von der Stirn und
bin froh, dass es sie gibt und ihre Übermacht mich
gerettet hat.“ So kommentiert Christof Wackernagel
die französische Militärintervention in Mali im Januar 2013. Woher dieser Gesinnungswandel des
Schauspielers und Autors, der in den 1970er Jahren
Mitglied der „Rote Armee Fraktion“ (RAF) war, 1977
verhaftet und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde? Schon 1983 hatte sich Wackernagel von der RAF
losgesagt, 1987 wurde er aus der Haft entlassen und

arbeitete wieder als Schauspieler. 2003 ging er nach
Bamako, wo er, tief beeindruckt von der malischen
„Kultur des Dialogs“, die nächsten Jahre leben sollte.
Dort überrascht ihn im März 2012 der Militärputsch
gegen Präsident Amadou Toumani Touré. Nie hätte
er sich vorstellen können, dass die Entwicklung dieser jungen, dynamischen Demokratie, die ihm lebendiger vorkam als die deutsche, wieder zurückgedreht werden könnte, schreibt er.
Mit dem Militärputsch setzt das Tagebuch ein.
Minutiös protokolliert Wackernagel die Ereignisse
der folgenden 16 Monate, die Reaktionen der Bevölkerung auf den Putsch, Motive, Aussagen und Aktionen der Protagonisten. Er berichtet über die Gewalttaten der Militärs sowie der Tuareg-Rebellen und der
Islamisten, die die Kontrolle über den Norden des
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Landes übernommen haben. Dort richten sie ein
Terror-Regime ein, in dem die Scharia herrscht. Hunderttausende Menschen fliehen in den Süden. Im Januar 2013 stoppen französische Soldaten den Vormarsch, malische Regierungstruppen erobern die
Städte im Norden zurück.
Wackernagel pendelt in diesem Zeitraum zwischen Deutschland und Mali. Er vergleicht den Alltag in beiden Ländern und ärgert sich über die oberflächliche Berichterstattung in den deutschen Medien über die Ereignisse in Mali. Sicher sind seine Ausführungen in Teilen etwas blauäugig – etwa wenn er
die Demokratie in Mali beschreibt und den gestürzten Präsidenten Touré gegen malische Gesprächspartner, die ihn kritisieren, in Schutz nimmt.
Ärgerlich sind hinkende Vergleiche mit der deutschen Geschichte, wenn er etwa dem „Weimarer Parteienstreit“ die „Mitverantwortung der malischen
politischen Klasse“ an den Ereignissen in ihrem
Land gegenüberstellt, sowie polemische Angriffe auf
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Sie biedere sich den neuen Machthabern an und spreche

von den „Machenschaften“ des alten Regimes, das
sie vorher uneingeschränkt unterstützt habe. Die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) habe in Mali mit deutschen Steuern
eine „Fassadendemokratie“ gestützt, wofür sie vom
Bundesrechnungshof nie belangt worden sei. Und
Wackernagel fragt sich, ob die Bundesrepublik nicht
vielleicht selbst eine Fassadendemokratie sei.
Dennoch lohnt die Lektüre. Das Tagebuch gewährt tiefe Einblicke in die malische Gesellschaft
und ihre Form der Schlichtung von Konflikten durch
Mediation. Es informiert spannend und anschaulich
über die Ereignisse der letzten Monate in Mali und
der gesamten Region. Zudem liefert Wackernagel
wichtige Informationen zum Wirken der islamistischen Terrorgruppe Ansar Dine. Er stellt den Zusammenhang zwischen dem Konflikt im Norden Malis
und der instabilen Lage im benachbarten Libyen her
und warnt vor deutschen Rüstungsexporten nach
Katar oder Saudi-Arabien. Zu groß ist die Gefahr,
dass Waffen von dort aus in Krisenländer wie Mali
gelangen. 
Klaus Jetz

Sind die schwachen Staaten selbst schuld?
Große Investitionen aus Indien, China und Brasilien
könnten Afrikas Landwirtschaft helfen, erklären die
Herausgeber dieses Sammelbandes. Die Fallstudien
darin bestätigen diese Theorie jedoch nicht.

Fantu Cheru, Renu Modi
Agricultural Development
and Food Security in Africa.
The Impact of Chinese, Indian
and Brazilian Investments
Zed Books, London und New York 2103,
263 Seiten, ca. 26 Euro
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Wenn Firmen, besonders aus Schwellenländern, in
Afrika große Agrarunternehmen gründen, dann
warnen nichtstaatliche Organisationen (NGO) aus
Europa und den USA schnell vor Landraub und verlangen globale Regeln für solche Anlagen. Dem widersprechen die Herausgeber dieses Buches: der aus
Äthiopien stammende Politökonom Fantu Cheru,
der heute am Nordischen Afrika-Institut in Uppsala
forscht, und die indische Politologin Renu Modi, die
bis 2010 das Zentrum für Afrika-Studien der Universität Mumbai geleitet hat. Sie bemängeln mit einem
gewissen Recht, die Kritiker stellten allgemeine Behauptungen auf der Grundlage dünner Fakten auf,
ohne Einzelfälle zu untersuchen. Leider ist ihre Methode nicht besser.
Inder erwerben laut Cheru und Modi in Afrika
viel mehr Land für Großfarmen als Chinesen. China
konzentriere sich auf Musterfarmen, Berufsbildung
und technische Hilfe und schicke Agrarexperten.
Brasilien folge auch in Afrika dem heimischen Modell der kommerziellen Großfarm, oft für Agrotreibstoff, in Verbindung mit Unterstützung für Familienbetriebe. All diese Agrarinvestitionen böten große
Chancen, wenn afrikanische Staaten den Rahmen
richtig setzten. Dann könnten sie helfen, über den
Ausbau der Infrastruktur und die Weitergabe von
Wissen und Techniken die Produktivität der Landwirtschaft in Afrika zu steigern – auch die von Kleinbauern. Diese Auswirkungen soll das Buch empirisch

zeigen. Doch das tut es nicht. Die meisten Beiträge
schildern entweder offizielle Ziele der Politik Indiens,
Brasiliens oder Chinas gegenüber Afrika – quasi entwicklungspolitische Strategien aus Sicht der Geber.
Oder sie bewerten die Folgen der Kooperation anhand von Zahlen darüber, wie viele moderne Pumpen eine Firma in Afrika installiert hat und wie viele
Ausbildungsgänge dort abgehalten wurden. Hier
wird, ähnlich wie früher in der westlichen Entwicklungspolitik, der Input mit der Wirkung verwechselt.
Zwei echte Fallstudien gibt es jedoch. Kai Thaler
zeigt, dass Brasilien in Mosambik Initiativen unterstützt wie den Austausch von Agrarforschern und
Saatgutbanken. Der größte Teil der Investitionen
und der Hilfe fließe jedoch in den Anbau von Agrotreibstoffen für den Weltmarkt und nutze den Kleinbauern bisher wenig.
Noch kritischer fällt Dessalegn Rahmatos Bilanz
zu indischen Großfarmen in Äthiopien aus. Dafür
seien Bauern, teils ohne Entschädigung, umgesiedelt
worden. Nun sei das Land konzentriert in der Hand
einer kleinen äthiopischen Elite und ausländischer
Kapitalisten. Das Ziel, die lokale Wirtschaft anzuregen, werde verfehlt: Die Technik der Farmen sei für
lokale Bauern ungeeignet oder unerschwinglich. Die
Unternehmen hätten auch nicht zum Ausbau sozialer Dienste beigetragen. Der äthiopische Staat sei gar
nicht in der Lage, sie zur Einhaltung ihrer Vertragspflichten zu zwingen.
Davon unbeirrt ziehen Cheru und Modi den
Schluss, dass private und staatliche Investitionen sowie Hilfe aus den drei Schwellenländern einen „positiven Beitrag“ zur Entwicklung der afrikanischen
Landwirtschaft geleistet hätten. Sie einzuwerben sei
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für Afrika unerlässlich, obwohl sie auch manchmal
Schaden anrichten könnten. Entscheidend für das Ergebnis sei, ob die afrikanischen Staaten klare Regeln
für solche Investitionen setzten, zum Beispiel einen
Technologietransfer verlangten. Globale Regeln seien
dagegen unverbindlich und damit wirkungslos, so
die Autoren.
Diese Schlüsse sind von den einzelnen Studien
des Bandes nicht gedeckt. Zudem mogeln sich Cheru
und Modi um ein zentrales Problem herum: Eine
Reihe Staaten in Afrika sind aus zahlreichen, auch
historischen Gründen schwach und klientelistisch.

Sie können Agrarinvestitionen nicht ausreichend regeln, und genau deshalb finden dort große Landkäufe statt. Die können gute Regierungsführung weiter
erschweren. Globale Regeln sollen diese Lücke stopfen. Sie mögen schwach sein und sogar problematisch, weil westliche Staaten oder NGOs damit Investitionen aus Schwellenländern in Afrika regulieren
wollen. Doch sie einfach abzutun, läuft darauf hinaus, die Investoren aus der Verantwortung zu entlassen und den afrikanischen Regierungen zu sagen:
„Selbst schuld, wenn ihr zu schwach seid, euch zu
wehren.“ 
Bernd Ludermann

Die Macht der Träume
Der indonesische Autor Andrea Hirata erzählt in sei
nem Roman von Bildung und Freundschaft – und er
gewährt Einblicke in eine Kultur, die hierzulande vie
len fremd sein dürfte.

Andrea Hirata
Die Regenbogentruppe
Hanser Verlag, Berlin 2013
270 Seiten, 19,90 Euro

Nach dem Regen klettern die zehn Kinder auf den
Baum, der vor der Schule steht, und warten auf den
Regenbogen. Hier haben sie sich gegenseitig Hilfe
und fleißiges Lernen versprochen. Sie halten zusammen und trotzen dem Gegenwind, der ihrer Schulgemeinschaft gewaltig ins Gesicht bläst.
Andrea Hirata erzählt in „Die Regenbogentruppe“ eine außergewöhnliche Geschichte, die zu einem
großen Teil auf der eigenen Biographie fußt. Genau
wie sein Ich-Erzähler Ikal besuchte der indonesische
Autor eine Zwergschule auf der malaiischen Insel Belitung. Im Leben wie in der Fiktion handelt es sich um
eine spartanische Bildungseinrichtung der islamischen Muhammadiya-Bewegung. Die Organisation
hat in Indonesien 30 Millionen Mitglieder und betreibt zahlreiche Bekenntnisschulen, in denen vor allem Kinder aus armen Familien unterrichtet werden.
Statt eines Schulgeldes wird um Spenden gebeten.
In dem Roman blickt ein junger Mann im Abstand von zehn Jahren auf seine Schulzeit zurück. Er
beginnt mit dem ersten Schultag, an dem es zunächst
nicht sicher ist, ob die von den Behörden geforderte
Mindestzahl von zehn Schülern überhaupt erreicht
wird, und endet mit dem Entschluss, das Erlebte aufzuschreiben. Der Text ist sprachlich recht schnörkellos und inhaltlich direkt. Europäische Leser ziehen
aus der Lektüre einen doppelten Gewinn: Sie erfahren viel über eine Kultur, die selten den Weg in die
zeitgenössische Belletristik findet. Und sie werden in
der Auffassung bestätigt, dass der Erwerb von Bildung besonders dort ein hohes Gut darstellt, wo die
Bedingungen alles andere als ideal sind.
Die östlich von Sumatra gelegene Insel Belitung
ist für den Abbau von Zinnerzen bekannt. Von der
holländischen Kolonialzeit bis in die jüngere Vergangenheit waren alle Aspekte des Zusammenlebens
diesem Wirtschaftsfaktor untergeordnet. Die meisten der gut 150.000 Bewohner verrichteten dabei
einfache Arbeiten oder verdingten sich als Tagelöh-

ner. Nur eine kleine Schicht von hochrangigen Mitarbeitern des Bergbaukonzerns lebte im Wohnstand.
Ikal drückt es so aus: „Wir, die alteingesessenen Bewohner von Belitung, glichen einer Schar Mäuse, die
mitten in einem zum Bersten gefüllten Reisspeicher
Hunger litten.“
Für die Schulkinder und ihre Eltern stellt der Unterricht den einzigen Ausweg aus dem Kreislauf aus
Armut, Abhängigkeit und Ausbeutung dar. Wenn es
auch unwahrscheinlich ist, dass die Mädchen und
Jungen der „Regenbogentruppe“ eines Tages allesamt
lukrative Jobs erhalten, so werden sie durch ihre
Schulbildung in die Lage versetzt, ihren Horizont zu
erweitern und persönliche Ambitionen zu formulieren. Etwa Mahar, ein Junge mit künstlerischen Talenten, der den Auftritt der Schulklasse beim Karnevalsumzug organisiert. Oder der geistig behinderte Harun, der von seinen Mitschülern über alle Hürden der
Schulzeit gehievt wird. Oder Lintang, der hochbegabte Sohn eines Fischers, der jeden Tag 40 Kilometer zur
Schule radelt und dessen Auffassungsgabe phänomenal ist. Er wird schnell zum Vorbild für seine Mitschüler: „Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich nie angefangen, eigene Vorstellungen zu
entwickeln, hätten wir nie gewagt, zu träumen.“
Andrea Hirata singt nicht nur das Hohelied auf
die Bildung, sondern zeigt auch drastisch die Widerstände auf. Weil die Bergwerksfirma in der Erde, auf
der die Schule steht, einen hohen Zinnanteil vermutet, will sie das Gebäude kurzerhand abreißen lassen.
Die Auseinandersetzung gegen einen übermächtigen Gegner verlangt von der „Regenbogentruppe“
und ihrer jungen Lehrerin viel Courage. Ebenfalls als
Kontrapunkt zum Bildungsideal geraten jene Kapitel,
in denen die Schulkinder beim Geldverdienen gezeigt werden. Hier sind sie Kokosfleischraspler, Brotverkäufer, Pfefferpflücker, und es wird deutlich, was
auf Belitung der übliche Gegenentwurf zum Schulbesuch darstellt: Kinderarbeit.
Am Ende des Buches gibt es für die ehemaligen
Schulfreunde kein gemeinsames Warten auf den Regenbogen mehr. Doch zumindest einer von ihnen
erhält die Chance, in seinem Leben etwas Besonderes
zu erreichen. 
Thomas Völkner
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Wegweiser durch den Dschungel der Gewalt
Der österreichische Journalist Werner Hörtner führt in
seinem zweiten Buch über Kolumbien durch die Ver
strickungen zwischen Staat, Drogenhandel, Paramili
tärs und Guerilla. Er fügt einen historischen Einstieg
mit Schilderungen der sozialen Bewegungen zu einer
aktuellen politischen Einschätzung zusammen.

Werner Hörtner
Kolumbien am Scheideweg.
Ein Land zwischen Krieg und Frieden
Rotpunktverlag, Zürich 2013,
296 Seiten, 27 Euro

Hörtner beginnt seine Einführung aus der Ich-Perspektive und streut auch im Folgenden Anekdotisches ein. Es ist dankenswert, dass er zu Beginn die
indigenen Völker auf die Bühne der kolumbianischen Gesellschaft treten lässt. Denn sie bringen
eine nicht zu unterschätzende Pionierleistung und
somit Impulskraft für soziale Bewegungen und weitreichende Reformen ein.
Neben den sozio-politischen Bewegungen im
Land nehmen die Schilderungen einzelner Führungspersönlichkeiten viel Raum ein, allen voran
der 2010 aus dem Amt geschiedene Präsident Alvaro
Uribe, der den Staat auf fatale Weise prägte. Es ist
eine Bestandsaufnahme vieler Ereignisse, die sich zu
diesem Horrorszenario zusammenfügen, das die kolumbianische Gesellschaft darstellt. Das Buch enthält eine grobe politische Landkarte, eine Chronologie der jüngeren Geschichte sowie eine weiterführende Literatur- und Quellenliste.
Hörtner hat die undankbare Aufgabe übernommen, die Leserinnen und Leser durch den Dschungel
von Drogenhandel, Paramilitärs und Guerillabewegung sowie staatlichen Verstrickungen zu führen. Er
erklärt, wie das zu einem nahezu flächendeckenden
politischen Projekt wurde, das Kolumbien in den Abgrund zog: Menschenrechtsverteidiger, linke Politiker und Gewerkschafter verschwinden und werden
ermordet; Oppositionelle und Journalisten werden

verfolgt und ins Exil gejagt; an der Zivilbevölkerung
werden grausame Massaker begangen.
Der Autor schildert die politische Persönlichkeit
des früheren rechtsgerichteten Präsidenten Uribe
nebst Komplizen, deren Machenschaften das Schicksal der Kolumbianerinnen und Kolumbianer im vergangenen Jahrzehnt geprägt haben. Sie haben ihn
aus der tiefen Sehnsucht nach Frieden erduldet und
mussten dafür eine Zunahme von Gewalt, Machtmissbrauch und Autoritarismus hinnehmen. Hörtner schätzt das als eine neue Ära ein, die noch nicht
abgeschlossen ist.
Die Leserinnen und Leser mögen mit reflektieren, ob es sich nicht um einen jahrzehntelang gärenden Fäulnisprozess handelt, der alle Ebenen der Führung bis tief in die kolumbianische Gesellschaft
durchdrungen hat. Rühmliche Ausnahmen sind der
Oberste Gerichtshof und das Verfassungsgericht.
Auch könnte man geneigt sein, die Rolle der Guerilla
im Friedensprozess weniger positiv zu betrachten.
Ob die vorsichtig optimistische Einschätzung
der Regierung Santos als „modernisierende Bourgeoisie“ und der hinter ihr stehenden Exportunternehmen geteilt werden kann, ist ebenfalls dem Leser
überlassen – muss dies doch im Rahmen der Globalisierung betrachtet werden. In diesem Zusammenhang stehen auch die Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und den USA/ Kanada sowie Europa, die zu großen ökologischen und sozialen Verwerfungen führen. Das findet in Hörtners Buch kaum
Platz. Dennoch taugt es für konstruktive Überlegungen, und das macht es vor allem für Multiplikatoren
wie Menschenrechts- und Gewerkschaftsaktivisten,
Journalisten und Studierende sehr lesenswert.

Petra Rohde

Wunderbare Rückkehr
Der haitianische Schriftsteller Dany Laferrière geht auf
eine Reise in seine verlorene Heimat. Er hat daraus ein
faszinierendes Buch gemacht.

Dany Laferrière
Das Rätsel der Rückkehr
Wunderhorn Verlag, Heidelberg 2013
300 Seiten, 24,80 Euro
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Der Vater ist gestorben, in New York. Der Sohn lebt in
Kanada, und was die beiden verbunden hat und
gleichzeitig getrennt, ist das Exil. Dany Laferrière hat
ein Buch geschrieben über ein Leben in der Fremde
und über eine Rückkehr. Sie endet dort, wo sein Vater
herkommt: in einem kleinen Dorf mit Menschen
und Bräuchen, die er nur noch ansatzweise versteht.
Vater und Sohn sind einst vor der Diktatur der
Duvaliers geflüchtet, in den 1960er und 1970er Jahren. Das Exil zermürbt sie beide, das Warten im kalten Nordamerika, über das der Protagonist bei einer
Autofahrt sagt: „Die kleinste Panne auf dieser Straße
würde den sicheren Tod bedeuten. Großmütig betäubt der Frost, bevor er tötet.“ Und den Alltag der

Menschen fasst er so: „Die Frau erzählt, was sie im
Radio bringen. Es geht immer um Arbeitslosigkeit
oder Krieg. So vergehen in den Dörfern des Nordens
Jahrhunderte.“
Wenige Worte genügen Laferrière, um eine Landschaft zu zeigen, eine Person vor Augen zu führen
oder gleich eine ganze Region mit ihren Menschen.
Der Sohn kehrt also zurück nach Port-au-Prince, in
Haitis chaotische Hauptstadt, in der die Armen ums
Überleben kämpfen: „Ein jeder kauft. Ein jeder bietet
feil. Dies ruhelose Treiben ist der Versuch, das Elend
zu überlisten.“ Nach Jahrzehnten begegnet der Erzähler seiner Mutter wieder, die beim vergeblichen
Warten auf ihre Männer alt geworden ist.
In diesem Buch gelingt Laferrière alles. Er schafft
ein Gefühl für den Zustand Haitis, für das Leben der
Menschen zwischen Resignation, Hoffnung und dem
Wunsch zu gehen. Er deutet die Schönheit einer jun-
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gen Frau ebenso elegant an wie die Würde eines alten
Mannes. Und er schafft eine Ahnung für das, was
auch er nur ahnt: die Voodoo-Bräuche. Es ist kein
trauriges Buch, aber Laferrière redet nicht um die Not
der Menschen herum: „Ab Fünfzig brauchst du ständig eine schwarze Jacke für das Begräbnis eines Jugendfreundes.“ So drastische Sätze wechseln sich ab
mit der Beschreibung einer kleinen Stadt, „die auf-

wacht wie ein Dienstmädchen. Auf Zehenspitzen“.
Passenderweise sind weite Teile dieses Reiseberichts,
der auch eine Art Tagebuch ist, in Versform gehalten.
Und völlig zu Recht hat Dany Laferrière für sein
2009 in Frankreich erschienenes Buch bereits einen
wichtigen Literaturpreis erhalten. Auch die Übersetzung ins Deutsche ist ausgezeichnet gelungen.

Felix Ehring

Wie Chinesen in Uganda leben
Petra Navara hat sich chinesische Einflüsse auf Gesell
schaft und Wirtschaft in Uganda angeschaut. Heraus
gekommen ist ein unterhaltsames Buch.

Petra Navara
Was macht Herr Lin in Afrika?
Steinbauer Verlag, Wien 2013,
197 Seiten, 22 Euro

Herrn Lin gibt es wirklich. Er heißt mit Vornamen
Jeff, wohnt in Ugandas Hauptstadt Kampala und
weiß viel über die chinesische Community in dem
afrikanischen Land. Er ist eine der Gesprächspartner
von Petra Navara, mit deren Hilfe sie herausfinden
will, ob der zunehmende Einfluss Chinas in Afrika
Tatsache oder Vorurteil ist. Als mitreisende Ehefrau
eines Entwicklungsexperten hat sie in ihrem Gastland recherchiert.
China wird für Land Grabbing verantwortlich gemacht und für den Zugriff auf Rohstoffe zu Lasten
von Umwelt und Menschenrechten. Über eine Chinesin, deren Tochter dieselbe Schule besucht wie
ihre eigene, bekommt Navara Einblick in die Lebenswelt der chinesischen Diaspora und Zugang zu chinesischen Wirtschaftsleuten und Funktionären. Ihre
Erkenntnisse sind geeignet, so manches Vorurteil ins
Wanken zu bringen.
Dass China in den vergangenen 30 Jahren mehr
Interesse für Afrika entwickelt hat, ist unbestritten.

Die besondere Hinwendung zum rohstoffreichen
Kontinent begann mit Chinas Isolation durch den
Westen im Gefolge des Massakers am Tiananmen
Platz im Jahr 1989. Afrikanische Politiker stimmten
nicht in den Chor derer ein, die die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung verwerflich
fanden.
Es sei aber falsch, Chinas Engagement in Afrika
nur mit gerümpfter Nase zu beschreiben, erklärt die
entwicklungspolitisch erfahrene Autorin. So seien
für Land Grabbing in Uganda vor allem einheimische
Investoren und Günstlinge der Regierung verantwortlich. Für angebliche Pläne, langfristig in Afrika
Lebensraum für eine explodierende chinesische Bevölkerung zu schaffen, findet Navara keine Beweise.
Belegen kann sie hingegen, dass die Regierung in
Peking chinesische Unternehmer in Afrika unterstützt. Und dass die Waffengeschäfte lokale Konflikte
anheizen, ist für eine Informantin, die der chinesischen Rüstungsindustrie nahesteht, ebenso unbestritten. Gewürzt wird das Buch mit Alltagsszenen
aus Uganda und Einblicken in Geschichte und Kultur
des Landes. Die Lektüre ist in jedem Fall bereichernd.
Ralf Leonhard

kurzrezensionen

Fundierter Überblick
Das Lateinamerika-Lexikon ist als
Nachschlagewerk zur Orientierung all derjenigen konzipiert,
die einen kompakten Überblick
über kulturelle, politische, soziale
und wirtschaftliche Entwicklungen erhalten möchten. 20 Länderartikel werden begleitet von
Grundbegriffen und Konzepten,
die für die Region zentral sind.
Die 170 Einzelbeiträge der Autorinnen und Autoren aus Lateinamerika, den USA, Deutschland
und weiteren europäischen Ländern sind wissenschaftlich fundiert und allgemein verständlich

abgefasst. Das Lexikon ist interdisziplinär ausgerichtet und ermöglicht Studierenden ebenso
wie Fachleuten und interessierten Laien, sich einen fundierten
Überblick und prägnante Informationen zu einzelnen historischen und aktuellen Themen
bereichen zu verschaffen. Es ist
das zurzeit einzige umfassende
deutschsprachige Nachschlagewerk zum lateinamerikanischen
Kontinent. 
(dh)
Silke Hensel, Barbara Potthast (Hg.)
Das Lateinamerika-Lexikon,
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2013,
368 Seiten, 24 Euro

Fleisch: Big Business
In Deutschland ist der Appetit auf
Fleisch gesunken – aber weltweit
wächst er immer weiter, vor allem
in den Schwellenländern. Experten gehen davon aus, dass bis Mitte dieses Jahrhunderts jährlich
fast 470 Millionen Tonnen Fleisch
produziert werden. Das sind 150
Millionen Tonnen mehr als heute.
Massentierhaltung und moderne
Schlachtanlagen machen es möglich. Der Fleischatlas 2014 der
Heinrich-Böll-Stiftung
widmet
sich dem „Big Business Fleisch“
von Europa über die USA bis hin
zu den aufstrebenden Volkswirt-

schaften China und Indien. 20
Beiträge und 60 Grafiken befassen sich mit den Folgen der industriellen Fleischproduktion für
Mensch, Tier und Umwelt und
zeigen Alternativen auf. Besonders aktuell ist derzeit die Diskussion über den Einsatz von Wachstumshormonen in der Tiermast.
In Europa sind sie verboten, in
den USA hingegen erlaubt. Nun
steht zu befürchten, dass die
strengeren europäischen Vorschriften im Zuge des geplanten
Freihandelsabkommens
zwischen der EU und den USA aufgeweicht werden. 		
(gka)
www.boell.de/fleischatlas
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Ammersbek

20. bis 23. Februar 2014
Damit der Funke überspringt.
Wissen lebendig vermitteln
Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst
Bildungsstelle Nord
Kontakt: Tel.040-6052559
E-Mail: bildungsstelle-nord@
brot-fuer-die-welt.de

Bad Boll

28. Februar bis 2. März 2014
Wasser:Welt:Konflikte
Wie können Rechte und Akteure
gestärkt werden?
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164-790
www.ev-akademie-boll.de

Bonn

14. bis 15. März 2014
18. Eine-Welt-Landeskonferenz
Jede Menge Kohle
Menschenrechte und
Ressourcenverteilung
Eine Welt Netz NRW
Kontakt: Tel. 0228-8107-172
www.gsi-bonn.de

Kontakt: Tel. 0511-12150
www.evangelisches-infoportportal.de/epol_fachtag

Kontakt: Tel. 069-944380
www.medico.de

Frankfurt am Main

17. bis 21. Februar 2014
Ägypten – vom arabischen
Frühling in den Winter?
21. bis 23. Februar 2014
Frauen im Iran
24. bis 28. Februar 2014
Zukunft des Erdöls

Kochel am See

20. bis 22. Februar 2014
Beyond Aid – Von der Wohl
tätigkeit zur Solidarität
Zweite Frankfurter
Hilfe-Konferenz
medico international

tv-tipps

Mittwoch, 12. Februar

14:30-15:15, Hessen
Mosambik – Morgenröte über
Gorongosa. Das südostafrikanische Land ist immer noch
eines der ärmsten der Welt,
doch inzwischen entwickelt es
sich zu einem aufstrebenden
Ferienziel.

Freitag, 21.02.

23:00-00:20, ARTE
Dramaconsult
Das Nigeria Experiment

radio-tipps

Donnerstag, 20. Februar

© Bernd Meiners

Eisenach

21. bis 23. Februar 2014
Gezielt überfordert!
Entwicklungspoliti
sche Fachtagung
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland
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In Nigeria zu investieren, lohnt
sich – davon sind drei Businessmänner aus Lagos fest
überzeugt. Sie machen sich
gemeinsam auf den Weg nach
Deutschland, um dort Investoren und Geschäftspartner zu
finden. Der Dokumentarfilm
inszeniert den Clash zweier
Business-Kulturen, die gegensätzlicher nicht sein könnten.

09:05-10:00, Br2 radioWissen.
Von Fischen und Fasten. Aqua
kultur: Die bessere Alterna
tive? Von Mayke Walhorn.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org

Georg-von-Vollmar-Akademie
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

Köln

14. bis 16. Februar 2014
Land Grabbing für Rendite:
Verletzungen des Rechts auf
Nahrung durch Investitionen in
aktiv gemanagtes Agrarland
FoodFirst Informations- und
Aktions-Netzwerk (FIAN)
Kontakt: Tel. 0221-7020072
www.fian.de

Stuttgart

15. bis 16. Februar 2014
Eroberung durch
Schwert und Kreuz
Inka-Religion und christliche Mission
Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
Kontakt: Tel. 0711-1640702
www.akademie-rs.de

Wittenberg

21. bis 23. Februar 2014
Von der Kolchosbäuerin zur
Topmanagerin
Die Veränderungen des
Frauenbildes in Russland
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt
Kontakt: Tel. 03491-49880
www.ev-akademiewittenberg.de
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Wie sich die Welt bewegt

Menschen tanzen – überall auf
der Welt und zu allen Zeiten. Aus
unterschiedlichen Anlässen und
quer durch die Kulturen. Das

Dresdner Hygienemuseum beschäftigt sich in einer umfangreichen Ausstellung mit dem uralten
Phänomen. Der Tanz ist Freizeit-

vergnügen, Sport, Kunst und Ritual. Zugleich spiegeln sich darin die
gesellschaftlichen Umstände, in
denen er entsteht – und auf die er
zurückwirkt. Ob Wiener Walzer,
Rock n’ Roll, Modern Dance oder
Punk: neuartige Bewegungsformen brachten häufig auch die
Verhältnisse zum Tanzen, weil sie
Traditionen in Frage stellen und
gegen Konventionen verstoßen.
Tanz ist flüchtig – kaum ist die
Bewegung ausgeführt, ist sie wieder verschwunden. Doch seine
Übersetzungen in Büchern, Skulpturen, Zeichnungen, Fotos, Filmen,
Musikvideos oder Installationen
zeigen, wie wir wann getanzt haben und heute tanzen. In sechs
Kapiteln beleuchtet die Ausstellung unterschiedliche Facetten
des tanzenden Menschen und die
Bedeutung des Tanzes für das
menschliche Selbstverständnis.

Hamburg

Karlsruhe

München

„ tanz!“: Das ist im Hygienemuseum als
Aufforderung zu verstehen.
Oliver Killig

bis 2. März 2014
Wanderarbeiter
Ihre genaue Zahl kennt niemand
– allein in China ziehen laut
Schätzungen bis zu 200 Millionen
Menschen vom Land in die Metropolen Schanghai, Hongkong
oder Shenzhen, um dort eine
Arbeit zu suchen. Aber auch in
anderen Ländern verlassen Menschen ihre Heimat für Monate
oder Jahre, um im Ausland Geld
zu verdienen oder bedrückenden
Lebensverhältnissen zu entfliehen. Neun Fotografinnen und
Fotografen dokumentieren die
Schicksale von Wanderarbeitern:
auf hoher See, auf thailändischen
Baustellen, beim Spargelstechen
in Brandenburg. Die ältesten Bilder stammen aus den 1960er Jahren und begleiten die Ankunft der
ersten türkischen Gastarbeiter am
Dortmunder Hauptbahnhof. Der
zeitliche und geografische Bogen
spannt sich bis 2012 nach China.
Museum der Arbeit
Kontakt: Tel. 040-4281330
www.museum-der-arbeit.de

bis 3. März 2014
global aCtIVISm
Jeder Mensch ist ein Künstler – in
diesem Sinne widmet sich die
Ausstellung einer neuen künstlerischen Ausdrucksform des 21.
Jahrhunderts. Der „globale Aktivismus“ ist politisch motiviert, er
macht öffentlich auf Missstände
aufmerksam. Gleichzeitig fordert
er dazu auf, ungerechte Verhältnisse zu verändern. Aktionen
von kleinen Gruppen wie „Pussy
Riot“ oder Massenbewegungen
wie Occupy haben in jüngster
Zeit eine große Aufmerksamkeit
erreicht. Künstler wandeln sich
zu Systemkritikern. Anstelle von
Ölgemälden treten Flugblätter,
Skulpturen werden von OnlinePortalen abgelöst. Mit Objekten,
Fotos, Filmen, Videos, Blogs und
den sozialen Medien zeigt die
Ausstellung, wie verschieden die
Rolle der Kunst in den unterschiedlichen Weltregionen ist.
Zentrum für Kunst und Medien
technologie
Kontakt: Tel. 0721-81000, www.zkm.de

bis 25. Mai 2014
Abraham Cruzvillegas
Autoconstrucción
Selbstkonstruktion nennt der
mexikanische Konzeptkünstler
Abraham Cruzvillegas seine
Kunst, deren Wurzeln in den
improvisierten Bauverfahren
und -techniken seiner Heimat
Mexiko-Stadt liegen. In seinen
Skulpturen verbindet er Naturmaterialien und gefundene
Gegenstände und verwischt die
Grenzen zwischen Kunst und
Handwerk, zwischen industrieller
und manueller Fertigung. Für
Cruzvillegas ist die skulpturale
Form ein Prozess des Wandels,
der Aktion, der Solidarität und
der Transformation. Das Werk,
das er im Laufe der vergangenen zehn Jahren geschaffen hat,
spiegelt sein Interesse an der
Gegend von Ajusco wider, einer
Vulkanlandschaft südlich der
mexikanischen Hauptstadt.
Haus der Kunst
Kontakt: Tel. 089-21127113
www.hausderkunst.de

Dabei geht es unter anderem um
die religiöse und spirituelle Praxis.
Vorgestellt werden etwa der
Schlangentanz der nordamerikanischen Hopi-Indianer, bei dem
Regen erbeten wird und die Trancetänze im Voodoo und im Candomblé, die eine Verbindung zu
den Göttern herstellen sollen.
Schamanen begeben sich mit Hilfe von ekstatischen Tänzen auf
eine spirituelle Reise, auf der sie
etwa Erkenntnisse über Heilbehandlungen gewinnen. Zwischen
all den Exponaten haben Besucher außerdem viel Gelegenheit,
selbst in Bewegung zu kommen.

Dresden

bis 20. Juli 2014
tanz!
Deutsches Hygiene-Museum
Kontakt: Tel. 0351-4846400
www.dhmd.de

Schweiz

Zürich

bis 13. April 2014
„Baldachine der Göttin“
So heißen im indischen Gujarat
großformatige bebilderte Textilien, die zeltartig einen heiligen
Platz für die Verehrung von
Göttinnen markieren. Bedruckt
oder bemalt erzählen sie von den
Taten der zwanzigarmigen Göttin
Vihat, der Büffel tötenden Khodiar und der auf dem Hahn reitenden Bahuchara. Männer der
einst halbnomadischen Gruppe
der Vaghri stellen die Textilbilder
in der Stadt Ahmedabad her. Als
Lumpensammler, Hausierer und
Saisonarbeiter führen sie ein
sozial marginalisiertes und unruhiges Leben. Zu sehen ist eine
Auswahl von Textilien, darüber
hinaus wird über Arbeitstechnik
und Herstellungsprozesse, die
religiöse Bildsprache und die
rituelle Verwendung informiert.
Museum Rietberg
Kontakt: Tel. 0041(0)44-4153131
www.rietberg.ch
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben
die Wahl: Lesen Sie den preisgekrönten
Bestseller „Die Donnerstagswitwen“ aus Argentinien oder den spannenden Krimi „Der
Schwanz der Schlange“ aus Kuba, in dem ein
Detektiv in der geheimnisvollen Welt von
Havannas Chinatown ermittelt.
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MEDIKAMENTE

Der Vertrieb von Arzneimitteln ist
ein milliardenschweres Geschäft.
Für welche Krankheiten entwickeln Pharma-Unternehmen neue
Medikamente, was kostet das
und wer profitiert davon? Welche
Gefahren gehen von gefälschten
Pillen aus? Und wie arbeitet ein
traditioneller Heiler mit der modernen Schulmedizin zusammen?

1

20.01.2014

15:07:22

FAIRER FISCH

Der Appetit auf Fisch wächst. Um
die Nachfrage zu bedienen, wird
immer mehr davon in Aquakulturen gezüchtet. Kann mit Hilfe von
Siegeln eine nachhaltige Fischzucht gewährleistet werden?

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.
Claudia Piñeiro
Die Donnerstagswitwen
Unionsverlag, 2012
320 Seiten

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

Im nächsten Heft

Leonardo Padura
Der Schwanz der Schlange
Unionsverlag, 2013
180 Seiten
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Wir unterstützen die Mutigen,
die sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Löhne einsetzen.
www.misereor.de
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