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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Tillmann Elliesen
Redakteur

wehe dem, der an paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie leidet. Die seltene
Erkrankung der Blutstammzellen wird mit dem zurzeit teuersten Medikament der Welt
behandelt: Die Therapie kostet 400.000 US-Dollar im Jahr. In Ländern ohne Krankenversicherung bedeutet das für die meisten Patienten das Todesurteil.
In Deutschland werden im Jahr durchschnittlich knapp 700 US-Dollar pro Einwohner für
Arzneimittel ausgegeben, in Bangladesch sind es nur 10 Dollar. Das heißt nicht, dass in
den reichen Ländern die Dosis immer richtig ist: Die Ärztin Christiane Fischer erklärt im
Interview, mit welchen Tricks die Pharmaindustrie überteuerte und fragwürdige Medikamente vermarktet. Mit wenig seriösen Methoden versuchen die Firmen zunehmend auch
in Entwicklungsländern Fuß zu fassen. In El Salvador etwa bezahlen sie viele der ungelernten Apotheker. Die wissen dann natürlich genau, welche Mittel sie an ihre Kunden zu
verkaufen haben, berichten Cecibel Romero und Toni Keppeler.
Aber ohne forschende Pharmaunternehmen geht es

In El Salvador bezahlt die Industrie
viele Apotheker. Die wissen dann, welche
Medikamente sie verkaufen müssen.

nicht. „welt-sichten“-Redakteurin Gesine Kauffmann
zeigt am Beispiel der Schlafkrankheit, wie man die
Industrie dazu bringen kann, Medikamente zu entwickeln, für die es keine kaufkräftige Kundschaft gibt.
Weil patentierte Originalpräparate viel zu teuer sind,
schlucken viele Patienten in Afrika preisgünstige Pillen

indischer Generikahersteller. Doch Indiens Ruf als „Apotheke der Armen“ scheint nicht
ganz gerechtfertigt: Roger Bate berichtet, dass die Firmen teilweise wirkungslose
Schrottmedikamente nach Afrika verkaufen.
Manche Leute halten Homosexualität für eine Krankheit, die man behandeln kann. Diese
Erfahrung hat auch der schwule Prediger Jean Elie Gasana aus Ruanda gemacht, den
unser Volontär Sebastian Drescher interviewt hat. Gasana berichtet, wie er dafür kämpft,
beides zu leben: seinen christlichen Glauben und seine Sexualität. Gute Nachrichten
haben wir aus Ghana: Im Nordosten des Landes baut ein ausländischer Agrarinvestor
Reis an. James Wan war dort und hat festgestellt, dass das offenbar ohne Landraub und
Ausbeutung der ansässigen Kleinbauern geht.
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
wünscht Ihnen
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Seit Generationen ziehen Politiker, die sich beliebt machen
wollen, mit einem Tross von
Journalisten durch die Lande –
mal in heimische Bierzelte, mal
in afghanische Feldlager oder
afrikanische Frauenprojekte.
Das ist für uns Schreiberlinge
eine nützliche Sitte. Als Politiker
weiß man aber nie, welches Bild
man am Ende abgibt, wenn man
sich mit Journalisten einlassen
muss, um populär zu werden.

Wer ist’s?
„Ich glaube fest daran.“
Der Chef der österreichischen Entwicklungsagentur ADA, Martin Ledolter, auf
die Frage, ob er erwartet, dass Wien
seine Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent
der Wirtschaftsleistung erhöht.

In diesem Monat wird er 52 Jahre alt – dabei müsste er eigentlich längst tot sein. Er glaubte
selbst nicht daran, zu überleben, als er 1990 die Diagnose
seiner Krankheit erhielt. „Ich
verbrachte ein halbes Jahr im
Bett“, erinnert er sich, mit Büchern und Videos. „Eines Tages
wachte ich auf und stellte fest:
Ich habe zugenommen.“ Er
steht auf, und ein Kampf beginnt, der nicht nur sein eigenes Leben rettet, sondern auch
das von Millionen anderen
Menschen. Ein Kämpfer war er
bereits mit 14, als er begann,
sich gegen die Ungerechtigkeiten im Bildungssystem seines
Heimatlandes zur Wehr zu setzen. Seine Kraft beziehe er wohl
aus seiner Homosexualität,
sagt er selbst. Mit zehn Jahren
erzählte er seinen tief religiösen Eltern davon. Ihnen standzuhalten habe ihn auf alle wei-

teren Prüfungen seines Lebens
gut vorbereitet. Als tapfer
möchte er sich trotzdem nicht
bezeichnen. Nein, er sei störrisch, manchmal sogar dumm,
und von der Furcht angetrieben, was alles schiefgehen
kann. Mit seiner Hartnäckigkeit
und seinem persönlichen Engagement hat er alle überzeugt,
die Regierung seines Landes,
aber auch die scheinbar übermächtigen Pharmakonzerne,
die er sich zu Gegnern erkoren
hatte. Inzwischen setzte er sich
dafür ein, dass die Rechte, die
in der Verfassung seines Heimatlandes verankert sind, auch
von Armen und Arbeitslosen
wahrgenommen werden können. Wer ist’s?
Auflösung aus Heft 2-2014: Gesucht
war die Gründerin der Self-Employed Women’s Association of India
(SEWA), Ela Bhatt

Dass es anders geht, hat ausgerechnet der chinesische Staatspräsident Xi Jinping vorgemacht.
Der hat seine Journalisten völlig
unter der Fuchtel. Dennoch ist er
ohne jeden Reporter zur bisher
größten PR-Aktion aufgebrochen:
Er betrat unangemeldet ein einfaches Pekinger Schnellrestaurant, stellte sich in die Schlange,
orderte gefüllte Hefeknödel für
zwei Euro fünfzig und zahlte
sogar selbst. Der Erfolg war
überwältigend: Kunden zückten
ihre Handys und lichteten den
Staatsführer ab, der sich mit Baozi und Salzgemüse unters Volk
gemischt hatte. In kürzester Zeit
verbreiteten sich die verwackelten Fotos übers Internet – gefolgt
von einem Lied auf Xi Jinpings
Großtat, das ein von Rührung
überwältigter Komponist sogleich verfasst hatte. Das Schnellrestaurant konnte sich anschließend vor dem Andrang auf das
„Präsidentenmenü“ kaum retten.
Chinas Journalisten aber sprangen
nach der Niederlage gegen die
Bürgerreporter auf den Zug auf
und heizten die Verehrung des
neuen guten Kaisers weiter an.
Das brachte ihnen eine zweite Demütigung ein: Die Zensurbehörde
wies sie besorgt an, das Thema
„abzukühlen“. Die Kollegen können
einem wirklich leidtun; am Ende
werden sie gar entbehrlich. Bei
uns dagegen holen prominente
Teile der Medien noch selbst
Volkes Stimme ein und rufen
neue Heilsbringer und Schurken
aus. Dringend sollten also mehr
Journalisten aus China bei „Bild“,
„Bunte“ und Co hospitieren.
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Keine Kleinstaaterei!

Deutschland darf seine Vorreiterrolle beim Umstieg auf saubere Energie nicht aufgeben
Von Gesine Kauffmann

S

eine erste Auslandsreise führte Entwicklungsminister Gerd Müller Anfang Februar nach Indien. Dort unterzeichnete er gleich zwei Abkommen zur Entwicklungszusammenarbeit über
knapp 900 Millionen Euro. Mit zunächst 250 Millionen Euro sollen erneuerbare Energien gefördert werden – ein sogenanntes Leuchtturmprojekt, das insgesamt eine Milliarde Euro Unterstützung aus
Deutschland erhalten soll. Als „wichtige Zukunftsthemen“ in der Kooperation mit dem Schwellenland
nannte der Minister denn auch Energieeffizienz und
den Ausbau sauberer Quellen wie Wind, Sonne und
Biomasse. Beim anschließenden Antrittsbesuch bei
der Afrikanischen Union (AU) stand beides ebenfalls
auf der Tagesordnung der Debatte über die künftige
Zusammenarbeit.

Die Energiewende spielt eine entscheidende Rolle
für die Kohärenz verschiedener Politikfelder – Umwelt,
Wirtschaft und Entwicklung.

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei
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Zur selben Zeit bemühte sich Müllers Parteifreund, der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, nach Kräften, der Energiewende in Deutschland Steine in den Weg zu legen. Er verlangte, den
Bau der Trasse auszusetzen, die nötig ist, um Strom
aus den Windkraftanlagen an der Nordsee in den Süden des Landes zu transportieren. Aber zugleich ist
er gegen den Ausbau der Windkraft in Bayern selbst
– alles mit Blick auf den heftigen Widerstand von betroffenen Anwohnern. Im Freistaat finden schließlich im März Kommunalwahlen statt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel betont zwar, die
geplanten Stromtrassen seien unverzichtbar, wenn
der Atomausstieg wie vorgesehen klappen soll. Doch
Seehofer zeigt sich davon mäßig beeindruckt – ebenso wie andere Landesfürsten, die den eigenen Interessen einen klaren Vorrang geben vor nationalen
Zielen. Globale Zusammenhänge geraten gleich völlig aus dem Blick. Das gilt leider auch für die große
Koalition aus CDU und SPD: Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird der Ausbau
von Wind-, Solar- und Bioenergie gebremst – 2025
soll ihr Anteil an der Energieerzeugung 40 bis 45 Prozent betragen, zehn Jahre später 55 bis 60 Prozent.
Behielte man das Tempo der vergangenen Jahre bei,
stiege der Anteil der Erneuerbaren von derzeit rund
einem Viertel bereits 2020 auf mehr als 45 Prozent.
Die Bundesregierung will bis Ostern einen entspre-

chenden Gesetzentwurf beschließen und damit offenbar Betreibern von Kohlekraftwerken sowie energieintensiven Industrien entgegenkommen. Das ist
ein verheerendes Signal. Denn Deutschland könnte
mit seiner Abkehr von Atomkraft, Kohle und Öl zum
Vorbild für Schwellenländer wie Brasilien, Indien
und China, aber auch für Entwicklungsländer wie
Äthiopien werden. Die Diskussion darüber, wie wirtschaftliche Entwicklung mit dem Kampf gegen die
Armut und dem verantwortungsvollen Umgang mit
natürlichen Ressourcen verknüpft werden kann, ist
in vollem Gange.
Sie spiegelt sich auch in der Debatte über nachhaltige Entwicklungsziele wider, die nach 2015 die
Millenniumsziele der Vereinten Nationen ablösen
sollen. Deutschland könnte da seine Erfahrungen
einbringen. Der Direktor des Deutschen Instituts für
Entwicklungspolitik, Dirk Messner, bescheinigt der
Bundesrepublik eine „wichtige Vorbildfunktion“. Er
zeigt sich überzeugt, dass sich viele Länder in dieselbe Richtung entwickeln würden, wenn Deutschland
als reiche Industrienation beweist, dass es technisch
machbar und finanzierbar ist, den Energiebedarf eines Industrielandes vollständig aus erneuerbaren
Quellen zu decken.
Die Energiewende darf also nicht als rein nationale Angelegenheit verstanden werden. Sie spielt
eine große Rolle für die Kohärenz verschiedener Politikfelder – Umwelt, Wirtschaft und Entwicklung –
und ihr Gelingen ist nicht zuletzt eine Frage der
Glaubwürdigkeit. Die Förderung erneuerbarer Energien in armen Ländern kommt den Menschen dort
in jedem Fall zugute – sei es, weil sie endlich überhaupt Strom bekommen, sei es, weil die Nutzung
von Energieträgern wie Sonne und Wind Devisen
spart oder besser für Umwelt und Gesundheit ist.
Doch Entwicklungsminister Müller kann das deutsche Engagement für saubere Energie im globalen
Süden sehr viel überzeugender vertreten, wenn er
auf Erfolge und entschlossenes Handeln zu Hause
verweisen kann
Natürlich muss ehrlich über Kosten und Risiken
der Energiewende gesprochen werden, und natürlich ist es wichtig, die Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger sowie die Unternehmen mitzunehmen, damit sie ein Erfolg wird. Und mit Sicherheit kann das
deutsche Modell nicht einfach eins zu eins auf andere Länder übertragen werden. Aber es wäre fatal für
die Debatte über nachhaltige Entwicklung, wenn die
Energiewende an wirtschaftlichen Interessen, nationaler Begrenztheit oder – noch schlimmer – an
Kleinstaaterei scheitern würde. 
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Krankenhäuser und Schulen allein
reichen nicht
Warum die Geber am Chaos im Südsudan eine Mitschuld tragen
Gespräch mit Wolf-Christian Paes

Bei der Aufbauhilfe für den jungen
Staat hat sich die internationale
Gemeinschaft zu wenig um Konfliktursachen gekümmert, sagt der
Sicherheitsexperte Wolf-Christian
Paes. Damit Frieden einkehrt, müssen die zentralen Fragen auf den
Tisch. Und neue Politiker an die
Macht.

Hat Sie der Gewaltausbruch im vergangenen Dezember überrascht?
Ja. Wie die meisten Beobachter hat auch mich der Zeitpunkt
und das Ausmaß der Gewalt überrascht. Dass sich etwas zusammenbraut, war allerdings schon
länger klar.
In Kommentaren heißt es jetzt oft,
im Südsudan seien die Bedingungen für einen funktionierenden
Staat nicht gegeben. Das hätte
man doch eigentlich schon früher
wissen können.
Richtig ist, dass sich im Südsudan die Lage nicht schlagartig
zum Schlechten entwickelt hat.
Die Voraussetzungen für Staatlichkeit waren schon immer
schwierig. Aber das sind sie grundsätzlich in fragilen Staaten. Das ist
im Südsudan nicht anders als in
Afghanistan, Somalia oder Mali.

„Der Zustand der Armee war nicht nur
in Juba, sondern auch in Berlin und
Washington kein Geheimnis.“
Ein Kommentator schreibt, jetzt
zeige sich, dass der Südsudan keinen eigenen Staat verdient habe.
Das halte ich für eine sehr
problematische Aussage. Die Legitimation für die staatliche Unabhängigkeit Südsudans kommt
ja nicht von der politischen Elite
und ist auch kein Geschenk der
internationalen Gemeinschaft.
Sie ist das Ergebnis eines Referendums, das mit über 98 Prozent
für die Unabhängigkeit ausgegangen ist. Wenn Sie die Leute im
Südsudan heute fragen würden,
ob sie angesichts des gegenwärti-

gen Konflikts wieder Teil des Sudans werden wollen, würden sie
selbstverständlich weiter ihren
eigenen Staat wollen.
Aber war der politische Prozess seit
dem Friedensabkommen 2005 zu
stark auf die Frage der Unabhängigkeit und auf den Konflikt mit
Khartum konzentriert?
Ja, es ist tatsächlich ein großes
Problem, dass das Friedensabkommen nur selektiv umgesetzt
wurde. Der Versuch, politische Reformen im Gesamtsudan durchzuführen, wie auch die Konfliktbekämpfung in allen Landesteilen sind sehr schnell aus dem
Blickfeld verschwunden.
Hat die UN-Mission, die seit 2005
im Land ist, das verschlafen?
Die UN-Mission ist Teil des
Problems: In den vergangenen
acht Jahren war sie einerseits zu
schwach, um etwa die Milizen zu
entwaffnen, andererseits hat sie
bei der Bekämpfung der strukturellen Konfliktursachen kaum
eine Rolle gespielt. Allerdings
stellt sich die Frage, ob die UN dafür die richtige Einrichtung sind
oder ob das nicht die Aufgabe der
Zivilgesellschaft wäre, von nichtstaatlichen Organisationen und
Kirchen sowie bilateralen Partnern. Die UN sind nur so stark,
wie es ihre Mitglieder wollen. Und
wenn die internationale Gemeinschaft sich nicht einig ist, was sie
im Südsudan erreichen will, dann
sind auch die UN nur begrenzt
handlungsfähig.
In welchen Punkten besteht Uneinigkeit?
In der Vergangenheit bestand
– auch unter den sogenannten

westlichen Staaten – kein Konsens, wie man mit der weit verbreiteten Korruption oder auch
mit der militärischen Unterstützung der südsudanesischen Regierung für die Rebellen im Sudan umgehen sollte. Während in
öffentlichen Erklärungen die Regierung von Salva Kiir kritisiert
wurde, wurde der Südsudan auf
praktischer Ebene weiter finanziell unterstützt.
Inwieweit haben ausländische Interessengruppen die Fokussierung
auf die Unabhängigkeit vorangetrieben?
Es gab Einfluss aus dem Ausland. Ich würde aber nicht von
Interessengruppen sprechen. Es
ist vielmehr so, dass der Südsudan sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich als Frontstaat
gegenüber Khartum verkauft hat,
als den besseren Sudan, in dem
Demokratie und Minderheitenrechte herrschen.
Wie bewerten Sie die Leistung der
Regierung des Südsudan seit der
Unabhängigkeit?
Es ist ihr immerhin gelungen,
acht Jahre lang den Frieden zu bewahren. Das ist nicht wenig,
wenn man bedenkt, dass sie im
Wesentlichen aus Rebellenkommandanten besteht, die nicht unbedingt viel staatsmännisches
Geschick mitgebracht haben. Es
ist der Regierung geglückt, die
vielen Rebellengruppen an sich
zu binden, indem sie sie in die Armee integriert, gut bezahlt und
den Kommandanten einflussreiche Posten verschafft hat. Das
Problem ist: Es hält nicht auf
Dauer, und genau das fliegt uns
jetzt um die Ohren.
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„Über die ethnischen Konflikte im Südsudan
ist nach 2005 nie gesprochen werden.
Es war ein Tabu.“

Der Afrikakenner Alex de Waal
bezeichnet die südsudanesische
Armee als „Bürgerkrieg im Wartestand“.
Das ist sicher richtig. Die SPLA
ist eine Ansammlung von unterschiedlichen Milizen, häufig auf
ethnischer Basis, die lediglich ihren Kommandanten verpflichtet
sind, nicht der Zentralregierung.

Gado

Hätte die internationale Diplomatie früher auf Mängel und Versagen in der südsudanesischen Regierung hinweisen müssen?
Ja. Der Zustand der Armee war
nicht nur in Juba, sondern auch in
Berlin und Washington kein Geheimnis. Oder die Tatsache, dass
die Regierung in hohem Maße
korrupt ist. Man hat die Augen davor verschlossen und den Südsu-

dan so behandelt wie jedes andere Entwicklungsland: Staatliche
Leistungen wurden mit Entwicklungshilfe finanziert. Hilfsorganisationen haben Krankenhäuser
und Schulen gebaut, während die
Regierung ihre Milliardeneinnahmen aus dem Ölexport nach Gutdünken verteilt hat.
Hat die Entwicklungszusammenarbeit Ialso das Falsche getan?
Ich will es mal so sagen: Alle
Beteiligten wie die Europäische
Union, die Bundesregierung oder
nichtstaatliche Hilfsorganisationen müssen sich fragen lassen, ob
sie im Südsudan auf der Grundlage einer Konfliktanalyse tätig
sind und die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. Oder haben sie das gemacht, was gerade

am einfachsten war oder von
dem sie glauben, sie hätten komparative Vorteile darin?
Ende Januar haben sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Was muss als
nächstes passieren?
Es ist wichtig, dass jetzt ein
Friedensprozess folgt, der die Fragen einschließt, die in den vergangenen Jahren übergangen wurden: also etwa nach Wahrheit und
Versöhnung, nach Tätern und Opfern, nach der Korruption. Insbesondere die Kirchen im Südsudan
können eine wichtige Rolle spielen. Über die ethnischen Konflikte
in den 1990er Jahren während des
Bürgerkriegs ist nach 2005 nie gesprochen werden. Es war ein Tabu.
Das muss sich ändern, denn diese
Konflikte sind eine Ursache dafür,
dass der Machtkampf zwischen
Salva Kiir und Riek Machar so
stark ethnische Züge angenommen hat. Auch das politische System muss überprüft werden. Im
Augenblick ist die SPLA gleichzeitig Armee des Südsudan und Miliz
der Regierungspartei. Die Streitkräfte müssen entpolitisiert, professionalisiert und zugleich deutlich verkleinert werden. Politische
Konflikte wiederum dürfen nicht
mehr nur als Machtkämpfe innerhalb der Regierungspartei ausgetragen werden, wo sie schnell in
Gewalt eskalieren.
Geht das alles mit den bisherigen
Machthabern an der Spitze?
Das bezweifle ich stark. Diese
Art von Reformen werden wir
wahrscheinlich erst dann erleben,
wenn es im Südsudan eine neue
Generation von Politikern gibt.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Einseitige Empörung

In Afrika werden nicht nur die Rechte Homosexueller verletzt
Von Patience Akumu
Der Westen hat sich auf die Homophobie in Afrika eingeschossen. Er
tut, als wäre der Schwulenhass das
größte Menschenrechtsproblem
des Kontinents. Das lenkt von
wichtigen Missständen ab und
spielt afrikanischen Demagogen in
die Hände.

Wann immer in Afrika ein Gesetz
gegen Homosexualität zur Debatte steht, sagen westliche Regierungen Staatsbesuche ab, drohen
mit dem Ende der Hilfszahlungen
und dem Rückzug von Unternehmen. Jüngst in Nigeria und Uganda, wo neue Anti-Schwulen-Gesetze zur Abstimmung standen.
Als Nigerias Präsident Goodluck
Jonathan Anfang des Jahres ein
Gesetz gegen Homosexualität
verabschiedete, wurde er von vielen Nigerianern (und anderen Afrikanern) als Held gefeiert, weil er
sich den liberalen Launen des
Westens nicht gebeugt hatte.
Ugandas Präsident Yoweri Museveni stand dagegen als Schwächling da, als er ein ähnliches Gesetz
in seinem Land stoppte.
Viele Stimmen aus dem Ausland verurteilen die Attacken gegen Schwule. Und das zu Recht.
Homosexuelle in Afrika haben es
besonders schwer, Bedrohung,
Folter, Tot und Ausgrenzungen
sind real. Die Mahnwachen und
Proteste von London über New
York bis in die Niederlande haben
den Schwulen in Afrika gezeigt,
dass sie nicht alleine sind.

In Afrika sind fadenscheinige
Moralvorstellungen wichtiger geworden als
die realen Probleme der Menschen.

Patience Akumu
ist freie Journalistin in Uganda.

Aber wo sind die Mahnwachen für die Opfer anderer Menschenrechtsverletzungen?
Das
Afrika ein „neues“ Schwulen-Problem hat, heißt ja nicht, dass andere altbekannte Missstände behoben sind. Noch immer sterben
viele Frauen bei der Geburt, bittere Armut ist weiterhin an der Tagesordnung und von einer vernünftigen Bildung und einem intakten Gesundheitswesen können die Kinder des Kontinents
nur träumen. Wo also sind die
Mahnwachen für die sterbenden
Frauen und Kinder? Für die Haus-

haltssklaven und für den an Aids
erkrankten Mann, der seine tägliche Dosis Medikamente mit seiner Ehefrau teilen muss?
Oder hat sich die Welt so sehr
an das afrikanische Elend gewöhnt, dass sie es nicht mehr weiter juckt? Es scheint, als müssten
Schwulenrechte als willkommene
Ablenkung vom Versagen der nationalen Regierungen und der internationalen Gemeinschaft herhalten. Verfolgt von ihrem
schlechten Gewissen, klammern
sie sich nun an einem neuen Problem fest.
Nur wenige Tage vor der Abstimmung über ein schwulenfeindliches Gesetz hat Uganda
ein Gesetz verabschiedet, das es
Frauen verbietet, Miniröcke und
andere sexuell provozierende
Kleidung zu tragen. Dass Frauen
damit zum Sexobjekt degradiert
werden, hat jedoch weit weniger
Aufsehen erregt als die drohende
Diskriminierung von Homosexuellen. Und das obwohl der Missbrauch von Frauen – von Vergewaltigungen über Polygamie bis
zur häuslichen Gewalt – noch immer Normalität ist.
Zweifellos wäre die Anerkennung der Schwulenrechte ein großer Schritt für die Menschenrechte auf dem Kontinent. Wenn die
Afrikaner die Rechte von Homosexuellen respektieren können,
dann können sie jedermanns
Rechte respektieren. Aber das
Schwulenproblem verzehrt das
Bild von Afrika. Die Regierungen
nutzen es, um von anderen Problemen abzulenken. Nach dem
Anti-Schwulen-Gesetz in Nigeria
kümmert sich die besorgte Welt
nur noch um die zunehmenden
Übergriffe auf Homosexuelle –
vergessen scheinen die schlechte
Gesundheitsversorgung und die
Korruption.
Ein besonderer Spagat ist
Ugandas Präsident Museveni gelungen. Er besänftigte die internationale Gemeinschaft, indem
er sich weigerte, den Gesetzent-

wurf zu unterzeichnen, seine Begründung aber schürte zugleich
den Hass auf Homosexuelle: Sie
seien verzweifelte Außenseiter,
die keine Strafen, sondern Hilfe
bräuchten. Ignorante Regierungen in Afrika lassen radikale
evangelikale Christen gewähren,
die sich ihrerseits die Verzweiflung ihrer Anhänger zunutze machen und gegen sexuelle Minderheiten hetzen. Afrika ist zu einem
betenden Kontinent geworden,
auf dem fadenscheinige Moralvorstellungen wichtiger sind als
die realen Probleme der Menschen.
Mit oder ohne Gesetze gegen
Homosexuelle gibt es in Afrika
noch viel zu tun im Bereich der
Menschenrechte. Auch wenn
Schwulenrechte wichtig sind, Afrika kann nicht allein durch die
Unterdrückung Homosexueller
definiert werden.
Leider sind viele Menschen in
Afrika homophob. Aber mir
schaudert bei dem Gedanken,
dass Politiker ihre Fehltritte allein
wieder gut machen können, indem sie etwas schwulenfreundlicher auftreten. Die Ablehnung eines Gesetzes gegen Homosexuelle macht aus einem Diktator noch
lange keinen Demokraten. Genauso wenig wie dadurch Jobs geschaffen oder die Kranken geheilt
werden.
Nachdem wir die Homophobie über koloniale Gesetze nach
Afrika importiert haben, können
wir nicht zulassen, dass der Westen uns jetzt vorschreibt, wie wir
dagegen vorzugehen haben – auf
Kosten anderer Menschenrechtsverletzungen. Das wäre ein Rückfall in koloniale Zeiten, in denen
unsere Götter starben, weil wir
die ihren verehrten. 
Aus dem Englischen von
Sebastian Drescher.
Auch der homosexuelle Prediger Elie
Gasana aus Ruanda hält nicht viel von
der Einmischung des Westens: Auf
Seite 40 in diesem Heft.
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Syrien und die Logik des Militärischen

Wie Deutschland seiner internationalen Verantwortung gerecht werden sollte

Für Diplomatie ist es nie zu spät – auch im Krieg in Syrien nicht. Eine neue deutsche Außenpolitik sollte sich auf die Vorbeugung von Krisen besinnen, statt den Boden für weitere Militäreinsätze zu bereiten, dieses Mal in Afrika.
Von Cornelia Füllkrug-Weitzel

Die Enttäuschung und Empörung in den Medien über das
„Versagen der Diplomatie“ in
Genf war groß: Jetzt sehe man es
ja, dass das alles nichts bringe.
Aber was ist hier eigentlich „alles“? Und was ist „nichts“? Und
wann ist der richtige Zeitpunkt
und was sind die geeigneten Mittel, um „alles“ zu gewinnen?

In Syrien fehlte das Wissen um die Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktbearbeitung,
und es fehlte der internationale Wille dazu.

Cornelia Füllkrug-Weitzel
ist Präsidentin von „Brot für die Welt“
in Berlin.
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Der Zeitpunkt für Diplomatie
ist schon deshalb richtig, weil es
für Diplomatie nie zu spät sein
darf. Und weil immer mehr Beteiligte dieses Konfliktes einzusehen scheinen, dass es keine militärische Lösung geben kann. Das
zu akzeptieren, war allerdings
nicht nur für Assad, nicht nur für
die syrische Opposition und für
ihre jeweiligen Schutzmächte
schwierig. Es war auch schwierig
für eine internationale Öffentlichkeit – Opfer der lange von Politik und Medien gesäten Saat der
Logik des Militärischen, deren
Ernte nun auch im Umgang mit
Mali und Zentralafrika aufzugehen droht.
Man sollte sich nichts vormachen: Diese Einsätze von wenigen hundert Soldaten haben militärisch keine Bedeutung. Sie
haben bündnispolitische Bedeutung. Aber zugleich helfen sie
auch, die Distanz der Deutschen
zur Logik des Militärischen – siehe Irak und Libyen – wieder abzubauen. Aber zurück zu Syrien:
Die Verhandlungen in Genf ha-

ben – quälend langsam, aber immerhin – bei den Konfliktparteien den Boden dafür bereitet, sich
auf die gemeinsame humanitäre
Verantwortung zu besinnen. Das
ist mehr, als sich vorher abzeichnete und es ist mehr, als man erwarten durfte – für die Anerkennung humanitärer Verpflichtungen, für die Kinder, Frauen und
Männer in Homs und für den
Friedensprozess. Aber es ist noch
keine Erfolgsgarantie und es kostet viel Zeit, Kraft und Energie.
Viel mehr als nötig gewesen wäre,
wenn dieser politisch-diplomatische Suchprozess bereits vor drei
Jahren begonnen hätte.
Damals wollte die Bevölkerung mehrheitlich keine gewaltsame Lösung des politischen
Konfliktes, und das Assad-Regime wollte das vielleicht auch
nicht. Aber es fehlte das Wissen
um die Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktbearbeitung, und es
fehlte der internationale Wille
dazu. Regimewechsel auf der einen, Regimestabilisierung auf
der anderen Seite waren die Interessen mächtiger Verbündeter
beider Seiten in ihrem eigenen
geostrategischen Spiel. Das Interesse
der
gesellschaftlichen
Gruppen in Syrien an politischer
Teilhabe, an der friedlichen Bearbeitung politischer Konflikte
und an Anerkennung ihrer Rechte spielte dabei keine allzu große
Rolle.
Genau das aber sollte das
Thema einer neuen Außenpolitik
sein: Lösungen für gewaltsame
Konflikte finden, in denen kein
gesellschaftlicher Grundkonsens
besteht über die Natur des Staates, die Prinzipien von Herrschaft
und die Regeln für ihre Aus-

übung. Ein solcher Konsens erfordert einen innergesellschaftlichen Prozess, der von außen nur
vorsichtig mit einem intelligenten Mix aus diplomatischen, sozialen, wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Maßnahmen unterstützt werden kann.
Solche Prozesse intensiver und
systematischer zu fördern und
dazu das Instrumentarium ziviler Konfliktbearbeitung auszubauen und zu verfeinern, wäre in
Syrien vor einigen Jahren notwendig gewesen und ist es heute
in vielen anderen Konfliktregionen.
Jetzt muss die internationale
Gemeinschaft mit diplomatischen Mühen das Kind aus dem
Brunnen ziehen. Das braucht
mehr Geduld und Geschick, als
präventiv den Brunnen abzudecken. Militärische Interventionen lösen Probleme nur scheinbar schneller wie die Beispiele
Afghanistan und Irak zeigen. Die
Prävention von Krisen durch die
Bearbeitung wirtschaftlicher, sozialer, politischer Konfliktursachen und die diplomatische,
friedliche Beendigung von Gewalt brauchen länger, sind aber
billiger. Und sie fordern keine
Opfer.
Die Logik des Zivilen gilt es
jetzt gegen das Schlechtreden
der Syriendiplomatie zu verteidigen und zu verbreitern. Ebenso
wie die Logik des Humanitären:
humanitärer Zugang und mehr
Hilfe für die Bevölkerung in Syrien und den Nachbarländern, unkompliziertere und umfangreichere Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Darüber würde
ich jetzt gerne mehr hören, wenn
von der außenpolitischen Verantwortung Deutschlands die
Rede ist. Und vom Stopp deutscher Rüstungsexporte, zum Beispiel an Saudi-Arabien. Und ich
warte am Ende des Syrienkrieges
und lange vor dem Beginn so vieler anderer Krieg auf den Satz:
Entwicklung hilft!
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Die Pharmaindustrie gilt als undurchsichtig
und ausbeuterisch. Dabei folgt ihr Geschäft
ganz klaren Regeln, diktiert von den Zulassungsbehörden. Es ist langwierig, teuer – und
lückenhaft. Geforscht wird dort, wo es sich am
meisten lohnt.

Von Julia Groß

M

it Sicherheit habe er nicht geplant, die
Medizin durch die Entdeckung des ersten
Antibiotikums zu revolutionieren, gab der
britische Wissenschaftler Alexander Fleming stets
unumwunden zu. Der Fund von Penicillin im Jahr
1928 war ein reiner Zufall. Trotzdem wusste Fleming sofort, was er vor sich hatte, als seine über
den Sommerurlaub vergessenen Bakterienkulturen von einem Schimmelpilz zerstört worden waren: den Grundstoff für ein bedeutendes neues Medikament.
So tief hängen die Früchte heute nicht mehr. Die
wenigsten Arzneimittel werden heute noch zufällig
entdeckt. Und während Fleming ein Einzelkämpfer
war – er arbeitete als Bakteriologe in einem Londoner Krankenhaus –, liegt das Arzneimittelgeschäft
heute fast ausschließlich in der Hand internationaler Pharmaunternehmen. Diese Branche funktioniert nach ganz eigenen Regeln, die mit kaum einem
anderen Sektor vergleichbar sind. Dazu kommt: Vieles von dem, was in den Labors der Firmen passiert,
dringt aus Sorge vor Wettbewerbern nie an die Öffentlichkeit. Von außen betrachtet erscheint die Medikamentenentwicklung deshalb häufig nicht nur
unverständlich, sondern auch ungerecht.
Dabei wird die Industrie eigentlich nur von wenigen Faktoren bestimmt. Die strengen Vorgaben der
Zulassungsbehörden, die ein neues Medikament erfüllen muss, prägen den gesamten Markt. Drei verschiedene Phasen von klinischen Studien, also Tests
mit gesunden Probanden sowie mit Patientinnen
und Patienten, muss ein neues Therapeutikum erfolgreich durchlaufen, bevor eine Vertriebserlaubnis
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Medizin ist oft
lebenswichtig:
Nach einem
Vulkanausbruch
auf der indonesischen Insel
Sumatra Mitte
2010 warten
Mütter mit
ihren Kindern
auf die Ausgabe
kostenloser
Medikamente.
AFP/Getty Images
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beantragt werden darf. „Dieser gesamte Prozess dauert im Durchschnitt mehr als 13 Jahre“, heißt es vonseiten des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa).

N

eben der langen Entwicklungsdauer müssen
die Unternehmen zudem mit einer hohen
Ausfallquote rechnen. „Nur etwa einer von
zehn Wirkstoffen, mit denen klinische Tests begonnen wurden, wird am Ende zugelassen“, erklärt Michael Hay vom amerikanischen Brancheninformationsdienst Sagient Research, der Anfang Januar eine
der bisher umfassendsten Analysen zur Erfolgsquote der Medikamentenentwicklung veröffentlicht hat.
Mal zeigen sich schwere Nebenwirkungen, mal erweist sich das Mittel als nicht oder nicht ausreichend
wirksam: „In Phase eins scheitern durchschnittlich
30 Prozent der Produktkandidaten, in Phase zwei sogar 60 Prozent, in der dritten Phase ein gutes Drittel“,
sagt Hay. „Und bei der Zulassungsbehörde fallen
dann noch einmal bis zu zehn Prozent der Projekte
durch, die alle klinischen Tests erfolgreich absolviert
haben.“
Dauer und Ausfallraten treiben die Kosten der
Entwicklung hoch. Wie hoch, ist seit Jahren ein Streitpunkt zwischen der Industrie und ihren Kritikern.
Pharmaunternehmen und Lobbyverbände argumentieren häufig mit einer Berechnung von Joseph
DiMasi von der Bostoner Tufts-Universität, der auf
rund 800 Millionen US-Dollar pro zugelassenem
Medikament kommt. Der Ökonom ging ursprünglich von gut 400 Millionen US-Dollar reinen Entwicklungskosten aus, auf die er die Ausfälle anderer
Produktkandidaten und die Opportunitätskosten
aufschlug – damit ist der Gewinn gemeint, den man
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mit dem eingesetzten Kapital in der langen Entwicklungszeit zum Beispiel am Aktienmarkt hätte erzielen können. Da DiMasis Studie bereits elf Jahre alt ist,
ist der oft zitierte Betrag inzwischen – aufgrund von
steigenden Kosten und Inflation – auf über eine Milliarde US-Dollar geklettert. Kritiker wie die US-amerikanischen Gesundheitsökonomen Donald Light
und Rebecca Warburton wiesen DiMasi aber eine
ganze Reihe von übertriebenen Schätzungen und
Annahmen in seiner Rechnung nach. Sie kommen
auf Beträge in der Größenordnung von 43 bis hin zu
wenigen hundert Millionen US-Dollar pro Medikament.

Produktentwicklung:
Vom Wirkstoff zum Medikament
Am Anfang steht die Suche nach einem geeigneten
molekularen Ansatzpunkt zur Bekämpfung einer
Krankheit. Das kann zum Beispiel ein „Ersatz“ für ein
defektes Molekül oder nicht vorhandenes Molekül im
Körper sein wie Insulin. Häufiger sind Wirkstoffe, die
bestimmte Signalwege in Zellen an- oder abschalten.
Potenzielle Wirkstoffe werden oft in Tausenden von
Varianten angefertigt, um schließlich den auszuwählen, dessen Eigenschaften am besten geeignet erscheinen.

E

Präklinische Phase: An Zellkulturen und an mindestens zwei Tierarten wird untersucht, ob der Wirkstoff
gravierende Schäden verursacht.
Klinische Phase 1: Der Wirkstoff wird an wenigen, üblicherweise gesunden Probanden getestet. In der ersten
Phase versuchen die Forscher herauszufinden, wie der
Wirkstoff im Körper abgebaut wird und bei welcher
Dosierung er Nebenwirkungen hervorruft.
Klinische Phase 2: Der Wirkstoff wird an wenigen Kranken getestet, im Vergleich mit einer Placebo-Behandlung, etwa einer Tablette, die keinen Arzneistoff enthält. Jetzt soll das Produkt seine Wirksamkeit unter
Beweis stellen. Ärzte untersuchen ebenfalls die Verträglichkeit und die Dosierung.
Klinische Phase 3: Mit Hilfe der Behandlung vieler Kranker sollen die Ergebnisse der zweiten Phase auf eine statistisch relevantere Basis gestellt werden. Mittlerweile
müssen Medikamentenkandidaten in dieser Phase
auch unter Beweis stellen, dass
sie der bisherigen Standardtherapie überlegen sind.

Im Labor der
US-amerikanischen Pharmafirma Gilead
wird an Krebsmedikamenten
geforscht.
Bloomberg via
Getty images

ine ganz andere Rechnung macht der amerikanische Branchenexperte Bernard Munos auf: Er
teilte schlicht den bekannten Forschungsetat
von Pharmafirmen in einem Jahrzehnt durch die
Zahl der Zulassungen, die die Unternehmen in diesem Zeitraum erhalten hatten. Munos wirft der Industrie vor, sie bringe zu wenig neue Medikamente
auf den Markt und kritisiert außerdem, dass die Ausfallraten zunehmen. Er kommt je nach Unternehmen auf Beträge zwischen 350 Millionen und erschreckenden fünf Milliarden US-Dollar pro Arzneimittel.
Egal, wer nun der Wahrheit am nächsten kommt:
Die Pharmaindustrie ist der Wirtschaftszweig mit
den höchsten Forschungsinvestitionen. Diese Kosten müssen die Unternehmen wieder hereinholen.
Die Zeit dafür ist begrenzt: Meist in den ersten Entwicklungsjahren lassen die Firmen neue Wirkstoffe
patentieren, ein Patent gilt üblicherweise 20 Jahre
lang. Sobald es abgelaufen ist, dürfen Generikahersteller das Produkt ebenfalls auf den Markt bringen,
der Preis schrumpft durch die Konkurrenz um bis zu
80 Prozent.

Klinische Phase 4: Als vierte
Testphase bezeichnet man
manchmal die weitere Überwachung der Anwendung
nach einer erfolgreichen Zulassung. Es kommt immer wieder vor, dass erst nach dem
Vermarktungsstart eines Medikaments Nebenwirkungen
auffallen, wenn es von einer
viel größeren Gruppe von Patienten genutzt wird als in den
Zulassungsstudien. In manchen Fällen muss der Patientenkreis dann eingeschränkt
werden, die Packungsbeilage
zusätzliche Warnhinweise enthalten oder die Arznei sogar
ganz vom Markt genommen
werden.
(jg)
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Daraus ergibt sich, dass die Industrie dort forscht,
wo die Firmen eine realistische Chance sehen, dass
sich der Aufwand finanziell lohnt. Das ist ein Grund
dafür, warum die Forschung nach Diagnose- und Behandlungsverfahren für seltenere Tropenkrankheiten erst seit dem hohen finanziellen Engagement
von Stiftungen und öffentlichen Geldgebern einen
Aufschwung erfährt. Von diesem Spezialfall abgesehen existiert eine Vielfalt an Kalkulationsstrategien.
So versprechen Herz-Kreislauferkrankungen und
chronische Krankheiten wie Diabetes sehr viele Patienten, die entsprechende Medikamente über lange
Zeit kontinuierlich einnehmen. Cholesterinsenker
zählten etwa jahrelang zu den Medikamenten mit
den höchsten Umsätzen. Auf der anderen Seite fordern die Zulassungsbehörden aufgrund der hohen
Patientenzahl besonders große, kostenintensive Studien und sind besonders pingelig, was Nebenwirkungen angeht.

ist das teuerste Medikament der Welt aktuell Soliris,
ein Mittel gegen die sogenannte paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie. Diese erbliche Erkrankung
der Blutstammzellen betrifft etwa einen von einer
Million Menschen. Vor Soliris überlebten die Patienten die Diagnose in den seltensten Fällen um mehr
als 15 Jahre. Mit Soliris sind sie in der Lage, ein normales Leben zu führen – zum Preis von 400.000 USDollar pro Jahr.

S

Die Pharmaunternehmen suchen nach neuen
Wegen der Zusammenarbeit, um das ungesunde
Kosten-Risiko-Verhältnis zu verändern.
Krebserkrankungen zählen zu den am intensivsten erforschten Indikationen, weil es nach wie vor
für viele Tumoren keine oder nur sehr geringe Heilungschancen gibt. Hier sind die klinischen Studien
für die Zulassung häufig kleiner, und für eine Therapie, die eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur
bisherigen Behandlung bedeutet, können hohe Preise verlangt werden. Aus der Forschung rund um psychische Erkrankungen und Demenz sind viele Unternehmen aufgrund von Misserfolgen ausgestiegen. Gerade große Pharmakonzerne unterhalten jedoch weiter beispielsweise eine Handvoll
Alzheimer-Programme, auch wenn die Erfolgschancen sehr klein sind: Da es hier bisher überhaupt keine wirksame Therapie gibt, wären die potenziellen
Einnahmen enorm hoch.
Erstaunlicherweise ist die Entwicklung von Therapien gegen sehr seltene Erkrankungen, die sogenannten Orphan Diseases, in den vergangenen Jahren zunehmend beliebt geworden. Von solchen
Krankheiten sind nach europäischer Definition weniger als fünf von 10.000 Einwohnern eines Landes
betroffen. Sowohl die US-amerikanische als auch die
europäische Zulassungsbehörde fördern die Medikamentenentwicklung in solchen Fällen mit dem
„Orphan Drug Status“, der den Entwicklern ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, den Erlass von
Gebühren und darüber hinaus – bei erfolgreicher
Zulassung – zehn Jahre exklusive Vermarktungsrechte garantiert.
Doch erst als einzelne Unternehmen bewiesen,
dass sie in dieser Nische Geld verdienen konnten,
weil die Vertriebskosten niedrig sind und sie für solche Therapien extrem hohe Preise verlangen konnten, sprangen zahlreiche Firmen auf den Zug auf. So

| 3-2014

eit Beginn des Orphan-Drug-Programms der
amerikanischen Federal Drugs Administration (FDA) 1983 wurden dort mehr als 400 Produkte zugelassen. Im Jahrzehnt zuvor waren es lediglich zehn. Orphan Drugs sind deshalb ein gutes
Beispiel dafür, dass politische Anreize die Pharmaforschung in eine bestimmte Richtung lenken können. Denn das System ist – nicht nur aus Sicht von
Patientenorganisationen und NGOs – bei weitem
nicht perfekt. Auch die Pharmaunternehmen selbst
suchen seit einigen Jahren verstärkt nach neuen
Wegen der Zusammenarbeit, vor allem, um das ungesunde Kosten-Risiko-Verhältnis zu verändern. Kooperationen zwischen verschiedenen Unternehmen, auch mit Start-Ups und akademischen Forschungsinstitutionen, sind bereits seit längerem
eine gängige Praxis, weil die großen Pharmafirmen
selbst nicht genug neue Wirkstoffkandidaten hervorbringen. Kleinen Unternehmen und Universitäten mangelt es dagegen an der Finanzkraft und
dem Personal, das nötig ist, um die klinischen Studien durchzuführen.
An dem grundsätzlichen Problem ändert das jedoch wenig: Manche Bereiche der Gesundheitsforschung sind für die Industrie im jetzigen System
wenig attraktiv. Gleichzeitig verschwendet die

Klinische Studien – kritisch betrachtet
Klinische Studien, vor allem die späteren Phasen mit vielen Patienten, werden häufig „multizentrisch“ durchgeführt. Das heißt: mit Patientengruppen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, häufig
auch in Schwellen- und Entwicklungsländern. Grundsätzlich ist das
sinnvoll, denn unterschiedliche ethnische Gruppen unterscheiden
sich aufgrund genetischer Variationen manchmal auch in ihrer Reaktion auf Arzneimittel. Zugleich spielen die geringeren Kosten eine
wichtige Rolle.
Überall gelten dieselben Grundregeln: Die Teilnahme an solchen
Studien ist freiwillig, Patienten müssen umfassend aufgeklärt werden und eine Ethikkommission muss Planung und Durchführung
überwachen. Es tauchen jedoch immer wieder Berichte über Missbrauchsfälle auf, in denen Patienten etwa gar nicht nach ihrer Einwilligung gefragt wurden. Manchmal erhielten Kranke ein Placebo, obwohl bereits eine wirksame Behandlung existiert. Das ist ein klarer
Verstoß gegen die ethischen Grundsätze. Die „Freiwilligkeit“ der Teilnahme muss in Ländern, in denen Patienten ohne den Test gar nicht
behandelt würden, zudem grundsätzlich hinterfragt werden. Die Europäische Union arbeitet derzeit daran, klinische Studien in Entwicklungsländern strenger zu regulieren.
(jg)
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Wie viel geben Pharmakonzerne
für Forschung und Entwicklung aus?
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Quelle: Jahresberichte der Unternehmen 2012, IMS Health 2012

Quelle: The Pharmaceutical Industry and Global Health, 2012 (Stand 2011)

Branche enorme Mittel, weil konkurrierende Forschungslabore häufig an sehr ähnlichen Wirkstoffen forschen, ihre Ergebnisse aber nicht teilen. Viele
Konzerne tendieren dazu, gar nicht nach dem großen Durchbruch bei bisher nur schlecht behandelbaren Krankheiten zu suchen. Sie setzen lieber auf

Viele Firmen setzen lieber auf kleine Verbesserungen
bekannter Arzneien mit hohem Umsatz,
statt neue Wirkstoffe zu erforschen.

Julia Groß
ist freie Journalistin in München. Die
Biochemikerin schreibt vor allem über
Medizin- und Umweltthemen.

kleine Verbesserungen bekannter Arzneien mit hohem Umsatz. Diese sogenannte „me too“-Strategie
erinnert an die großen Filmstudios, die aus Risikoscheu nur noch Fortsetzungen von Action-Blockbustern produzieren.
Hier versuchen verschiedene Staaten dadurch
gegenzusteuern, dass sie nur deutliche Verbesserungen der bisherigen Therapie für erstattungsfähig erklären. So müssen Pharmaunternehmen in Deutschland seit 2011 einen Zusatznutzen bei neuen Arzneimitteln nachweisen. Auf der Basis dieser Daten können sie mit den Krankenkassen einen Preis für das
Medikament vereinbaren. In Großbritannien übernimmt das staatliche Gesundheitssystem die kompletten Kosten von Therapien nur, wenn sie vom
NICE, dem National Institute for Health and Care

©

Excellence empfohlen wurden. Das NICE bewertet
neue Medikamente nach ihrem klinischen Nutzen
und nach ihrer Kosteneffizienz.
Neue Finanzierungsmodelle, die dem Markt eine
andere Richtung geben würden, haben sich bislang
noch nicht etabliert. „Man ist da immer noch am
Ausprobieren, was funktionieren könnte“, sagt Christian Wagner-Ahlfs von der BUKO Pharma-Kampagne.
Die sogenannten Produktentwicklungspartnerschaften, bei denen sich Unternehmen mit Stiftungen wie der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung und öffentlichen Institutionen zusammenschließen, funktionieren nach Meinung von Wagner-Ahlfs bisher
nur bei vernachlässigten Krankheiten (siehe Beitrag
Seite 17).
Ein grundsätzlicher, radikalerer Ansatz lautet,
Patente durch Prämien für die Entwicklung bestimmter Arzneimittel zu ersetzen. Während die
Pharmaindustrie das ablehnt, haben auf anderen
Gebieten verschiedene US-Institutionen wie die
NASA mit Prämienauslobungen zum Beispiel für
die Konstruktion eines neuen Raumtransporters
gute Erfahrungen gesammelt. Aufgrund der langen
Entwicklungszeiten wird es in jedem Fall dauern,
bis klar ist, ob und welche Maßnahmen wirklich
nachhaltige Veränderungen einleiten können. Das
musste im Übrigen auch schon der Penicillin-Entdecker Fleming erfahren: Er wartete über zehn Jahre darauf, dass das Antibiotikum in Massenproduktion ging. 
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Faire Pillen gesucht
Schlafkrankheit, Elefantiasis und Flussblindheit: An diesen Krankheiten
leiden vor allem arme Menschen in den Tropen. Für die Pharmaindustrie
winken da keine Profite. Dennoch kann man sie dazu bringen, neue
Medikamente zu entwickeln.
Von Gesine Kauffmann

E

Eine Ärztin testet einen jungen Mann in der
Demokratischen Republik Kongo auf Schlafkrankheit.
Stefan Dold/MSF

| 3-2014

s passiert am hellichten Tag – beim Baden am
Fluss, beim Waschen oder Fischen. Der Biss der
Tsetse-Fliege tut zwar weh, aber er scheint zunächst keine Folgen zu haben. „Das ist das heimtückische an der Schlafkrankheit“, sagt der Tropenmediziner Andreas Lindner. Auch die ersten Anzeichen,
Kopfschmerzen und Fieber, sind harmlos. In der Regel vergehen Jahre, bis das zentrale Nervensystem
und das Gehirn von dem Erreger, einem Parasiten,
der von der TseTse-Fliege übertragen wird, angegriffen werden. In diesem zweiten Stadium sind Konzentrations- und Wahrnehmungsstörungen die Folge, Verwirrtheit und schließlich ein Dämmerzustand. Wer nicht behandelt wird, stirbt.
Die Schlafkrankheit gibt es nur in Afrika südlich
der Sahara, und dort in abgelegenen Gegenden und
Konfliktzonen – vor allem in der Demokratischen
Republik Kongo, in Zentralafrika und im Sudan. Weil
sie meist arme Menschen trifft, genießt sie weder in
nationalen Gesundheitsprogrammen noch bei der
Erforschung und Entwicklung neuer Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten eine besondere Priorität.
Das hat sie mit 16 weiteren Krankheiten gemeinsam,
die die Weltgesundheitsorganisation WHO als vernachlässigte Tropenkrankheiten einstuft.
Auch hier gibt es Fortschritte: Laut Schätzungen
der WHO haben weltweit 30.000 Menschen die
Schlafkrankheit, die Zahl der Neuinfektionen lag in
den vergangenen Jahren relativ konstant bei jeweils
rund 7000. Patienten im schweren Stadium der Erkrankung können seit 2009 mit einer Kombination
der Medikamente Nifurtimox und Eflornithin behandelt werden, eine „bahnbrechende Neuerung“,
wie Lindner unterstreicht. Die Patienten bekommen
zehn Tage Tabletten und Infusionen und können
dann in den meisten Fällen als geheilt entlassen werden. Zuvor sei die Therapie „extrem aufwendig“ gewesen und habe schwere Nebenwirkungen verursacht, sagt Lindner, der anderthalb Jahre lang für
„Ärzte ohne Grenzen“ in Afrika Menschen auf
Schlafkrankheit getestet und behandelt hat.
Zufrieden ist der Mediziner trotzdem nicht. Zu
viele Patienten mit Schlafkrankheit hätten noch immer keinen Zugang zu Diagnostik und Therapie. Es
fehle ein einfacher und sicherer Test, um den Erreger
frühzeitig im Blut nachzuweisen, und auch für die
Therapie wünscht er sich wirksamere Tabletten, da-
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Partnerschaft für besseren Zugang zu Arzneimitteln
Die Schweiz will gemeinsam mit der Stiftung von Bill und Melinda Gates die Gesundheitsbehörden in Afrika stärken.
Ziel der Public-Private-Partnership (PPP)
ist es, die Prüfungs- und Zulassungsverfahren für Medikamente effizienter zu
machen. Kranke sollen damit einen besseren und schnelleren Zugang zu Arzneimitteln erhalten. Im Fokus stünden
zunächst die Länder in Afrika südlich
der Sahara, teilten die Partner mit.
Die neue PPP mit der Stiftung des
Microsoft-Gründers ist nicht die erste
für die Schweiz. 2006 wurde eine Zusammenarbeit für die Erforschung von
Impfstoffen unterzeichnet. Sie wurde
2012 erneuert und erweitert. Das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) in Basel und das Swiss
Vaccine Research Institute (SVRI) erhielten daraus „bedeutende Fördermittel“,
wie das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation erklärt.
Daraus sei die Idee entstanden, mit
der Gates-Stiftung in der Qualitätssicherung zusammenzuarbeiten, erklärt das
Eidgenössische Departement des Innern
auf Anfrage. Partner ist das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic, das
sein Know-how mit Regulierungsbehörden in Entwicklungsländern austauschen wird. Die Initiative passt zur neuen
Gesundheitsaußenpolitik der Schweiz,

die unter anderem die Gesundheitssysteme und den Zugang sowie die Qualität
der Heilmittel stärken will.
Für Swissmedic-Sprecherin Petra
Dörr ist die geplante Zusammenarbeit
mit der Gates-Stiftung wegweisend. Diese habe bislang noch keine Vereinbarung mit dieser spezifischen Zielsetzung
abgeschlossen. „Die Zulassung von Medikamenten als letzter Schritt vor dem
Marktzugang war lange nicht im Fokus
der Entwicklungszusammenarbeit oder
anderer Partnerschaften mit dem Süden“, sagt Dörr.
Noch ist nicht bekannt, um wie viel
Geld es geht und wie das Vorhaben verwirklicht wird. Konkrete Projekte werden derzeit in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Die Federführung bei der Umsetzung übernehmen Swissmedic und die Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit
(DEZA).
Laut Gates-Stiftung flossen zwischen
2007 und 2012 insgesamt 446 Millionen
Dollar an Schweizer staatliche und
nichtstaatliche Organisationen, die im
Bereich der globalen Gesundheit tätig
sind. „Die Schweiz ist ein wichtiges Zentrum für Innovation und ihre Forschenden und Institutionen leisten wichtige
Beiträge für die globale Gesundheit“,
heißt es dazu. 
Rebecca Vermot

mit auf die Infusion verzichtet werden kann. „Nur
dann können wir das Ziel der WHO erreichen, die
Schlafkrankheit bis 2020 zu eliminieren“, sagt er.
Wissenschaftler und nichtstaatliche Organisationen
(NGO) wie „Ärzte ohne Grenzen“ und die BUKO Pharma-Kampagne kritisieren schon seit Jahren, dass sogenannte Armutskrankheiten – zu denen je nach
Definition auch Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids
gezählt werden – zu wenig Aufmerksamkeit erfahren: vor allem von Seiten der Pharmaindustrie, aber
auch von öffentlichen Gebern.
„Rund drei Milliarden Menschen, das sind 40
Prozent der Weltbevölkerung, leiden unter solchen
Krankheiten“, sagt der Direktor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie, Stefan Kaufmann.
„Aber im Kampf dagegen wird viel zu wenig getan.“
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur
vier Prozent der 850 Medikamente und Impfstoffe,
die zwischen 2000 und 2011 neu entwickelt wurden,
sind laut einer Studie des britischen Fachblatts „Lancet“ vom vergangenen Jahr zur Prävention und Therapie vernachlässigter Krankheiten gedacht. Den
größten Teil der Forschung und Entwicklung in die-

sem Bereich finanzieren öffentliche Geber wie die
Nationale Gesundheitsbehörde der USA und die Europäische Union. 2012 betrug ihr Anteil an den Gesamtinvestitionen in Höhe von 3,2 Milliarden USDollar laut dem „G-Finder“-Bericht des unabhängigen „Policy Cures“-Instituts mehr als zwei Drittel,
während private Stiftungen und die Pharmaindustrie knapp 20 beziehungsweise 17 Prozent der Mittel
beisteuerten.

G

leichwohl sehen Gesundheitsexperten in den
vergangenen zehn Jahren Bewegung in die
richtige Richtung. „Die Pharmaindustrie
bringt sich stärker ein“, sagt Christian Wagner-Ahlfs
von der BUKO Pharma-Kampagne. Als wichtigste
Neuerung nennt er die Produktentwicklungspartnerschaften (PDP). Bei solchen Non-Profit-Organisationen arbeiten Pharmafirmen, öffentliche Forschungseinrichtungen, private Geber wie die GatesStiftung und NGOs zusammen, um Forschungslücken zu schließen und Diagnostika, Impfstoffe und
Mittel zur Bekämpfung von vernachlässigten Krankheiten zu erschwinglichen Preisen auf den Markt zu
bringen. Die Pharmaunternehmen stellten mit ihren Wirkstoffdatenbanken einen „enormen Schatz“
zur Verfügung, erklärt Wagner-Ahlfs.
Auch der Immunbiologe Kaufmann hält die Produktentwicklungspartnerschaften für ein gutes Modell, etwa um Medikamente, die bereits zur Behandlung einer Krankheit zugelassen sind, auch für die
Therapie einer anderen zu erproben. Auf diese Weise
wurde der Durchbruch bei der Heilung von Patienten mit Schlafkrankheit erzielt. Im Rahmen der Produktentwicklungspartnerschaft „Drugs for Neglected Diseases initiative“ (DNDi) testeten Forscher in
klinischen Studien den Wirkstoff Nifurtimox von
Bayer, ursprünglich zur Behandlung von Krebs und
der Chagas-Krankheit entwickelt, in Kombination
mit Eflornithin von Sanofi-Aventis – und waren erfolgreich.
Für die Pharmaunternehmen seien Produktentwicklungspartnerschaften der „goldene Weg“, um
Medikamente für Patienten bereitzustellen, deren
„Kaufkraft gleich Null ist“, sagt Harald Zimmer vom
Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa). So
sei die Zahl der Projekte für Mittel gegen Armutskrankheiten zwischen 2008 und 2012 von 67 auf 162
gestiegen. Die Industrie bringe neben Substanzen
auch das Wissen über deren Wirkung sowie Laborkapazitäten ein. Novartis, MSD und GlaxoSmithKline
unterhalten laut Zimmer inzwischen spezielle Labore für die Forschung etwa zu Dengue-Fieber- und
Tuberkulose-Medikamenten sowie zu Impfstoffen
gegen vernachlässigte Krankheiten.
Die Bundesregierung engagiert sich seit 2011
ebenfalls verstärkt im Kampf gegen solche Krankheiten. Im vergangenen Jahr gab sie dafür laut „G-Finder“ rund 47 Millionen Euro aus. Das Bundesforschungsministerium steuerte mit rund 13,7 Millionen Euro den größten Anteil bei, wie dessen Sprecher Rüdiger Fischer mitteilt. Es fördert unter
anderem drei Produktentwicklungspartnerschaften,
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darunter DNDi, sowie Projekte an Universitäten und
öffentlichen Einrichtungen. Ferner beteiligt es sich
an einer gemeinsamen Initiative europäischer und
afrikanischer Staaten, die mit Hilfe klinischer Tests
die Zulassung besserer Mittel gegen Aids, Malaria
und Tuberkulose voranbringen will.
Es sei beabsichtigt, „die Forschungsförderung in
diesem für die Weltgesundheit wichtigen Bereich zu
stärken“, erklärt Fischer – das steht im Übrigen auch
im Koalitionsvertrag. Und es wird nötig sein, denn
gerade die Investitionen in die viel gepriesenen Produktentwicklungspartnerschaften sind im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel
gesunken, der größte Rückgang seit ihrem Bestehen,
wie der „G-Finder“-Bericht feststellt.

850 Medikamente und Impfstoffe wurden
zwischen 2000 und 2011 entwickelt – nur vier Prozent
davon sind für Armutskrankheiten bestimmt.

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei
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Für Philipp Frisch, den Leiter der Medikamentenkampagne von „Ärzte ohne Grenzen“, ist das Engagement der Bundesregierung ein „guter erster Schritt“.
Doch gemessen an seiner Wirtschaftskraft übernehme Deutschland zu wenig Verantwortung, sagt er.
Mit mehr Geld allein ist es allerdings nicht getan. Ein
grundlegender Wandel in der Forschungspolitik sei
nötig, meint Christian Wagner-Ahlfs von der BUKO
Pharma-Kampagne. Bislang sei sie darauf ausgerichtet, dass die Pharmaindustrie mit Forschungsergebnissen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, möglichst viel verdient. Stattdessen müsse sichergestellt werden, dass möglichst viele Menschen
einen gesundheitlichen Nutzen haben.
Dies sei etwa im Rahmen des sogenannten „equitable licensing“ möglich: Wenn eine öffentliche Einrichtung einen Wirkstoff entdeckt hat, könne die Lizenz zur Produktentwicklung beispielsweise mit der
Verpflichtung verknüpft werden, das Arzneimittel
Entwicklungsländern zu einem geringeren Preis zur
Verfügung zu stellen, sagt Wagner-Ahlfs. Hierfür
müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Gesundheitsexperten diskutieren zurzeit außerdem darüber, wie für vernachlässigte Krankheiten
Forschungsanreize geschaffen werden können, die
nicht vom Profit gesteuert sind. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will zunächst sieben Pilotprojekte fördern, die innovative Ansätze verfolgen,
darunter eine „open source“-Plattform, um die Arzneimittel-Entwicklung zu beschleunigen. Bei solchen Vorhaben veröffentlichen alle Beteiligten ihre
Ergebnisse und geben sie zur Nutzung frei. Diesen
Ansatz befürwortet auch Christian Wagner-Ahlfs.
Dennoch habe die Weltgesundheitsorganisation
eine Chance vertan. „Die meisten anderen Vorschläge entsprechen dem gängigen Schema“, sagt er, „sie
sind nicht geeignet, die Forschung sozial gerechter
zu machen.“

P

hilipp Frisch von „Ärzte ohne Grenzen“ nennt als
eine weitere Möglichkeit die Auslobung von Forschungsprämien. Wer als erster ein neues Diagnostikum oder Medikament – etwa gegen die Schlafkrankheit – auf den Markt bringe, erhalte einen zuvor
festgelegten Betrag. Im Gegenzug müsse er auf sein
Herstellungsmonopol verzichten und sich verpflichten, das Mittel zu einem bezahlbaren Preis zu vertreiben. Harald Zimmer vom vfa steht dem skeptisch gegenüber. Unternehmen müssten in der Hoffnung auf
die Prämie gut zehn Jahre in Vorleistung gehen – so
lange dauert die Entwicklung eines Medikamentes bis
zur Marktreife mindestens, sagt er. Das wäre aus wirtschaftlichen Überlegungen unrealistisch. Ferner sei
eine Forschungsprämie nicht dazu geeignet, den
Wettbewerb unter den Firmen zu fördern und so die
Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass mindestens ein
Entwicklungsprojekt bis zum Ende erfolgreich ist.
Zimmer sieht vor allem Schwellenländer wie Indien, Südafrika, China und Brasilien in der Pflicht, einen Markt für Medikamente gegen Tropenkrankheiten zu schaffen – indem sie mehr Geld für Gesundheit ausgeben, damit sich die Investitionen der
Pharmaunternehmen mehr lohnen. „Viele Staaten
sind dazu nicht bereit“, kritisiert er. So gebe Indien
gerade einmal ein Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für die Gesundheitsversorgung aus, in Brasilien seien es acht Prozent. „Diese Länder müssen ihrer
globalen Verantwortung sehr viel stärker nachkommen“, meint Zimmer. Einer internationalen Konvention für die Arzneimittelentwicklung und der Einrichtung eines globalen Fonds zur Finanzierung, wie
es von verschiedenen NGOs gefordert wird, räumt er
deshalb „wenig Erfolgsaussichten“ ein.
Ein Bündnis von NGOs und Wissenschaftlern hat
derweil eine neue Initiative ergriffen, um den vernachlässigten Krankheiten – und denen, die daran
leiden – zumindest in Deutschland mehr wissenschaftliche und öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sie haben Ende Januar 2014 erstmals den
mit 5000 Euro dotierten „Memento“-Preis verliehen.
Ausgezeichnet wurden ein Forschungsteam sowie
zwei Politikerinnen: Gisela Bretzel und Marcus Beißner von der Ludwig-Maximilians-Universität München wurden für ihre Forschung zu Lepra und BuruliUlkus geehrt, Karin Roth (SPD) und Anette Hübinger
(CDU) für ihr Engagement für mehr öffentliche Forschungsförderung.
Für Patienten mit Schlafkrankheit gibt es Anlass
zur Hoffnung. Die „Drugs for Neglected Diseases initiative“ testet zurzeit in Zusammenarbeit mit dem
Arzneimittelhersteller Sanofi-Aventis in klinischen
Studien die Wirksamkeit und Sicherheit einer Tablette mit dem Wirkstoff Fexinidazol und ist damit schon
bis zur klinischen Phase drei vorangekommen (siehe
Seite 14). Würde das Medikament zugelassen, müssten die Kranken künftig nur noch zehn Tage lang täglich eine Pille einnehmen und könnten ambulant
behandelt werden. Die bislang benötigten Infusionen könnten entfallen – und damit auch der oft beschwerliche, mitunter tagelange Fußmarsch in das
nächstgelegene Krankenhaus. 
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Heiler und Hypnotiseur

Victor Adohonannon aus Benin hält nicht viel von modernen Arzneimitteln

Der spirituelle Chef des Dorfes Kpêtêkpa sucht das Gespräch mit seinen Patienten
und vertraut auf die Kraft der Heilpflanzen – auch bei Malaria.
Text und Foto: Katrin Gänsler

V

ictor Adohonannon geht
barfuß durch den Sand. Es
ist kurz nach Mittag, die
Erde ist heiß von der Sonne, und
der Boden müsste eigentlich unter seinen Füßen glühen. Doch er
lächelt nur milde darüber. Es ist
das Erste, was er tut, wenn er in
seinem Heimatdorf Kpêtêkpa ankommt. Ohne Schuhe fühlt er
sich frei und mit der Erde und der
Natur verbunden.
In der Mittagshitze ist kaum
jemand im Dorf unterwegs. Ein
paar Menschen begegnet Victor
Adohonannon trotzdem. Sie werfen sich vor ihm auf die Erde und
bleiben liegen, bis er ihnen die
Hand auf die Schulter gelegt und
etwas auf Fon gemurmelt hat, der
am meisten gesprochenen Sprache in Benin. Er wirkt zwar ruhig
und fast unscheinbar. Doch er ist
der spirituelle Chef des Dorfes
und somit auch der traditionelle
Heiler in Kpêtêkpa. Von Bauchschmerzen über Kinderlosigkeit
bis hin zu Depressionen werden
alle Probleme an ihn herangetragen.
Der Heiler geht zu einem kleinen Rundbau am Dorfeingang. Er
ist offen, und an der Decke hängen mehrere hundert Tierschädel. Ein paar leere Plastikflaschen
liegen herum, auf dem Boden
steht ein großer Wasserbehälter.
„Schuhe ausziehen“, befiehlt er
beim Eintreten. Abwechselnd
nennt er das kleine Gebäude „Fe-

tisch“ oder „Beschützer des Dorfes“. „Das ist der Ort der Konsultation. Hier werden die Menschen
in Trance versetzt, damit sie über
ihre Probleme sprechen können.“
Victor Adohonannon setzt
sich auf die kleine Mauer. Dass es
keine Privatsphäre oder so etwas
wie eine ärztliche Schweigepflicht
gibt, scheint nicht zu stören. „Jeder hat doch sein Geheimnis“,
sagt er. Ohnehin ist das Dorf so
klein, dass jeder jeden gut kennt
und damit wohl auch dessen Probleme.
Wenn die Klienten in Trance
sind – wie Adohonannon sie hineinversetzt, verrät er nicht –, geht
es weniger darum zu zeigen, welche Stelle im Knie genau schmerzt
oder wo es im Bauch drückt. Er
sucht vielmehr den Auslöser des
Unglücks. Zum Beispiel bei Frauen, die einfach nicht schwanger
werden wollen. Über sie spricht er
häufig, sie machen offenbar einen beträchtlichen Teil seiner
Kundschaft aus. Ein Grund für die
Kinderlosigkeit könnte sein, dass
sie jemanden geheiratet haben,
der nicht zu ihnen passt, oder die
Regeln der Natur und der Erde –
Symbol für den Ursprung allen
Seins – nicht kennen.
Adohonannon weiß, dass traditionelle Heilkunde häufig belächelt und als unseriös abgetan
wird. Nicht nur in Europa, sondern schon in großen Städten wie
Cotonou. Wer sich modern und

aufgeklärt gibt, der gehe in ein sogenanntes echtes Krankenhaus
und nicht zu einem Heiler. Traditionelle Heilmethoden sind in Benin eng mit der jahrtausendealten Religion Voodoo verbunden.
Das westafrikanische Land, in
dem gut 9,5 Millionen Menschen
leben, gilt als dessen Wiege. Offiziell bekennen sich mehr als 17 Prozent der Einwohner dazu. Im Voodoo gibt es einen Schöpfergott,
der viele Kinder hat, mit denen
man in Kontakt treten kann.
Manchmal werden diese ebenfalls als Götter bezeichnet,
manchmal auch als Heilige.
Nach kurzem Schweigen findet Victor Adohonannon ein Beispiel für die Regeln von Natur
und Erde. „Es gibt Menschen, die
kein Gari essen dürfen. Es macht
sie träge und bekommt ihnen
nicht.“ Ausgerechnet Gari: Den
grobkörnigen Maniok-Grieß, der
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Die Natur als Apotheke: Als
traditioneller Heiler seines Dorfes
weiß Victor Adohonannon, welche
Wirkstoffe in den wilden Büschen
und Sträuchern stecken.

den nicht angebaut, sondern
wachsen überall wild. „Manche
Menschen kennen sie noch und
wissen, wie sie zu nutzen sind.
Aber die meisten gehen achtlos
an ihnen vorbei.“

V

Katrin Gänsler
ist freie Journalistin in Westafrika. Sie
lebt in Lagos und Cotonou und berichtet für deutschsprachige Tageszeitungen, Magazine und den öffentlichrechtlichen Rundfunk.
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vermischt mit Wasser zu einem
schnell sättigenden Brei wird,
gibt es in Benin an jeder Straßenecke, er gilt als die Mahlzeit des
armen Mannes. Doch der Heiler
hebt den Finger: „Manchmal
muss ich tatsächlich sagen: Iss
nie wieder Gari, und Du hast keine Probleme mehr.“ Auch er selbst
hat eine Einschränkung: die Farbe
Rot. Er trägt keine rote Kleidung
und vermeidet rote Speisen. Es sei
anfangs nur ein Gefühl gewesen.
Als er später alles Rote tatsächlich
wegließ, fühlte er sich besser, aufgeräumter. „Seitdem meide ich
Rot.“
Menschen in Trance zu versetzen und in Gesprächen nach
Unheil und Übel zu suchen, ist
aber nur eine seiner Aufgaben.
Adohonannon hat einen weiteren, aus seiner Sicht riesigen
Schatz: die Pflanzen, die über große Heilkräfte verfügen. Sie wer-

ictor Adohonannon bleibt
neben ein paar Büschen,
die knapp zwei Meter hoch
sind, stehen. Die Zweige sind
dünn, und die Blätter, die vorne
spitz zusammenlaufen, leuchten
in einem intensiven Hellgrün. Im
Dorf wird der Busch einfach Chinin genannt. Der Heiler streicht
über die Blätter. Der Busch ist für
ihn sehr wertvoll, denn er ersetzt
die beiden chemischen Verbindungen Chloroquin und Chinin.
Chloroquin wird beispielsweise
bei rheumatischen Erkrankungen
eingesetzt. Chinin ist ein Mittel
gegen Malaria, die ganzjährig
überall in Benin auftritt. Er
pflückt ein paar Blätter ab. „Die
legt man in einen Topf, kocht sie
mit Wasser auf, das man danach
trinkt.“ Über mehrere Tage soll
der Patient die natürliche Medizin zweimal täglich einnehmen.
Dann ist er von Malaria geheilt.
Die dünnen Zweige des nächsten Baumes erinnern an junge,
feine Triebe eines Kirschbaums.
„Den hier nennen wir Letin“, sagt
Victor Adohonannon. Für Zeremonien soll der Baum besonders
gut geeignet sein, da er, so die Erklärung des Heilers, vor dem
möglichen Eindringen böser
Kräfte schützt. „Man bricht einen
kleinen Zweig ab und schlägt vorsichtig auf die Haut desjenigen,
der Schutz sucht, oder pickst ihn
ein wenig.“ Er macht es auf seinem Unterarm vor. Damit soll er-

reicht werden, dass mögliche
Schwachstellen geschlossen werden und der Körper keine dunklen Mächte in sich eindringen
lässt. Der Baum hat aber noch
eine andere Wirkung. Wenn ein
Zweig abgebrochen wird, erscheint eine weiße, dickliche Flüssigkeit. Daraus lässt sich zusammen mit anderen Wirkstoffen
eine Salbe herstellen, die gegen
Nierenleiden hilft.
An jedem Strauch könnte Victor Adohonannon stehen bleiben
und Wirkungen, Risiken und Nebenwirkungen erklären. Gelernt
hat er all das, als er noch ein Junge
war und als klar wurde, dass er
einmal Dorfchef werden würde.
Dieses Wissen wird von Generation zu Generation weitergegeben.
Obwohl es mittlerweile mehrere
Projekte gibt, mit denen die Wirkung von Heilpflanzen aufgezeichnet werden soll, haben nur
wenige Menschen Teil daran. Ein
zu reger Austausch könnte
schließlich bedeuten, dass Heiler
ihre Macht verlieren – wenn andere ihre Kenntnisse und Rezepturen einsetzen und diese nicht
mehr einmalig sind.
Langsam will sich der Dorfchef wieder auf den Heimweg
machen. Er ist sicher: Vor seinem
Haus werden wieder einige Menschen warten, die ihn sprechen
möchten und nach Lösungen für
Probleme suchen. Das nimmt viel
Zeit in Anspruch. Ob er immer
eine Antwort weiß, etwa auch,
wenn jemand an Krebs erkrankt
ist? Victor Adohonannon will
nicht direkt darauf antworten.
„Das wissen nur die Menschen,
mit denen ich zusammenarbeite“, sagt er zum Abschied. 
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Ausschussware
für Afrika

Links: Mit sogenannten Minilabs
können Medikamente auf Echtheit
geprüft werden. Sie werden in
mehreren afrikanischen Ländern
eingesetzt, hier in Kamerun.
Rüdiger Kilian/Difäm

Jedes Jahr sterben Tausende Menschen an Medikamenten, die nicht so wirken,
wie sie sollen. Das größte Problem sind nicht die Fälschungen, sondern
minderwertige Arzneimittel. Oft kommt der Pfusch ausgerechnet aus
Indien – der Apotheke der Armen.
Von Roger Bate

W

er ein Medikament nimmt, vertraut normalerweise darauf, dass es wirkt. Darauf
kann man sich aber nicht immer verlassen
– besonders nicht in Entwicklungsländern. Manchmal werde gefälschte Arzneimittel oder Attrappen in
das Vertriebssystem eingeschleust. Die Fälscher gehen ähnlich vor wie bei gefälschten Designer-Handtaschen oder Raubkopien der neuesten HollywoodBlockbuster: Das echte Produkt wird leidlich nachgeahmt, man stellt die Imitation in großen Mengen her
und schlägt Profit aus dem Massenabsatz. Falsche
Medikamente werden nicht selten über dieselben
kriminellen Hintermänner vertrieben, die auch mit

anderen Billigkopien handeln. Der Unterschied ist
nur, dass Menschen nachgemachte Medikamente
manchmal mit ihrem Leben bezahlen.
Die meisten Arzneifälschungen kursierten in den
vergangenen fünfzehn Jahren von Lifestyle-Präparaten, vor allem in reichen Ländern – etwa Potenzmittel,
Schmerzmittel und angstlösende Medikamente wie
Valium. Seit fünf Jahren jedoch haben sich die Fälscher auf weitaus lebensbedrohlichere Fälschungen
verlegt: von Medikamenten zur Behandlung von
Krebs, HIV/Aids und schweren Herzerkrankungen.
Niemand kennt das genaue Ausmaß des Schadens,
aber jedes Jahr sterben als Folge mehrere Tausend
Menschen – die meisten in Entwicklungsländern, aber
zunehmend auch in wohlhabenden Ländern. So starben 2008 Dutzende Amerikaner an schweren allergischen Reaktionen auf ein in China hergestelltes, gefälschtes Heparin-Produkt zur Blutverdünnung.
Die gute Nachricht ist, dass Unternehmen, Strafverfolgungsbehörden und viele nationale Arzneimittelbehörden das Problem erkannt haben und dagegen vorgehen. Sogar in Schwellenländern wie Nigeria
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hat der Kampf gegen den Handel mit gefälschten
Medikamenten zu Erfolgen geführt. Vor fünfzehn
Jahren war noch vielleicht jedes zweite Medikament
auf dem nigerianischen Markt eine Fälschung, heute
sind es deutlich unter zehn Prozent. Auch wenn damit immer noch viele Patienten tödliche Arzneimittel einnehmen, ist das zweifellos ein Fortschritt.
Ein anderes Problem mit Medikamenten ist jedoch wesentlich schwieriger in den Griff zu bekom-

Die indische Regierung hielt dagegen, dass indische Arzneimittel sicher seien. Doch Ranbaxy ist kein
Einzelfall. Die indische Arzneibehörde Central Drugs
Standard Control Organization (CDSCO) wurde schon
mehrfach vom indischen Parlament kritisiert, sie
habe mit nationalen Unternehmen gemeinsame Sache gemacht und zugelassene Produkte nicht getestet. Das stellt über Ranbaxy hinaus die Qualität der
weit verbreiteten indischen Generika infrage.

men. Im Allgemeinen sollte man denken, dass zugelassene Pharmahersteller bemüht sind, hochwertige
Produkte herzustellen. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass einige Hersteller nicht nur zu scharf
kalkulieren, sondern Pfusch betreiben: Sie fertigen
für Regionen, wo mindere Qualität nicht so leicht
auffällt, Arzneimittel in einem separaten Produktionsverfahren. Die Regulierungsbehörden sind unsicher, wie sie dagegen vorgehen sollen – vor allem weil
indische Pharmafirmen darin verwickelt sind und
Indien wegen seiner preiswerten Produkte als Apotheke der armen Länder gilt.
Mitte 2013 bekannte sich Ranbaxy, der größte indische Pharmakonzern, vor einem amerikanischen
Gericht zu verschiedenen Straftaten im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb von verunreinigten Medikamenten. Unter anderem gab die
Geschäftsleitung von Ranbaxy zu, dass für „mehr als
200 Produkte in über 40 Ländern“ Datensätze „mit
dem Ziel zusammengestellt wurden, [Ranbaxys] Geschäftsinteressen zu fördern“. Am Ende zahlte das
Unternehmen 500 Million US-Dollar Geldbuße.

In den vergangenen sechs Jahren hat meine Forschungsgruppe Proben von Tausenden Medikamenten gegen Infektionen (Tuberkulose, Malaria und
schwere bakterielle Infektionen) aus Indien und anderen Schwellenländern untersucht. Von diesen Präparaten stammten vorgeblich 3695 von indischen
Unternehmen und wurden mit einer Reihe von Verfahren auf Qualität getestet. Über die Analyse der
Proben erschienen viele Studien in geprüften wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ausgehend von diesen vorliegenden Daten – ein Vorgehen, das man als
Metaanalyse bezeichnet – habe ich das Abschneiden
der indischen Produkte untersucht. Die Ergebnisse
legen den Schluss nahe, dass Indien minderwertige
Arzneien vertreibt.
Von den 3695 getesteten indischen Proben haben
264 (7,14 Prozent) die grundlegende Qualitätskontrolle nicht bestanden. 70 waren gefälscht, das heißt die
Verpackung war nachgemacht und der Wirkstoffgehalt null. Da einige chinesische Banden indische Erzeugnisse fälschen, stammen möglicherweise nicht
alle diese Arzneimittel aus Indien. 194 Proben (5,25

Oben: Der Präsident des indischen
Pharmakonzerns Ranbaxy, der
verunreinigte Medikamente hergestellt hat.
Rechts: Geburtsstation in Ghana.
Blutstiller, die nicht wirken, sind für
junge Mütter hier lebensbedrohlich.
REUTERs; Webster/Twenty Ten/AMO/laif
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Prozent) indes fielen durch die Qualitätskontrolle,
enthielten aber den Wirkstoff und hatten keine erkennbaren Mängel an der Verpackung; alles deutet
darauf hin, dass sie in Indien hergestellt worden waren. Einige Proben könnten hervorragende Fälschungen gewesen sein. Aber sehr wahrscheinlich waren es
entweder minderwertige Erzeugnisse indischer Hersteller, oder die Qualitätseinbußen waren Folgen unsachgemäßer Lagerung und Handhabung. Der Anteil
mangelhafter Produkte liegt wahrscheinlich noch
höher, weil die meisten Proben nicht den strengsten
Tests unterzogen worden waren.
In Afrika vertriebene indische Produkte versagten fast doppelt so oft (9,1 Prozent) wie die anderswo
erworbenen Proben. Der Unterschied kann entweder
bedeuten, dass minderwertige Produkte mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf dem afrikanischen Markt landen oder dass in Afrika vertriebene Produkte auf ihrem Weg entlang der Lieferkette verderben. Dies
kann aber kaum das entscheidende Problem sein,
denn kein einziges der westlichen Produkte aus denselben afrikanischen Apotheken war minderwertig.

Manche indische Unternehmen lassen sich mit
hochwertigen Proben zertifizieren und
produzieren dann für Afrika minderwertig.
Insgesamt legen die Daten also ein durchgängiges Qualitätsproblem bei etwa fünf Prozent der getesteten indischen Arzneimittel nahe, für das überwiegend kleinere indische Firmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 100 Millionen US-Dollar verantwortlich sind. Es ist aber beunruhigend, dass
unter denen, die offenbar mangelhafte Produkte vertreiben, auch große und namhafte Hersteller sind –
darunter mehrere, deren Produkte von respektablen
Aufsichtsbehörden und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen sind.
Das sollte nicht überraschen. Im Mai 2013 gab der
Ständige Ausschuss für Gesundheit und Familienfürsorge des indischen Parlamentes in einem Bericht
freimütig zu, dass mindestens sieben Prozent aller
Medikamente in Indien den Qualitätsanforderungen
nicht genügen, dass manche von ihnen „dem Patienten schaden können“ und andere überhaupt nie gesetzlich zugelassen wurden. Darüber hinaus hieß es,
die indische Arzneimittelzulassungsbehörde habe
sich zahlreicher Akte der „Korruption“ schuldig gemacht.
Der Fall Ranbaxy nährt die Sorge weiter, dass
man sich nicht auf die indische Arzneimittelaufsicht
verlassen kann, um sicherzustellen, dass Medikamente aus Indien international anerkannte Qualitätsstandards erfüllen. Nach dem, was ich in Häfen
wie dem von Mumbai gesehen habe, gibt es dort
überhaupt keine Exportaufsicht. Indien ist weltweit
der viertgrößte Pharmahersteller; alle Bezieher indischer Generika sollten besorgt sein, ob die Medikamente, die sie kaufen, immer wirksam sind.

Das ist ein Problem für Firmen in Indien, die gute
Qualität liefern: Es kann für sie schwierig werden,
ihre Ehrlichkeit zu beweisen, seit klar ist, dass ihr
größter Konkurrent sich jahrzehntelang kriminell
verhalten hat. Allerdings: Einige Ranbaxy-Mitarbeiter sind kriminell vorgegangen, das Unternehmen
aber möchte sein Problem offenbar in den Griff bekommen. Das muss es wohl auch, um auf bedeutenden Märkten im Geschäft zu bleiben.
Weniger bekannte indische Pharmaunternehmen scheinen für Entwicklungsländer mit schwacher
Aufsicht bewusst minderwertige Produkte herzustellen – und kommen damit durch. Im Februar 2013 veröffentlichte die ghanaische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (Ghana Food and Drugs Authority,
GFDA) zusammen mit dem US-amerikanischem Arzneibuchbüro (United States Pharmacopeial Convention, USP) eine Studie über in Ghana verkaufte Proben von Oxytocin und Egometrin. Damit können lebensgefährliche Blutungen nach der Geburt gestoppt
werden. Sie werden in westlichen Krankenhäusern
routinemäßig eingesetzt, damit sich die Gebärmutter nach der Geburt schneller zusammenzieht und
das Risiko einer Nachblutung minimiert wird. Dagegen erklärte mir Anna Adjoa, eine Hebamme in Accra,
dass sie die Mittel überwiegend in Notfällen einsetzt.
Wenn sie nicht wirken, ist die Gefahr sehr groß, dass
die Patientin nach der Geburt verblutet.
Von den 303 untersuchten Proben waren laut der
Studie die meisten in Ghana nicht registriert – und
alle davon versagten im einfachen Qualitätstest, sind
also für die Behandlung ungeeignet. Von den 80 Proben, die sämtliche Qualitäts- und Hygienetests
durchliefen, erfüllten 95 Prozent die Anforderungen
nicht. Obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, hatten nur drei von 16 Unternehmen ihre Produkte registrieren lassen. Sie schnitten zwar besser ab, aber
die Mehrzahl ihrer Produkte fiel ebenfalls durch.

D

ie USP, die viel Erfahrung im Bereich Produktanalysen hat, geht davon aus, dass nur wenige Stichproben gefälscht waren und die überwiegende Mehrzahl tatsächlich von den auf der Verpackung angegebenen Firmen stammte. Natürlich ist
denkbar, dass einige einwandfrei hergestellt waren
und infolge unsachgemäßer Lagerung verdorben
sind. Doch alle Proben von einem schweizerischen
Hersteller, die über dieselben Vertriebswege gegangen waren, bestanden die Qualitätskontrollen. Und
die Bedingungen für die Lagerung von Arzneimitteln, die ich in größeren Kliniken selbst gesehen habe,
sind angemessen. Mit anderen Worten: Den Ghanaern kann man die Probleme nicht vorwerfen.
Es drängt sich der Schluss auf, dass alle Unternehmen einige oder alle dieser Produkte mangelhaft
hergestellt haben. Die meisten Proben stammten
von Unternehmen aus Indien oder China. In keinem
Fall waren es so große Konzerne wie Ranbaxy, aber
mindestens drei der indischen Firmen behaupten,
gültige Zertifikate für gute Herstellungspraxis (Good
Manufacturing Practice) der WHO zu besitzen. Für
mindestens eine stimmt das auch.
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Stephen Opuni, der Geschäftsführer der Food
and Drugs Authority in Accra, berichtete mir, manche der Firmen hätten die Medikamente tatsächlich
bei seiner Behörde registrieren lassen und dazu Beschreibungen sowie Proben eingereicht. „Doch sobald sie die Handelszulassung der GFDA hatten,
brachten sie vorsätzlich minderwertige und manche
sogar gefälschte Arzneimittel auf unseren Markt.“
Meine Forschungsgruppe hat von den Tausenden
Testergebnissen jene für Produkte kleinerer indischer
Firmen geprüft – das heißt solcher, die weder in die
USA oder nach Europa exportieren noch einen Umsatz von Hunderten Millionen Dollar machen. Die
Ergebnisse ähneln denen der Studie aus Ghana. Diese
Firmen sind grundsätzlich in der Lage, gute Produkte
herzustellen, zumindest die meiste Zeit. Aber ihre
nach Afrika verkauften Medikamente erfüllen viermal häufiger grundlegende Qualitätsanforderungen
nicht als der Durchschnitt ihrer Produktion.
Dass diese Firmen gute Qualität herstellen können, wird dadurch bestätigt, dass die WHO einige von
ihnen zertifiziert hat. Die WHO bewertet jedoch lediglich, ob eine Firma hochwertige Medikamente
herstellen kann – sie überwacht nicht laufend die
Qualität der Arzneien, die in den Schwellenländern
verkauft werden. Indische Unternehmen tricksen das
System aus, indem sie hochwertige Präparate an die
WHO schicken, um die Zulassung zu bekommen, und
dann minderwertige Produkte herstellen und ver-

treiben. Die WHO sollte allen Unternehmen, die bei
diesem Vorgehen ertappt werden, ihr Zertifikat entziehen.
Die Behörden in Ghana haben auf den Bericht
von GFDA und USP reagiert: Sie haben die gefährlichen Arzneimittel zurückgerufen und die Polizei aufgefordert, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die
in „kriminelle Machenschaften verwickelt“ sind. Das
ist angemessen und wird am Ende Leben retten. Aber
weil die Mittel nicht ausreichen, gegen die Produktion minderwertiger Medikamente vorzugehen, und
die Standards der afrikanischen Länder nicht untereinander abgestimmt sind, werden die Anbieter der
suspekten Präparate wahrscheinlich leicht andernorts Absatzmärkte finden.
Am Ende werden zunehmender Wohlstand, Bildung und ein energisches Vorgehen der Aufsichtsbehörden die dubiosen Produkte von den Märkten der
Entwicklungsländer verdrängen – so wie zuvor im
Westen. Aber die Direktoren gewisser indischer
Pharmaunternehmen, die ungestraft Beihilfe zur
fahrlässigen Tötung im großen Stil leisten, dürfen
nicht länger unbehelligt bleiben. Die indische Regierung muss hart gegen die Herstellung minderwertiger Arzneien vorgehen, statt blind die indische Industrie zu fördern. Wer als Apotheke der Welt dienen
will, muss die Qualität der Produkte sicherstellen
können – nicht nur manchmal, sondern immer.
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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„Der Name des Medikaments
soll sich im Hirn des Arztes einbrennen“
Wie die Pharmaindustrie versucht, überflüssige Arzneimittel zu verkaufen
Gespräch mit Christiane Fischer

Besuche von hübschen Vertretern
und Vertreterinnen, als Information getarnte Werbeveranstaltungen und andere kleine Aufmerksamkeiten: Die Pharmaindustrie
tut einiges dafür, dass Ärzte Medikamente verschreiben, die teuer
sind und deren Nutzen zweifelhaft
ist. In schnell wachsenden Schwellenländern sieht es ähnlich aus.
Doch in einer Hinsicht kann sich
Deutschland Indien als Vorbild
nehmen.

Mein Arzt drückt mir gelegentlich kostenlos Medikamente in die
Hand. Verhält er sich korrekt, wenn
er solche Proben an mich weitergibt?
Das kommt darauf an. Ihr Arzt
darf jährlich zwei Proben pro Hersteller schriftlich anfordern; das
ist legal. Die darf er auch an Sie
weitergeben. Häufig werden aber
viel mehr Proben in Praxen verteilt und weitergegeben, und oft
ohne schriftliche Anforderung.
Das ist nicht legal. Mehrere Untersuchungen belegen, dass Ärzte,
die solche Muster annehmen und
weitergeben, ihren Patienten wesentlich teurere Medikamente
verordnen als Ärzte, die das nicht
tun. Der Grund ist, dass die

„Die Marketingausgaben der Pharma
industrie schätzt man auf das Doppelte der
Ausgaben für Forschung und Entwicklung.“
Pharmaunternehmen Muster vor
allem für neue und teure Medikamente verteilen, die nicht unbedingt besser sind als alte. Das Verteilen solcher Proben ist eine ihrer
Marketingstrategien für neue,
scheininnovative Produkte. Das
Ganze geschieht unter dem Deckmantel, es handele sich nicht um
Werbung, sondern um Information für die Ärzte.
Auf welchen Wegen vermarktet die
Industrie ihre Medikamente außerdem?
Eine weit verbreitete Form
sind die sogenannten Anwendungsbeobachtungen. Da besucht
Sie ein Pharmavertreter und bietet Ihnen an, ein Medikament an

zehn Patienten auszuprobieren
und die Ergebnisse auf Fragebögen festzuhalten. Pro Bogen kriegen Sie zwischen 40 und 400
Euro. Allerdings wird meistens
nicht nachgeprüft, ob Sie als Arzt
das Medikament tatsächlich ausprobiert haben.
Der Arzt füllt den Bogen aus und
man weiß nicht, ob er die Ergebnisse überhaupt beobachtet hat?
Richtig. Diese Anwendungsbeobachtungen zu Marketingzwecken sind nicht standardisiert.
Der Sinn für das Unternehmen ist,
dass sich der Name des Medikaments im Hirn des Arztes einbrennt. Und das funktioniert sehr
gut, wenn Sie zehn solcher Bögen
ausfüllen. Wenn Sie das nächste
Mal einen Patienten haben, der
den entsprechenden Wirkstoff
braucht, fällt Ihnen der nette
Pharmavertreter wieder ein.
Gibt es eine klare Grenze, wann
solches Verhalten der Industrie und
der Ärzte nicht mehr nur fragwürdig, sondern verboten ist?
Eindeutig illegal sind Geldzuwendungen. Wenn ich Ihnen als
Ärztin ein Medikament verschreibe, das es auch als günstiges Nachahmerpräparat gibt, dann muss
der Apotheker Ihnen ein Präparat
aus dem unteren Preisdrittel geben – es sei denn, ich habe auf
dem Rezept vermerkt, dass es genau das verordnete Markenmedikament sein soll. Wenn ich vom
Hersteller dieses Medikaments
Geld für solche Rezepte bekomme, ist das illegal.
Passiert so etwas in der Praxis?
Ja, dazu gab es 2012 ein Urteil
des Bundesgerichtshofs. Zwei Ärz-

te waren angeklagt, die gegen
Geld Medikamente eines bestimmten Herstellers verordnet
hatten. Das ist natürlich nicht die
Regel, sondern betrifft nur eine
Minderheit schwarzer Schafe in
der Ärzteschaft. Aber diese Minderheit sorgt dafür, dass das Thema Korruption im Gesundheitswesen immer wieder hochkocht.
Wie hat die Ärzteschaft auf Ihren
Verein gegen Korruption reagiert?
Wurde das begrüßt oder gelten Sie
und Ihre Vereinskollegen jetzt als
Nestbeschmutzer?
Beides. Im letzten „Ärzteblatt“
wurden wir in einem Leserbrief
als „moralinsaure Gutmenschen“
beschimpft. Aber es gibt auch eine
qualifizierte Minderheit von Kolleginnen und Kollegen, die uns
beitreten oder zumindest mit uns
übereinstimmen, dass eine andere Medizin möglich ist.
Nur eine qualifizierte Minderheit?
Das spricht nicht für ein ausgeprägtes Problembewusstsein unter
Ärzten.
Es gibt da eine Spaltung. Manche Ärzte kritisieren, dass Ärztekammern für den Besuch von
Fortbildungsveranstaltungen, die
die Industrie sponsert, Fortbildungspunkte vergeben. Denn in
Wahrheit dienen solche Veranstaltungen vor allem der Werbung.
Gegen die Vergabe von Fortbildungsveranstaltungen für pharmagesponserte, als Information
getarnte Werbeveranstaltungen
wendet sich unser Verein MEZIS.
Die Ärztekammer Niedersachsen
hat in ihrer Berufsordnung immerhin festgeschrieben, dass teilnehmende Ärzte sich von Pharmafirmen Übernachtung und
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Christiane Fischer
ist Ärztin und Geschäftsführerin
des Vereins „Mein Essen zahl ich
selbst“ (MEZIS) gegen Korruption
im Gesundheitswesen. Viele Jahre
war sie Geschäftsführerin der BUKO
Pharma-Kampagne. 2012 wurde sie
in den Deutschen Ethikrat berufen.

privat
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„Im letzten ,Ärzteblatt‘ wurden wir
in einem Leserbrief als ,moralinsaure
Gutmenschen‘ beschimpft.“

Reisekosten nicht bezahlen lassen
dürfen. Daraufhin hat sich der Leiter des Hartmannbundes – eines
für meine Begriffe sehr pharmanahen Ärzteverbandes – selbst angezeigt mit der Erklärung, er werde sich weiter von der Industrie
einladen lassen. Nun hat das Berufsgericht Niedersachsen entschieden, dass die Ärztekammer
das nicht sanktionieren darf.

Wolfgang Ammer

Wie sollen Ärzte ihren Informationsbedarf decken, wenn nicht
durch solche Veranstaltungen?
Vier von fünf Fortbildungsveranstaltungen sind von der Industrie gesponsert, aber man kann
sich auch pharmafreie aussuchen.
Wenn es Fortbildungspunkte nur

noch für pharmafreie Veranstaltungen gäbe, dann würde sich das
Verhältnis ändern. Die Industrie
dürfte natürlich weiter ihre Werbeveranstaltungen machen, aber
es gäbe keine Punkte mehr dafür.
Was kosten die Werbemaßnahmen
der Pharmaindustrie insgesamt?
Transparency International
geht von bis zu 20 Milliarden Euro
jährlich in Deutschland aus. Das
ist eine Schätzung, da es keine offiziellen Zahlen dazu gibt.
In welchem Verhältnis stehen diese Kosten zu den Ausgaben für die
Entwicklung neuer Medikamente?
Die Marketingausgaben der
Pharmaindustrie werden auf dop-

pelt so hoch geschätzt wie die für
Forschung und Entwicklung. Die
Industrievertreter widersprechen
dieser Schätzung nicht.
Was sagen die Krankenkassen
dazu? Das kostet sie doch viel Geld.
Die Kassen wehren sich, aber
nur mit mäßigem Erfolg. Es gibt
zwar seit 2011 das Arzneimittelneuordungsgesetz, nach dem jedes neue Medikament darauf geprüft werden muss, ob es therapeutisch mehr bringt als Vergleichswirkstoffe. Wenn das nicht
der Fall ist, müssen die Patienten
es entweder selbst kaufen oder die
Firmen senken den Preis auf den
Preis der Vergleichssubstanz, damit die gesetzlichen Krankenkassen das Medikament erstatten.
Bisher war es so, dass nicht nur die
neuen Medikamente entsprechend geprüft wurden, sondern
auch alle anderen bisher noch
nicht geprüften patentgeschützten, teuren Medikamente, die
schon länger auf dem Markt sind.
Diesen sogenannten Bestandsmarktaufruf will die neue Bundesregierung nun abschaffen. Das
nenne ich erfolgreiche Lobbyarbeit der Industrie.
Die deutschen Pharmaunternehmen haben 2004 eine Freiwillige
Selbstkontrolle ins Leben gerufen.
Im vergangenen November haben
sie einen Transparenzkodex für
Werbemaßnahmen verabschiedet.
Wächst in der Branche das Problembewusstsein?
Es wächst der Druck, etwas zu
tun, weil die Kritik zunimmt. Zudem droht ein Gesetz, das vieles
von dem verbieten würde, was die
Unternehmen heute machen. Da
machen sie das, was die Industrie
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immer in solchen Fällen tut: Sie
prescht vor und sagt, ein Gesetz
ist nicht nötig, wir machen das
freiwillig.

Gesetzeslücke zu schließen. Das
hat sich die Große Koalition jetzt
vorgenommen. Mal schauen, ob
es passiert.

Hat die Freiwillige Selbstkontrolle
in den zehn Jahren ihres Bestehens
etwas gebracht?
Nein – außer dass sie das
Image der beteiligten Unternehmen verbessert hat.

In anderen Ländern gibt es diese
unterschiedliche Behandlung von
niedergelassenen Ärzten und Klinikärzten nicht?
In vielen Ländern gibt es gar
keine niedergelassenen Kassenärzte. Da werden die Leute in den
Kliniken behandelt. Und mit Korruption wird sehr unterschiedlich
umgegangen.

Wo steht Deutschland im Umgang
mit Korruption im Gesundheitswesen im Vergleich zu anderen Industrieländern?
Es steht nicht besser, aber
auch nicht viel schlechter da. In
Deutschland ist skandalös, dass
nur Klinikärzte wegen Korruption
strafrechtlich belangt werden
können. Das wurde 2012 im Verfahren beim Bundesgerichtshof
(BGH) gegen die beiden niedergelassenen Kassenärzte offenbar.
Die konnten nicht bestraft werden, weil Kassenärzte anders als
Klinikärzte keine Amtsträger sind.
Der BGH hat in seinem Urteil den
Gesetzgeber aufgefordert, diese

Wie sieht es in Schwellenländern
wie Indien aus, in denen der schnell
wachsende Pharmamarkt heiß umkämpft ist?
Vieles ist ähnlich wie bei uns,
aber eines ist in Indien besser: In
Deutschland ist an den Endverbraucher gerichtete Werbung für
nicht rezeptpflichtige Arzneimittel erlaubt, in Indien nicht. Es gibt
dort Werbung – selbst für rezeptfreie Medikamente – nur für Fachgruppen und Apotheker. Der Haken an der Sache: In Indien sind

die Apotheker häufig nicht als solche ausgebildet, sondern sind einfach Verkäufer. Und bei denen
wird heftig geworben. Dazu
kommt, dass es in Indien unzählige nicht registrierte Ärzte gibt –
„unregistered doctors“ –, und bei
denen stehen die Pharmavertreter Schlange.
Wie bewerten Sie entwicklungspolitische Partnerschaften mit der
Pharmaindustrie wie die globale
Impfallianz GAVI? Dienen die der
Industrie zur Vermarktung von Medikamenten?
Teilweise. Es gibt Initiativen
wie die Drugs for Neglected Diseases Initiative, bei denen es gezielt
darum geht, patentfreie Medikamente auf den Markt zu bringen.
Das ist sinnvoll. Die globale Impfallianz hingegen ist von Pharmaunternehmen gesponsert. Bei ihr
geht es auch darum, wie die Industrie neue, zweifelhafte und
teure Impfungen in Richtlinien
wie die der Ständigen Impfkommission (STIKO) reinkriegt.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

buch zum Thema

Ben Goldacre
Die Pharma-Lüge. Wie Arzneimittelkonzerne Ärzte irreführen und Patienten schädigen
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013,
448 Seiten, 19,99 Euro

Der britische Arzt Ben Goldacre
hat nach seinem Bestseller „Bad
Science“ ein weiteres exzellentes
populärwissenschaftliches Buch
geschrieben: „Bad Pharma“ handelt von den Verfehlungen der globalen Pharmaindustrie. Goldacres
zentrale These: Die mächtige Pharmaindustrie mit einem globalen
Jahresumsatz von 600 Milliarden
US-Dollar kümmert sich mehr um
die Profitmaximierung als um das
öffentliche Interesse an einer Versorgung mit wirksamen, sicheren
und preiswerten Medikamenten.
Goldacre zeigt, wie die Industrie
Informationen und Entscheidungen zur Forschung und Entwicklung, zur Regulierung, Vermark-

tung und Nutzung von Medikamenten beeinflusst oder manipuliert. Sie verhindere etwa, dass
Medikamentenstudien veröffentlicht werden, wenn die Ergebnisse
ungünstig ausfallen.
Nationale und europäische
Arzneimittelbehörden, Forscher
und Ärzte, die das öffentliche Interesse schützen sollten, machen
sich laut Goldacre zu willigen Helfern. So weigere sich die europäische Arzneimittelbehörde, Industriestudien zur Registrierung eines
Medikamentes
unabhängigen
Wissenschaftlern zugänglich zu
machen, so dass sie die Ergebnisse
begutachten können.
Leider ist der Autor bei seinen
Vorschlägen, wie die Situation verbessert werden könnte, weniger
radikal und kritisch als bei seiner
Analyse. Er gibt gute Tipps, was jeder Leser tun kann. So können Patienten ihre Ärzte fragen, ob sie an
von der Pharmaindustrie finan-

zierten Studien und Fortbildungen teilnehmen. Die Machtkonzentration in den großen PharmaKonzernen, die nur ihren Aktionären und nicht der Allgemeinheit
rechenschaftspflichtig
sind,
spricht Goldacre hingegen kaum
an. An einer Stelle verteidigt der
Autor das Profitprinzip, statt von
Pharmaunternehmen eine ethische Geschäftspolitik zu fordern.
Auch die Patentierung von Medikamenten wird nicht infrage gestellt. Die Idee, Patente abzuschaffen und Unternehmen stattdessen für die Entwicklung innovativer Wirkstoffe zu prämieren,
erwähnt Goldacre leider nicht.
Der Autor preist in seinem
Buch die Doppelblindstudie als
angemessene Methode, die Wirksamkeit von Medikamenten zu
prüfen und zu vergleichen. Dabei
wissen weder die Versuchsleiter
noch die Testpersonen, wer zur
Test- und wer zur Kontrollgruppe

gehört. Dies ist für den Test von
Medikamenten sicher die beste
Methode, nicht jedoch für andere
Behandlungen. Goldacre unterscheidet in der englischen Ausgabe seines Buches nicht ausreichend scharf zwischen „Medikament“ und „Behandlung“. Bei der
Entwicklung von angemessenen
Methoden zur Untersuchung von
komplexen Behandlungen und
dem Vergleich von Medikamenten mit anderen Therapien steht
die Medizin noch ganz am Anfang.
Deshalb ist ein Vergleich zwischen
einem Medikament und einer Psychotherapie für eine Depression
gar nicht so einfach.
Trotz dieser Einschränkungen
ist das Buch sehr lesenswert. Es ist
gut geschrieben, informativ und
lehrreich. Die meisten Beispiele
kommen allerdings aus dem anglophonen Raum, Deutschland
wird nur wenige Male erwähnt.
Reinhard Huss
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Nicht den
Apotheker
fragen
Viele Menschen in El Salvador kurieren sich am
liebsten selbst – nicht nur, weil sie arm sind.
In Apotheken werden sie dazu ermuntert. Das hat
manchmal kuriose Wirkungen, bisweilen ist es
aber gefährlich.

Isaías Maroquín mit seinen Töchtern
Mercedes (links) und Karla. Wenn
eine von ihnen krank ist, versucht er
zunächst mit Kräutern, sie zu heilen.
Der Gang zum Arzt ist teuer.
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Text und Fotos: Cecibel Romero und Toni Keppeler

K

urz vor Weihnachten wurde
Mercedes Marroquín krank.
Sie litt an Durchfall, bekam
Fieber. Die Zweijährige lebt in Valle Nueva, einem Weiler im kühlen
bergigen Kaffeeanbaugebiet El
Salvadors, in der letzten Hütte am
Dorfrand. Zusammen mit ihrer
elfjährigen Schwester Karla, ihrer
Mutter Miriam und ihrem Vater
Isaías teilt sie sich eine Behausung aus Holzplanken und Wellblech mit gestampftem Boden
aus nackter Erde. Draußen führt
eine Erdstraße vorbei. Wenn ein
Laster vorbeifährt, hinaus in die
gleich dahinter beginnenden Kaffeeplantagen, werden Haus und
Hof mit feinem Staub eingepudert.

Kinder wie Mercedes rutschen
auf Knien und Händen über die
nackte Erde, stecken sich dies und
das in den Mund und bekommen
hin und wieder Durchfall. Ihr Vater Isaías, ein Landarbeiter, der
eine kleine Kaffeefinca betreut,
machte sich zunächst keine Sorgen. Der kräftige 45-Jährige in
Jeans, Polohemd und derben
Schuhen ist unerschrocken. Frü-

her, in seiner wilden Jugend, war er
in einer Mara aktiv, einer jener gefürchteten Jugendbanden El Salvadors. Man sieht es noch an den
Tattoos auf seinen Armen. Heute
ist er ein tiefgläubiger Christ.
Er tat das, was er immer tut,
wenn Karla oder Mercedes Durchfall haben: Er ging in den Garten
und holte Kräuter. Die Blätter eines Pflänzchens, das man hier
Cinco Negritos – fünf kleine
Schwarze – nennt, kocht man in
Wasser auf. Einen kleinen Teil dieses Suds muss das kranke Kind
trinken, im anderen wird es gebadet. Das senkt das Fieber. Gegen
Parasiten, die hauptsächliche Ursache von Durchfällen, wirken die
Wurzeln des Krautes Pasote. Doch
Mercedes half weder das eine
noch das andere.
In solchen Fällen wird die
Großmutter zu Rate gezogen,
nach der die Kleine ihren Namen
hat. Sie schlägt sich als Saisonarbeiterin bei der Kaffeeernte
durchs Leben und weiß alles über
die heimischen Pflanzen und ihre
Wirkung auf den Menschen. Was
vor ihrer Hütte aussieht wie ein
paar Quadratmeter Boden voller
Unkraut, ist für sie eine Hausapotheke. Sie zupft hier ein paar Blätter ab, zieht dort eine Wurzel aus
dem Boden, pflückt eine Blüte und
erklärt: Die Blätter dieses Baums
helfen gegen Entzündungen, jenes Kraut ist gegen Gastritis und
Bauchweh, fünf oder sechs weitere
Kräuter, sieben Tage eingelegt in
Alkohol, lindern die Schmerzen
von Arthritis. Man bestreicht die
betroffenen Gelenke mit der Flüssigkeit. „Niemals einmassieren,
nur bestreichen!“ Sogar gegen
Angstzustände hat sie ein Mittel
im Garten: Aus einer kleinen
Frucht, die wegen Form und Farbe
Colmillo de Chuchu, Hundepenis,
genannt wird, braut man einen
Sud und trinkt ihn. Das löse jede
Beklemmung auf.
Großmutter Mercedes weiß
das alles von ihrer Mutter und
gibt es weiter an ihren Sohn. Der
ist Pfingstkirchler und erklärt sich
Krankheiten so: „Das Leben ist ein
Kampf zwischen Gott und dem
Teufel. Wenn uns die vom Teufel
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geschickten Dämonen angreifen,
werden wir krank. Gott aber hat
uns die Pflanzen gegeben, damit
wir uns dagegen wehren können.“
Seine Mutter, eine einfache traditionelle Katholikin, sieht das
pragmatischer: „Natürlich versuchen wir es zuerst mit Pflanzen“,
sagt sie. „Die haben wir umsonst
im Garten. Nur wenn uns die
nicht helfen können, kaufen wir
Tabletten.“
Der kleinen Mercedes konnten die Künste ihrer Großmutter
nicht helfen. Durchfall und Fieber
wurden täglich schlimmer, die Familie machte sich ernste Sorgen.
Kinder, die in solchen Verhältnissen leben, sterben schnell in El
Salvador. Durchfall ist die häufigste Todesursache. Großmutter
besorgte Tabletten. „Das übliche
gegen Durchfall und Fieber“, sagt
sie. Sie kennt die Namen der Medikamente vom Hörensagen.

„Spontankäufe“ von
Medikamenten sind sinnlos
In der Statistik von Vicente Coto,
dem Leiter der nationalen Kontrollbehörde für Medikamente,
fallen solche Besorgungen in die
Rubrik „spontane Käufe“. Medizinisch hält er sie meist für sinnlos,
wenn nicht sogar für gefährlich.
Das Verkaufspersonal in den Apotheken habe in aller Regel keinerlei Ausbildung. Oft würden die
angelernten Kräfte nicht einmal
vom Besitzer der Apotheke, sondern von einem Pharmakonzern
bezahlt. Entsprechend seien sie
angehalten, möglichst viele Medikamente dieser Firma zu verkaufen. Laut dem seit einem Jahr
gültigen Medikamentengesetz ist
das zwar verboten. Aber, fragt
Coto, „wie sollen wir das kontrollieren?“
Den Unsinn solcher „Spontankäufe“ belegt Coto mit zwei
Statistiken: Er nimmt die Liste der
50 am häufigsten verkauften Medikamente in El Salvador und vergleicht sie mit einer Zusammenstellung der gängigsten Krankheiten im Land. „Verkaufte Medikamente und Krankheiten passen
überhaupt nicht zusammen“, sagt
er. Das Produkt, das am meisten
über den Ladentisch geht, sei ein
Vitamin-B-Komplex. Nach dem

Urteil des gelernten Arztes ist das
„ein absolut unnützes Medikament, das keinerlei Problem löst“.
Nicht nur in Apotheken kann
man Medikamente besorgen: Sie
werden auf Märkten angeboten,
in Ständen oder von ambulanten
Händlerinnen mit Körben, die Tabletten auch einzeln verkaufen.
„Und in so gut wie jeder Familie
gibt es die Schatulle der Großmutter, in der übrig gebliebene
Arznei über Jahrzehnte aufbewahrt wird“, weiß Coto. „Oft erinnert man sich nur noch vage, gegen was sie nützen sollen.“ Aber
es herrsche noch immer die Vorstellung: Man schluckt eine Tablette und alles ist gut. „Solche kulturellen Muster sind nur schwer
zu durchbrechen.“
Oft wüssten die Kranken nicht
einmal, wie ein Medikament angewendet werden muss. Wandee
Mira kann da absurde Geschichten erzählen, aber auch ernste.
Die 43-Jährige ist Gynäkologin im
staatlichen
Gesundheitswesen
und betreut die Frauen in einem
knappen Dutzend Dörfer im Süden der Hauptstadt San Salvador.
Einmal habe eine Patientin mit
einer Scheidenentzündung sie
gebeten, sie möge ihr nicht dieselben Zäpfchen geben wie der
Apotheker, erzählt sie. Die seien
so schwer zu schlucken und
schmeckten ganz widerlich. „Sie
hat sich den Magen verdorben,
mehr nicht“, sagt Mira.
Andere Fälle aber seien riskant.
So würden in Apotheken oft starke
Antibiotika verkauft, um von ahnungslosen Verkäufern schnell diagnostizierte Entzündungen zu
heilen. Selbst wenn durch einen
Glücksfall die Diagnose stimmt
und die Tabletten schnelle Linderung bringen, bleibe das gefährlich. „Niemand sagt den Kranken,
dass eine Antibiotikabehandlung
abgeschlossen werden muss, auch
wenn die Symptome schon verschwunden sind.“ Die Folge:
Krankheitskeime werden resistent
gegen gängige Medikamente, im
schlimmeren Fall komme es zu
chronischen Krankheiten.
Nicht nur ahnungslose Tablettenverkäufer machen Geschäfte mit schnell diagnostizierten
Krankheiten. Eine der größten

Apotheken-Ketten des Landes
wirbt damit, dass ein Arzt in ihren
Verkaufsräumen Kunden gegen
fünf US-Dollar untersucht und
das nötige Medikament verschreibt. Mira nennt das „Expressdiagnosen über den Ladentisch“. Der reine Augenschein genüge diesen Kollegen.

Viele lassen sich lieber schnell
in der Apotheke behandeln
Nach dem Medikamentengesetz
sind solche Behandlungen im
Verkaufsraum verboten. Aber es
gibt sie noch immer, wenn auch
manchmal versteckt in einem improvisierten Zimmerchen um die
Ecke. Kranke könnten zwar genauso in staatliche Gesundheitsposten gehen, dort ist die Behandlung umsonst. Trotzdem bevorzugen viele den schnellen Service in der Apotheke, weil man
beim staatlichen Arzt oft viele
Stunden wartet.
Der kleinen Mercedes haben
auch die schnell besorgten Tabletten nicht geholfen. Vater Isaías
trug sie schließlich zum Gesund-
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Krankheiten würden verschleppt,
würden schlimmer und oft reiche
dann die an sich übliche Behandlung nicht mehr aus. Die Krankheitsgeschichte von Mercedes
passt zu diesem Bild.

Eine bessere Hygiene wäre
sinnvoller als Tabletten
heitsposten im Dorf. Dort empfing sie ein sehr junger Arzt. Das
ist die Regel, gestandene Mediziner wie Wandee Mira sind im
Staatsdienst auf dem Land eine
Ausnahme. Sie bevorzugen eine
Privatpraxis in der Stadt, mit der
sie ein Vielfaches verdienen können. Doch bevor sie sich niederlassen dürfen, müssen sie ein soziales Jahr im staatlichen Gesundheitswesen auf dem Land absolvieren. Einen solchen Arzt traf
Isaías Marroquín an. „Der wusste
nicht viel“, sagt der Vater. „Alles
musste er erst in dicken Büchern
nachschlagen.“ Am Ende habe er
Tabletten verordnet, durch die
sich die Krankheit verschlimmerte. „Mercedes bekam auch noch
Nieren- und Blasenentzündung
und schrie, wenn sie Wasser lassen musste.“ Der Vater glaubt, der
Arzt habe ihr Medikamente für
Erwachsene verschrieben.
Wandee Mira will dem Kollegen keinen Kunstfehler unterstellen. Sie weiß aus Erfahrung, dass
Salvadorianer dazu neigen, sich
viel zu lange selbst zu kurieren.
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Den Medikamentenkontrolleur
Coto stört eher, dass ärztliche Behandlungen und Beratungen immer mit einem Rezept enden sollen. „Viele Krankheiten lassen sich
auch anders beheben“, weiß er.
Mehr Hygiene, mehr Bewegung,
eine ausgewogenere Ernährung.
„Aber dazu muss man die Ärzte
erst erziehen, da reicht das Medikamentengesetz nicht aus.“ Das
eigentliche Ziel des Gesetzes weise sogar eher in die falsche Richtung: „Hauptsächlich ging es um
Preiskontrollen.“ Für Medikamente darf in El Salvador nicht mehr
verlangt werden als der Durchschnittspreis in Zentralamerika.
Allein von April bis Dezember
vergangenen Jahres hätten die
Verbraucher des kleinen Landes
damit 55 Millionen US-Dollar gespart, sagt Coto. Das heißt: Tabletten sind billiger geworden.
Für Isaías Marroquín und seine Familie sind Arzneimittel und
eine privatärztliche Behandlung
trotzdem unerschwinglich. Er
verdient kaum mehr als 100 USDollar im Monat. In seiner Not

rief der Vater den Besitzer der Kaffeefinca an und bat ihn um Geld.
Mit dem Bus brachte er die kranke Mercedes ins Provinzstädtchen
Juayúa. 35 US-Dollar verlangte der
dortige Kinderarzt für die Untersuchung und Medikamente.
Schon nach wenigen Tagen ging
es Mercedes besser. Der Vater ist
zufrieden. Das sei eben ein Mann,
dem man vertrauen könne. Der
wisse, was er verschreibe.
Vicente Coto von der Kontrollbehörde für Medikamente ist sich
da nicht so sicher. Sein Vertrauen
in niedergelassene Ärzte ist begrenzt. Er weiß, dass viele Abkommen mit Pharmafirmen haben.
„Sie verschreiben dir das neueste
und teuerste Medikament, geben
dir einen Ferrari, wenn es ein alter
und zuverlässiger Volkswagen genauso gut täte oder sogar noch
besser.“ Im Gegenzug würden sie
vom Hersteller bei entsprechend
vielen Rezepten „zum nächsten
Ärztekongress nach Paris eingeladen“. Auch solche Geschäfte sind
eigentlich verboten. Coto wiederholt sich: „Aber wie sollen wir das
kontrollieren?“
Die zweijährige Mercedes ist
heute wieder fröhlich. Sie plappert und lacht, ihre großen dunklen Augen strahlen. Sie rutscht
auf Händen und Knien über die
nackte Erde im Hof und steckt
sich dies und das in den Mund.
Bis zum nächsten Durchfall.

An Tabletten zu kommen ist einfach: Sie werden auch auf dem
Markt verkauft (links). Mercedes’
Großmutter (rechts) schwört
dagegen auf ihre Kräuter. Sie hat
sogar ein Mittel gegen Angst
zustände im Angebot.

Toni Keppeler und Cecibel Romero
berichten für deutschsprachige
Zeitungen und Magazine
aus Lateinamerika (www.latinomedia.de)
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Freundliche
Übernahme

Text und Fotos: James Wan

Z

ikpuitor Awuku Atakli steht
in der fruchtbaren Region
Volta im Osten Ghanas im
Schatten einer kleinen Lagerhalle.
Das Oberhaupt der hier ansässigen
Fievies lehnt sich entspannt an seinen Nissan, während ein junger
Angestellter des Agrarunternehmens Gadco einen 50-Kilo-Sack
Reis auf dem Beifahrersitz ablädt.
Dass er keinen Reis kaufen müsse,
sei einer der Vorteile davon, dass
Gadco sich hier niedergelassen
hat, erklärt Atakli, lächelt kurz und
quittiert den Empfang.
Die Fievie leben überwiegend
als Kleinbauern in Dörfern, die
über die flachen Täler dieser Region verstreut sind. Atakli ist ihr
wichtigster Vertreter in den Verhandlungen mit Gadco. Vor drei
Jahren begann die Firma auf dem
Land der Fievie Reis anzubauen,
und vorerst herrscht eitel Harmonie zwischen dem Unternehmen

und der Bevölkerung. „Gadco war
für unser Volk ein absoluter
Glücksfall“, sagt Atakli. „Die Menschen hier haben ein angestammtes Recht auf das Land. Man kann
es ihnen nicht gegen ihren Willen
wegnehmen, egal wie erfolgreich
eine Firma sein mag.“
Atakli hat gute Gründe, das zu
betonen. In Ghana kursieren viele
Geschichten über das Vorgehen
ausländischer
Agrarunternehmen: Sie bemächtigen sich riesiger Flächen, vertreiben die einheimische Bevölkerung und legen Plantagen an, deren Produkte
umgehend auf großen Lkw weggeschafft werden. Solche Praktiken wirken der ländlichen Entwicklung entgegen – und manchmal schaden sie auch den Unternehmen.
Ganz in der Nähe von Gadcos
Lagerhalle stehen die verlassenen
Gebäude von Prairie Volta Limi-

ted (PVL). 2008 wollte auch diese
Firma ins Reisgeschäft einsteigen.
Ihre Pläne, einen landwirtschaftlichen Großbetrieb anzulegen und
auf vielen Tausend Hektar Reis
anzupflanzen, schien der richtige
Weg, um Ghana ausreichend zu
versorgen. Doch bald wurde über
die Landrechte gestritten, und es
wurde nur ein kleiner Teil der vorgesehenen Reismenge angebaut.
Das Unternehmen häufte Schulden an, und jetzt wächst hier fast
nur Unkraut. In der imposanten
Anlage hinter dem verschlossenen Eisentor rosten die Maschinen vor sich hin.

Gadco gilt als Vorzeigebetrieb
in der Landwirtschaft
Für Gadco und die Fievie läuft es
anders. Während die Firma PVL
ihre Zielvorgaben nicht einhalten
konnte, verzeichnet Gadco ein
langsames, aber stetiges Wachs-

3-2014 |

ghana welt-blicke

Die Agrarfirma Gadco investiert in Ghana in den
Reisanbau. Sie setzt auf enge Zusammenarbeit
mit Anwohnern und Kleinbauern. Bisher sind alle
zufrieden – doch Risiken bleiben.

Der Community Manager der Firma
Gadco, Julius Ameku, lässt den Blick über
Reisfelder im Osten Ghanas schweifen
(oben). Die Farm hat sich auf tausend
Hektar vergrößert und liegt auf dem
Land der Fivie. Deren Chef Zikpuitor
Awuku Atakli (unten) hat ausgehandelt,
dass seine Gemeinschaft zunächst 2,5
Prozent des Bruttogewinns bekommt.
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tum. PVL verstrickte sich in Konflikte mit den Anwohnern, Gadco
dagegen genießt das Wohlwollen
der Bevölkerung. Inzwischen gilt
Gadco als Beispiel, wie Agrarunternehmen sinnvoll arbeiten können. Ghanas Landwirtschaftsminister findet, das Konzept sollte
im ganzen Land nachgeahmt
werden.
Gadco ist ein Kind der weltweiten Finanzkrise. Die beiden
Firmengründer Toks Abimbola
und Iggy Bassi zogen sich aus ihren Bankgeschäften in der Londoner City zurück und suchten nach
einer neuen Herausforderung. Sie
taten sich zusammen und beschlossen, in Westafrika Reis anzubauen. Man muss kein ehemaliger Banker sein, um diese Geschäftsidee zu verstehen, denn
der Reiskonsum in der Region
nimmt zu. Dank steigender Einkommen und veränderter Lebensstile werden die traditionellen
Grundnahrungsmittel – Süßkartoffeln, Kochbananen und Maniok – zusehends verschmäht; junge, urbane und moderne Afrikaner essen lieber Reis. 2001 wurden
in Ghana 17,5 Kilo Reis pro Kopf
verzehrt, zehn Jahre später hatte
sich der Verbrauch auf 38 Kilo verdoppelt, und bis 2015 wird er vermutlich bei 63 Kilo liegen.
Abimbola und Bassi erkannten, dass es sich lohnt, in den Reisanbau zu investieren. Sie entschieden sich für Ghana, eines der
krisenfestesten und wirtschaftsfreundlichsten Länder der Region.
Im Osten, wo sich um den mächtigen Voltafluss herum die Bewässerungsprojekte der Regierung
konzentrieren, schienen sich die
besten Möglichkeiten zu bieten.
Viele Unternehmer hätten nun
ein großes Stück Land gekauft.
Doch angesichts der zunehmenden Proteste gegen ausländische
Firmen, die zu Spottpreisen riesige Landflächen übernehmen,
wollten die Gadco-Gründer andere Wege gehen.
Anstelle einer großen Plantage entwickelten sie ein tragfähigeres und weniger umstrittenes
Konzept. Sie suchten nach Kommunen, mit denen sie eine langfristige Partnerschaft eingehen
konnten, und stießen schließlich

auf das etwa 10.000 Menschen
zählende Volk der Fievie. Mit deren Stammesoberhaupt Atakli
wurden sie handelseinig: Die Fievie stellten Gadco für die erste
Ernte 300 Hektar ihres Landes
zur Verfügung, als Gegenleistung
sollten sie 2,5 Prozent des Bruttogewinns bekommen.
Auf diese Weise wurde das
Wohlergehen der Fievie mit dem
der Firma verknüpft, denn höhere
Profite der Plantage bedeuteten
höhere Einnahmen für die Fievie.
Alle Kosten und Ausgaben werden öffentlich gemacht, und die
Anteile der Anwohner werden auf
ein besonderes Konto überwiesen, das ausschließlich für lokale
Entwicklungsprojekte
genutzt
werden darf. Die wenigen Menschen, die umgesiedelt werden
mussten, sollten entschädigt werden und auf dem Gelände der
Gadco-Plantage einen Hektar bekommen, auf dem sie selbst Reis
anbauen konnten. Außerdem soll
die Anbaufläche nach und nach
vergrößert werden. Wenn alles
gut läuft, will Gadco im Lauf der
Zeit 5000 bis 6000 Hektar übernehmen, und die Zahlungen an
die Fievie erhöhen.

Zinsfreie Kredite für die
Kleinbauern der Region
Darüberhinaus wollen die Unternehmer den Ertrag ihrer Plantage
durch die Kooperation mit Kleinbauern aus der Region aufstocken.
Mit Hilfe solchen Vertragsanbaus
können Agrarfirmen potenzielle
Konflikte um den Erwerb großer
Landflächen umgehen. Sie müssen außerdem weniger investieren als für eine einzige große Plantage. Und sie sparen Lohnkosten,
da die Arbeit im Wesentlichen von
den Kleinbauern geleistet wird.
Die Bauern profitieren, weil
sie leichter Kredite bekommen,
ihre Produkte besser absetzen
können und fachmännisch beraten werden. Deshalb waren sie
sehr erfreut, als Gadco ihnen anbot, auf zinsfreien Kredit Saatgut
und Düngemittel zu liefern und
die Ernte zu aktuellen Marktpreisen abzunehmen. Viele klagten,
dass sie einheimischen Kredithaien zuvor 50 bis 100 Prozent Zinsen zahlen mussten, um Saatgut
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gen, Marktbedingungen und das
Umfeld falsch eingeschätzt werden. Andere erleiden Schiffbruch,
weil sie sich nicht genügend mit
der spezifischen Situation der
Kleinbauern auseinandergesetzt
haben. „Afrika braucht innovative
Modelle, bei denen die Kleinbauern mit größeren Unternehmen
vernetzt werden“, sagt der Agrarexperte Nigel Pool von der Londoner School of Oriental and African
Studies (SOAS). Dabei sei es jedoch
wichtig, „dass man die Bauern
versteht und ihre Lebensumstände, ihre Hoffnungen, ihre Ängste,
ihre Möglichkeiten, ihre Motivation und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit richtig einschätzt“.
Deshalb bietet Gadco den
Kleinbauern nicht nur zinslose
Kredite und sichere Absatzmöglichkeiten, sondern auch technische Unterstützung. Wenn sie ihren Anteil ausgezahlt bekommen,
erhalten sie genaue Informationen über alle Kosten und die Art,
wie sie berechnet werden. Diese
Methode scheint sich zu bewähren. Manche Bauern wiesen nach

zu kaufen, und dass sie von Reishändlern ausgebeutet wurden,
weil sie ihre Produkte nicht selbst
vermarkten konnten.

Bald sollen 5000 Bauern vom
Vertragsanbau profitieren
Bisher hat Gadco ein Pilotprojekt
erfolgreich abgeschlossen, an
dem etwa 500 Kleinbauern beteiligt waren; in den kommenden
Jahren sollen bis zu 5000 Bauern
einbezogen werden. Da jeder von
ihnen im Durchschnitt etwa einen Hektar bebaut, könnte Gadko
über den Vertragsanbau für seine
Produktion auf weitere 5000
Hektar ausweiten. 5000 um ihr
Überleben kämpfende Bauern
würden die Unterstützung bekommen, von der sie seit langem
träumen, und 5000 Familien in
der Region würden finanziell bedeutend besser dastehen.
Allerdings ist Vertragsanbau
nicht immer erfolgreich. Manche
Projekte scheitern an denselben
Problemen, mit denen die Landwirtschaft immer zu kämpfen hat
– etwa daran, dass Gewinnmar-

Abschluss des Pilotprojekts auf
einige kleinere Probleme hin,
doch insgesamt waren alle sehr
zufrieden. „Ich weiß nicht, was die
Zukunft bringt, aber bisher haben
wir mit Gadco sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt etwa Eric
Glate. „Bevor die Firma sich hier
niederließ, stieß ich mit dem
Reisanbau auf große Schwierigkeiten, doch jetzt hilft Gadco mir
aus der Armut heraus.“
Enyonam Ankutse ist ebenfalls zuversichtlich, äußert sich allerdings etwas verhaltener. „Einiges durchschauen wir noch nicht
ganz, etwa wie der Reis gewogen
wird“, erklärt sie und meint damit
das Verfahren, nach dem Gadco
das Gewicht der Spreu und der
überschüssigen Feuchtigkeit von
den Beträgen abzieht, die den Bauern ausbezahlt werden. „Aber alles
andere ist völlig in Ordnung.“
Auch auf der Plantage, die von
der Firma selbst betrieben wird,
funktioniert bisher alles relativ
gut. Sie hat sich von den anfänglichen 300 Hektar auf 1000 Hektar
vergrößert, und der Anteil der Fie-
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Kleinbauern trocknen ihren Reis,
damit er weiterverarbeitet werden
kann (unten). Dafür baut die Firma
Gadco zurzeit eine Fabrik (oben).
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vie an den Einkünften wurde verwendet, um die Straßenbeleuchtung zu verbessern, die Schule zu
erweitern und Möbel für den Kindergarten und Trommeln für den
Jugendclub anzuschaffen. „Bevor
Gadco hier war, hat die Entwicklung bei uns stagniert“, sagt Atakli, „jetzt ist alles vieles besser geworden. Zurzeit verhandeln wir
mit Gadco, ob sie uns beim Bau
einer Wasserleitung unterstützen
können.“
„Vielleicht sind die Vorteile
nicht allen von uns direkt zugute
gekommen“, räumt er ein, da
manche der ärmeren Fievie von
Gadco weniger begeistert waren;
schließlich könnten nicht alle
gleichzeitig profitieren. „Aber sie
haben indirekt etwas davon, dass
unser Volk insgesamt Fortschritte
macht.“
Arbeiter der Gadco-Plantage
kritisierten hingegen die schlechte Qualität ihrer Arbeitsschuhe
und ihrer Ausrüstung, und sie
klagten darüber, dass niemand reagiert habe, als sie Ersatz verlangten. Manche stammen aus anderen Teilen des Landes und beschwerten sich darüber, dass die
Firma ihnen die versprochenen
Unterkünfte nicht gestellt habe.
Viele sagen, ihr Tageslohn von
neun Cedi (drei Euro) liege unter
dem, den sie für die gleiche Arbeit
anderswo bekommen hätten.

Andere waren unzufrieden,
dass sie abends schlecht nach
Hause kamen, weil Transportmöglichkeiten fehlten. Außerdem habe Gadco versprochen, ihnen Reis zu verbilligten Preisen
zu verkaufen, aber jetzt sei keiner
vorrätig. Als Bassi mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurde, versprach er, mit seinem Team darüber zu diskutieren; vor kurzem
teilte er mit, dass neues Arbeitsgerät angeschafft worden sei.
Die Plantagenarbeiter lassen
sich am leichtesten ersetzen, sodass die Firma sich keine große
Mühe geben muss, ihnen entgegenzukommen. Deshalb werfen
ihre Beschwerden kein gutes
Licht auf Gadco. Es ist zu befürchten, dass die Firma, je mehr
sie wächst, ihre Machtposition
dazu nutzen wird, auch auf Kosten der Vertragsbauern ihre eigenen Profite zu steigern. Zwischen
Gadco und den Kleinbauern besteht ein Ungleichgewicht, das
größer wird, je mehr die Firma
den Zugang zu Saatgut und Düngemittel sowie zu den Märkten
kontrolliert.

Verantwortlich wirtschaften
liegt im Trend
Unternehmer Bassi verwahrt sich
dagegen, dass seine Firma die Situation ausnutzen werde, nur
weil die Möglichkeit dazu besteht.
„Wir sind zwar keine Gutmenschen, aber trotzdem jagen wir
dem Profit nicht auf verantwortungslose Weise hinterher“, sagt
er. „Wir wollen Landwirtschaft auf
eine Weise betreiben, die niemand benachteiligt, und wir
möchten einen Beitrag zur Reduzierung der Armut leisten.“
Das alles klingt gut und liegt
im Trend, nach dem Unternehmen allgemein mehr soziales
Verantwortungsbewusstsein demonstrieren. Bernd Mueller, der
bei der Ernährungsorganisation
der Vereinten Nationen FAO für
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zuständig ist, begrüßt das.
Agrarunternehmen, die sich an
derartige Prinzipien halten, leisten seiner Meinung nach wertvolle Entwicklungshilfe. Zugleich
warnt er aber davor, schöne Worte bereits für Taten zu nehmen.
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Beim Reistransport in Ghanas
Volta-Region finden Kinder eine
Mitfahrgelegenheit.

James Wan
ist Chefredakteur der „Think Africa
Press“. Sein Beitrag ist im Original auf
www.thinkafricapress.com erschienen.

„Solche Dinge werden heutzutage nach außen hin sehr häufig
vorgetragen“, sagt Mueller, „doch
ob die sozialen und ökologischen
Versprechungen wirklich eingelöst werden und ob sie sich gegen
das Gewinnstreben durchsetzen
können, steht auf einem anderen
Blatt.“ Mueller weiß aus seinen eigenen Untersuchungen, „dass
sich der Selbstbereicherung hier
sehr viel Spielraum bietet. Wo es
wenig Regulierung und Aufsicht
gibt, hängt viel vom guten Willen
des Investors ab.“
Andere Beobachter hingegen
sehen die größte Gefahr nicht darin, dass Gadco sich nicht korrekt
verhält, sondern darin, dass die
Firma Rückschläge erleidet oder
sogar bankrottgeht. Denn das
könnte sich auf die Einheimischen
katastrophal auswirken, da Gadco
mittlerweile eine so große Rolle
spielt. Auch Jane Harrigan, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der SOAS, warnt: „Es sieht
alles gut aus, die Bauern scheinen
sehr zufrieden zu sein, aber wir
müssen abwarten, was geschieht,
wenn Probleme auftauchen.“ Das
gilt besonders für die Kleinbauern.
Zwar kann ihnen der Vertragsanbau großen Nutzen bringen, doch
zugleich kann das gesamte Risiko
auf sie abgeladen werden. Solange
alles gut läuft, sind alle zufrieden.
Aber wenn etwas dazwischen-

kommt wie eine schlechte Ernte
oder eine Krise auf den internationalen Märkten, müssen die Kleinbauern ihre Investitionen zurückzahlen, auch wenn sie nichts produziert oder keinen Gewinn erzielt haben. Wären sie als
Lohnarbeiter auf einer Plantage
beschäftigt, könnten sie ihre Löhne trotzdem mit nach Hause nehmen und die Firma müsste die
Konsequenzen einer schlechten
Ernte auf sich nehmen. Aber in einem Vertragsanbauprojekt ist das
Unternehmen vor Verlusten geschützt.
Viele machen sich Sorgen darüber, wie sich eine mögliche Gadco-Pleite auf die Region auswirken würde, nachdem die Firma
hier Wurzeln geschlagen hat.
Dann würden die Kleinbauern
ihre Kontakte zu Lieferanten und
Märkten verlieren, und die gesamte Wirtschaft könnte darunter leiden. „Die Abhängigkeit birgt
Risiken“, sagt Mueller. „Wenn irgendetwas schief läuft, trifft das
viele Menschen, die kein Sicherheitsnetz haben.“
Bassi räumt ein, dass man die
Möglichkeit eines Bankrotts nie
völlig ausschließen kann. „Doch
selbst wenn Gadco morgen pleitegeht“, sagt er, „bleiben der Wissenstransfer, die Professionalisierung, die bessere Marktorientierung und das veränderte Denken
bei den Bauern erhalten. Das
stärkt ihre künftige Leistungsfähigkeit.“ Auf jeden Fall stünden
die Fivie dank ihrer Entwicklungsprojekte besser da als zuvor.
Im Schatten der Gadco-Lagerhalle erklärt Atakli, wie wichtig es
sei, die Geschäfte mit der Firma
fair und bevölkerungsfreundlich
auszuhandeln. Bei den öffentlichen Versammlungen der Fivie,
bei denen über die Verträge diskutiert wird, gehe es demokratisch und fair zu. „Die Leute können alles fragen, was sie wollen,
und wir müssen ihnen Rede und
Antwort stehen“, sagt er. „Wir sind
alle nur Treuhänder, die Verantwortung für unsere Ressourcen
tragen. Es ist nicht mein Land,
sondern unser Land. Und ich
muss Rechenschaft ablegen für
alles, was ich tue.“
Aus dem Englischen von Anna Latz.
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Haschisch für
den Hausgebrauch
Neuerdings
ganz legal: Ein
junger Mann
zieht am Joint,
während er vor
dem Kongress
in Montevideo
Ende 2013 für
das neue Marihuana-Gesetz
demonstriert.
Agustin Fernandez/
Polaris/laif

Der internationale Krieg gegen die Drogen ist gescheitert.
Viele Staaten und Teilstaaten folgen nicht länger den Leitlinien
der UN-Drogenkonvention für strikte Verbote. Anstöße für
eine Reform kommen vor allem aus Lateinamerika.
Von Robert Lessmann

U

ruguay macht es als weltweit erster Staat möglich: Der Anbau und der Verkauf von Marihuana werden legalisiert. Die Gesetze dafür treten
Anfang April in Kraft. Künftig können Bürger des kleinen lateinamerikanischen Landes, die sich dafür eigens amtlich registrieren lassen müssen, im Monat
bis zu 40 Gramm Cannabis in lizenzierten Apotheken kaufen. Das Gramm kostet einen US-Dollar. Privatpersonen dürfen bis zu sechs Cannabispflanzen
für den Eigenkonsum besitzen, Cannabis-Clubs mit
einer Mitgliederzahl zwischen 15 und 45 ist es erlaubt,
maximal 99 Pflanzen anbauen. Minderjährige und
Ausländer sind von den Regelungen ausgenommen.
Eine Kommission im Gesundheitsministerium soll
darüber wachen, dass diese eingehalten werden.
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Die Bestimmungen ähneln weitgehend denen,
die bereits in den US-Bundesstaaten Washington und
Colorado in Kraft getreten sind. Doch Uruguay ist keine Weltmacht. Das International Narcotics Control
Board (INCB), das die Einhaltung der UN-Konventionen überwacht, hat Uruguay in ungewöhnlich heftiger Form angegriffen. Die Drogenbehörden der Vereinten Nationen erzürnt besonders, dass zum ersten
Mal ein Mitgliedsland mit nationalen Gesetzen gegen die UN-Drogenkonventionen verstößt.
Dabei bringt die neue Regelung realpolitisch wenig Neues. Drogenkonsum war in Uruguay bereits
nach einem Gesetz von 1974 straffrei – ohne dass ein
gestiegener Missbrauch die Folge gewesen wäre. Anbau und Handel waren indessen verboten. Marihuana wurde von kriminellen Organisationen aus dem
Ausland beschafft, denen Uruguays Regierung nun
mit den neuen Regelungen den Boden entziehen will.
Das UN-Einheitsabkommen über Betäubungsmittel von 1961 stellte erstmals auch Pflanzen wie
Cannabis oder Koka, die zur Gewinnung von Rauschmitteln genutzt werden, auf den Index und verlangte
ihre Ausmerzung. Einige Mitgliedsländer, in denen
diese Pflanzen Tradition haben – etwa Indien und
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Marokko bei Cannabis, Bolivien und Peru bei Koka –,
haben die Regelungen nie umgesetzt.
Uruguay ist jedoch nicht der erste Präzedenzfall,
bei dem ein Land Teile des Abkommens offen in Frage stellt. Bolivien ist 2012 aus dem Abkommen ausgetreten und mit Wirkung zum Februar 2013 wieder
beigetreten – nun aber unter Vorbehalt gegenüber
zwei Paragrafen, die das Kauen von Kokablättern verbieten. Das Kokablatt und sein Gebrauch sind in den
Andenkulturen seit Jahrhunderten tief verwurzelt.
Eine von der Europäischen Union finanzierte Studie
hat im vergangenen November gezeigt, dass ein Drittel (rund drei Millionen) der Bolivianerinnen und Bolivianer – wohl die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung – regelmäßig Kokablätter konsumieren, sei es
als Tee, als Medizin oder bei magisch-religiösen Zeremonien. Kokablätter sind in den Andenländern ein
Genussmittel, das in keinem gut sortierten Gemischtwarenladen fehlt.

Bolivien:
Ein drogenpolitischer Sonderfall
Als in Bolivien der Kokabauer Evo Morales 2006
die Präsidentschaft antrat, erwarteten viele eine
Freigabe des Koka-Anbaus, wie er sie selbst stets gefordert hatte. Pessimisten befürchteten, dass Kokain aus bolivianischer Produktion den Weltmarkt
überschwemmen würde. Beides ist nicht eingetreten, obwohl die Drogenbekämpfung nun auf Konsens mit den Bauern statt auf Zwang setzt. Dafür
konnte die mit dem Drogengeschäft verbundene
Gewalt eingedämmt werden.
Ein Vierteljahrhundert lang waren Auseinandersetzungen um die Vernichtung von Kokapflanzen die wichtigste Ursache für Konflikte und Gewalt in Bolivien. In der Amtszeit von Hugo Banzer
(1997 bis 2003) wurde die Koka-Produktion im
wichtigsten Anbaugebiet, dem Chapare, halbiert.
Während dieser Zeit wurden dort 33 Kokabauern
und 27 Angehörige von Polizei und Armee bei Auseinandersetzungen getötet.
Unter Morales heißt die Devise „Coca Sí, Cocaína No!“ (Koka ja, Kokain nein!). Die Drogenpolitik
ist nicht frei von Widersprüchen: Dieselbe Kokapflanze, die nach Artikel 384 von der Verfassung
als Kulturgut geschützt ist, wird als Grundstoff für
die Kokainherstellung bekämpft. Das alte Drogengesetz aus dem Jahr 1988 ist nach wie vor in Kraft.
Fahndungserfolge und Beschlagnahmungen
sind deutlich höher als in den Jahren davor. Die Anbaufläche der Koka-Pflanze, die gegenwärtig 25.500
Hektar beträgt, soll auf 14.000 Hektar reduziert
werden, so viel, wie zur Deckung des legitimen, traditionellen Bedarfs notwendig ist. Dies geschieht
nun aber überwiegend in Absprache mit den Bauernorganisationen und
auf friedliche Weise.
Aus der internationalen
drogenpolitischen Reformdebatte
hält sich La Paz auffallend heraus. Stattdessen wirbt das Andenland bei der Vorbereitung der Sondergeneralversammlung
der
Vereinten
Nationen
(UNGASS) in zwei Jahren mit seinem „sanften Ansatz“. Seit 2008 –
nach der Ausweisung
des
US-Botschafters
und der US-Drogenbehörde Drug Enforcement Administration – steht
Bolivien zusammen mit Myanmar und Venezuela
auf der Liste der drogenpolitischen Pariastaaten
der USA. Doch damit kann Morales offenbar gut leben. 
(rl)

Der Anbau von Schlafmohn, der für Heroin
den Grundstoff liefert, wächst seit Jahren
stetig – trotz Kontrollen und Verboten.

Es geht auch friedlich: Ein Vertreter der Anti-Drogen-Einheit
erklärt Ende 2012 zwei Kokabauern in Bolivien, dass sie ihre
Anbaufläche verkleinern müssen.
The New York Times/Redux/laif

Die bolivianische Verfassung vom Januar 2009
erhob deshalb das Kokablatt in Artikel 384 zum
schützenswerten andinen Natur- und Kulturerbe.
Die Regierung beantragte sogleich, das Verbot, Kokablätter zu kauen, aus der UN-Drogenkonvention von
1961 zu streichen. Präsident Evo Morales betonte, dies
geschehe, um die internationalen Konventionen in
Einklang zu bringen „mit der Kultur meines Landes
und nicht umgekehrt“. Sein Antrag anlässlich der 52.
Commission on Narcotic Drugs der Vereinten Nationen im März 2009 in Wien wurde allerdings von einer Gruppe von 18 Mitgliedstaaten abgewiesen, darunter Deutschland, die sich als „Freunde der Konvention“ bezeichneten.
Es ging ihnen, wie sie sagten, um die Integrität
der Konvention. Ob sie ihr damit einen Dienst erwiesen haben, ist fraglich. Dass Uruguay nun seine nationalen Gesetze lieber im Alleingang verabschiedet
hat, ohne zu versuchen, die UN-Drogenkonvention
zu ändern, mag auch eine Reaktion auf die Erfahrung
der Bolivianer gewesen sein. Die Freigabe von Cannabis dort ist nun ebenso wie der Austritt Boliviens
nebst Wiedereintritt unter Vorbehalt ein Fanal für die
in der UN-Konvention festgeschriebene internationale Drogenpolitik. Immer mehr Experten erklären
sie für gescheitert.
Sie bewirkt keinen Rückgang der Drogenproduktion. In Afghanistan, dessen Schlafmohnproduktion
den Grundstoff für drei Viertel des weltweit erzeugten Heroins liefert, wächst der Anbau seit Jahren stetig an. Im vergangenen November meldeten die Vereinten Nationen abermals eine historische Steigerung der dortigen Opiumproduktion um 49 Prozent.
Der Exekutivdirektor des UN-Büros für Drogen und
Kriminalitätsbekämpfung (UNODC), Yuri Fedotov,
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nannte das Ergebnis „ernüchternd“. Auch im sogenannten Goldenen Dreieck im Grenzgebiet von Laos,
Thailand und Myanmar wächst die Opiumproduktion wieder. In Myanmar, dem zweitgrößten Produzenten, ist sie gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent
gestiegen.
In Lateinamerika haben 25 Jahre „Drogenkrieg“
unter der Regie der US-Regierung dazu geführt, dass
die Anbaufläche für Koka leicht geschrumpft ist.
Doch das wird durch ertragreichere Sorten und verbesserte Verarbeitungsmethoden weitgehend kompensiert. Die Kokainproduktion liegt seit vielen Jahren bei rund 1000 Tonnen jährlich. Die Schwerpunkte des Kokaanbaus verlagerten sich in den 1990er
Jahren von Bolivien und Peru nach Kolumbien – und
neuerdings wieder zurück. Die von außen gesteuerte
Politik der Kokavernichtung hat aber in den Anbaugebieten zu Menschenrechtsverletzungen und politischen Unruhen geführt.
In Kolumbien etwa wurden unzählige Bauern im
Zuge des Drogenkrieges vertrieben. Die fortschreitende Verlagerung des Anbaus bringt ökologische
Probleme mit sich: tropische Wälder werden gerodet,
Böden erodieren und Erdreich und Gewässer werden
mit Chemikalien vergiftet, die zur Weiterverarbeitung verwendet werden. Und die Geschäfte mit dem
Kokain haben sich ausgeweitet. Zwar werden nach
wie vor zwei Drittel aller Kokainlaboratorien in Kolumbien entdeckt und zerstört. Doch die Schaltzentralen des Kokainhandels und die von ihnen ausgehende Gewalt verlagern sich zunehmend nach Zentralamerika. So sind etwa in Mexiko seit 2006 mehr
als 60.000 Menschen im Drogenkrieg ums Leben
gekommen.

Carlos Villalon/Redux/laif

gängen wie den Uruguays – oder allenfalls erweiterte
Spielräume oder eine größere Toleranz dafür.
Denn schon seit Jahren gestalten immer mehr
Staaten mit Hilfe von Sonderregelungen oder auf der
Ebene ihrer Bundesländer ihre Drogenpolitik so, dass
sie sich an den äußersten Rändern oder jenseits der
Bestimmungen der mehr als 50 Jahre alten UN-Drogenkonvention bewegt. Die verlangt zum Beispiel,

Robert Lessmann
ist promovierter Politologe und Soziologe. Er forscht seit Ende der 1980er
Jahre zum Drogenkrieg.

dass der Besitz und der Konsum kontrollierter Substanzen für den persönlichen Gebrauch unter Strafe
gestellt werden. Er ist aber bereits in Spanien und
Portugal, der Tschechischen Republik, in deutschen
Bundesländern und in mehr als der Hälfte der USBundesstaaten erlaubt.
Die internationale Drogenpolitik stößt mit ihrem
Instrumentarium zunehmend an Grenzen. Der polizeilich-juristische Ansatz, der Geist und Buchstaben
der Konventionen weithin prägt, ist nicht mehr zeitgemäß. Gesundheits- und sozialpolitische Erwägungen wie die Prävention von Drogenabhängigkeit und
die Behandlung Süchtiger stehen heute zunehmend
im Vordergrund.
Zudem stellen neue, im Labor hergestellte Drogen heute eine weit größere Bedrohung dar als die
klassischen Suchtmittel, die aus Pflanzen wie Schlafmohn, Koka und Cannabis gewonnen werden. Der
Konsum synthetischer Rauschmittel ist inzwischen
höher als der von Kokain und Heroin zusammen. Die
Zahl solcher allein in Europa erfassten Substanzen ist
zwischen 2005 und 2012 von 14 auf 236 gewachsen
und steigt rasant weiter. Die Konvention ist mit ihren
Auflistungen „kontrollierter Substanzen“ nicht mehr
in der Lage, sie schnell genug zu erfassen. Wenn sich
die internationale Gemeinschaft weiter gegen Reformen in der Drogenpolitik sperrt, wächst die Gefahr,
dass das internationale Vertragswerk zur Drogenkontrolle bedeutungslos wird. 

Kokablätter sind in den Anden ein
Genussmittel und werden auf
offener Straße verkauft wie hier
im bolivianischen El Alto.

D

ie Entwicklung in Mittelamerika hat eine Reformdebatte ausgelöst. Aus einer „Lateinamerikanischen Initiative zur Drogenpolitik“ der
Ex-Präsidenten von Mexiko, Kolumbien und Brasilien ist inzwischen eine globale Initiative geworden,
die auch vom früheren US-Präsidenten Jimmy
Carter, dem früheren Nato-Generalsekretär Javier
Solana und dem früheren Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, sowie den amtierenden Präsidenten Guatemalas und Kolumbiens, Otto
Perez Molina und Juan Manuel Santos, unterstützt
wird. Sie fordern unter anderem, Drogennutzer nicht
länger zu stigmatisieren und zu kriminalisieren. Regierungen sollen bestärkt werden, neue Wege zu gehen, um die Macht der organisierten Kriminalität zu
untergraben und Gesundheit und Sicherheit der
Bürger zu schützen. Präventionsprogramme, Gesundheits- und Behandlungsangebote sollen ausgebaut werden.
Die Reformdebatte hat inzwischen die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erreicht. Unter
dem Eindruck dieser lateinamerikanischen Reformbestrebungen sowie zunehmender Alleingänge haben die Vereinten Nationen eine Sondergeneralversammlung (UNGASS) zum Thema Drogen für 2016
anberaumt. Experten erwarten allerdings anstelle einer großen Reform eine wachsende Zahl von Allein-
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„Viele halten Homosexualität für unchristlich“
Der Aktivist Jean Elie Gasana aus Ruanda kämpft um Anerkennung in Kirche und Gesellschaft

Der 35-jährige Jean Elie Gasana ist Prediger einer methodistischen Kirche und bekennt sich
offen zu seiner Homosexualität. Er setzt sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und
Transsexuellen (LGBT) ein. Damit eckt er an, aber das ist ihm egal. Er will seinen Glauben leben
können.
Gespräch mit Jean Elie Gasana
Wie verlief Ihr „Coming-out“?
Meine sexuelle Orientierung
habe ich vor rund 15 Jahren entdeckt. Von da an wusste ich, wer
ich wirklich bin. Aber geoutet hab
ich mich erst, als ich 2008 meinen heutigen Freund kennenlernte. Wir sprachen viel, wir gingen gemeinsam essen, wir schliefen miteinander. Und dann hab
ich es ausgesprochen. Ja, ich bin
„pédé“ - schwul. Das ist der gewöhnliche Ausdruck in unserer
Kultur für homosexuell.

„Als ich zugab, schwul zu sein, begannen
sie, mich aus der Kirche zu drängen.
Da beschloss ich, zu Hause zu beten.“
Was hat Ihre Familie gesagt?
Ich lebte damals nicht mehr
bei meiner Familie. Die erste Person, der ich es erzählt habe, war
meine Schwester. Sie hat mich
verstanden und dann mit meiner Familie gesprochen. Die
wollte nichts mehr mit mir zu
tun haben. Meine Eltern haben
lange gebraucht, es zu akzeptieren, erst nach zwei Jahren empfingen sich mich wieder. Heute
haben sie aber kein Problem
mehr damit.
Zu der Zeit arbeiteten Sie als Prediger in einer methodistischen Kirche in Ruanda. Wie hat Ihre Kirche
darauf reagiert?

Sie wussten es zuerst nicht.
Dann begann ein anderer Pfarrer
zu fragen: Bist du schwul? Warum
bist du immer noch Single, warum hast du keine Kinder? Ich sagte ihm, ich wolle zuerst mein Studium abschließen. Aber er fragte
immer wieder und sagte, es wäre
doch kein Problem, schwul zu
sein. Aber als ich es zugab, begannen sie mich Schritt für Schritt
aus der Kirche zu drängen. Ich
durfte sonntags nicht mehr predigen und wenn ich in der Kirche
saß, haben mich alle seltsam angestarrt. Dann beschloss ich,
nicht mehr hinzugehen und zu
Hause zu beten.
Hatten Sie Zweifel an Ihrer Religion
und der Kirche?
Ich war der Überzeugung,
dass die Bibel die Homosexuellen
nicht verdammt. Ganz im Gegenteil. Deshalb dachte ich, dass ich
schwul sein und trotzdem zu einer Kirche gehören kann. Ein
Freund von mir war Pastor in der
„Church of God“. Er nahm mich in
seine Gemeinde auf, ohne zu wissen, wer ich wirklich bin. Aber das
genügte mir nicht. Ich fühlte
mich wie in einem Gefängnis, ich
musste ausbrechen. Ich sprach
ihn auf die biblische Geschichte
von Jonathan und David an und
fragte, ob die vielleicht pédé gewesen wären. Er blockte das Thema einfach ab. Als ich ihn mit

meiner wirklichen Identität konfrontierte, fragte er nur, ob ich
mein Verhalten ändern könne.
Ich sagte nein. Wie sollte ich? Ich
bin weder Alkoholiker, noch bin
ich eine Prostituierte. Er lud mich
zum Essen ein und begann für
mich zu beten. Die Leute denken,
jemand der schwul ist, kann einfach gerade gebogen werden. Sie
sehen es als psychische Störung,
die behandelt werden muss.
Warum haben Sie das alles mitgemacht?
Wenn dich jemand verjagt,
kannst du klein beigeben oder
kämpfen. Ich habe einfach für das
Recht gekämpft, meinen Glauben
leben zu können. Ich bin Christ
und ich will in einer Kirche beten.
Hatten Sie damit Erfolg?
Ja, irgendwann haben sie sogar gesagt, du bist ein guter Prediger, also darfst du wieder predigen. Aber erzähl unseren Kinder
nicht, dass Homosexualität okay
ist. Jetzt stehe ich sonntags
manchmal wieder vor der Gemeinde und predige, aber eben
nie über Homosexualität.
Gibt es andere Schwule und Lesben in der Gemeinde?
Es gibt eine kleine Gruppe. Wir
treffen uns manchmal zum Beten
und studieren die Bibel gemeinsam. Aber das passiert alles versteckt, nicht in der Öffentlichkeit.
Wir müssen langsam vorgehen.
Ich versuche mit anderen Kirchenmitgliedern ins Gespräch zu
kommen. Gut wäre es, das Thema
auf einer Synode zu diskutieren.
Viele halten Homosexualität immer noch für absolut unchristlich.
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„Die Europäer können nicht einfach kommen
und die Homophobie bei uns beenden.
Wir sind selbstständig genug.“

immer wieder LGBT-Aktivisten
verhaftet und für ein, zwei Tage
weggesperrt. Die Polizei behauptet einfach, sie wären betrunken
gewesen.

Jean Elie Gasana ist ein LGBT-Aktivist
und christlicher Prediger in Ruanda.
Der 35-Jährige lebt in Gisenyi an
der Grenze zur Demokratischen
Republik Kongo.
Sebastian Drescher

Wie antworten Sie darauf?
Mit der Bibel. Manche Leute
berufen sich auf die Geschichte
von Sodom und Gomorra, die angeblich wegen der Homosexuellen zerstört wurden. Aber in der
Bibel findet man dafür keine Belege. Also setze ich mich mit den
Leuten hin und wir lesen die Bibel.
Sie leben direkt an der Grenze zwischen Ruanda und dem Osten der
Demokratischen Republik Kongo. Wie ist die Situation dort für
Homo- und Transsexuelle?
Es gibt viel alltägliche Diskriminierung. Wenn ich mit meinem Partner unterwegs bin, werden wir oft beleidigt. Im Osten
des Kongos ist es noch schlimmer, dort kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Schwule.
Mein Freund lebt direkt auf der
anderen Seite der Grenze im Kongo und er wechselt oft seine Wohnung, weil er sich bedroht fühlt.
Rechtlich ist die Lage natürlich
viel besser als in den meisten afrikanischen Ländern. Die Regierung in Ruanda sagt, Homosexualität sei eine private Angelegenheit, für die niemand belangt
werden könne. Trotzdem werden
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2010 wurde in Ruanda ein Gesetz
vorgeschlagen, nach dem homosexuelle Handlungen mit bis zu
zehn Jahren Haft bestrafen werden sollten. Wer stand hinter dem
Vorstoß?
Die Konservativen versuchen
immer wieder Homosexualität
zu kriminalisieren. Viele Leute
aus der katholischen und der anglikanischen Kirche haben sich
im Parlament für das Gesetz
stark gemacht. Und die meisten
Parlamentarier waren zuerst dafür. Aber wir haben uns gewehrt
und das Gesetz wurde nicht verabschiedet. Der Protest kam nicht
nur von LGBT-Aktivisten, sondern aus der Zivilgesellschaft insgesamt. Viele haben befürchtet,
dass das Gesetz die Bürgerrechte
einschränkt und benutzt wird,
um kritische Stimmen zu unterdrücken. Das Gesetz hat auch Erinnerungen an die Verfolgung
der Tutsi und den Völkermord
geweckt. Wir können nicht einfach eine Bevölkerungsgruppe
kriminalisieren, wir alle sind Ruander.
Wie groß ist der politische Einfluss
der Kirchen in Ruanda?
Die Kirchen sind die mächtigsten Institutionen in Ruanda.
Sie haben eine große aktive Anhängerschaft, auch unter den Politikern. Sie besitzen riesige Ländereien und haben viel Geld, das
sie in das Gesundheitssystem
und die Bildung stecken. Mehr als

die Hälfte der weiterführenden
Schulen in Ruanda sind katholisch. Ohne die Kirchen wäre der
Staat aufgeschmissen.
Wofür setzen Sie sich als christlicher LGBT-Aktivist ein?
Mit
den
Organisationen
„Other Sheep“ und „The United
Coalition of Affirming Africans“
wollen wir erreichen, dass Schwule, Lesben und Transsexuelle wie
andere Menschen behandelt werden. Wir wollen Teil der Gesellschaft sein. Und dazu gehört
auch, dass wir Teil der Kirchen
werden, denn ohne die Kirchen
wird es keinen Wandel geben.
Wenn ein Priester spricht, dann
hören die Leute zu und verstehen.
Und wenn ein Bischof spricht,
dann hören sogar die Politiker zu.
Erwarten Sie, dass die westlichen
Kirchen und Entwicklungsorganisationen Sie darin unterstützen?
Nein, die haben damit nichts
zu tun. Die Europäer können
nicht einfach kommen und die
Homophobie bei uns beenden.
Wir sind selbstständig genug. Wir
müssen unseren eigenen Dialog
führen, innerhalb der Kirchen
und in der Gesellschaft. Vor einigen Jahren gab es großen Streit in
der Anglikanischen Weltkirche.
Die amerikanischen Anglikaner
haben sich für Homosexuelle geöffnet, die Afrikaner sind bei ihrer
harten Linie geblieben. Die afrikanischen Kirchen blocken die Kritik einfach ab. Sie sagen: Wie
könnt ihr uns kritisieren? Euch
laufen doch die Leute davon. Unsere Kirchen dagegen sind immer
voll. 
Das Gespräch führte


Sebastian Drescher.
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Ein Vertrag ist noch k  
Für die muslimischen Moros auf den Philippinen ist nach jahrzehntelangen Kämpfen
Autonomie in greifbare Nähe gerückt. Doch ob ein Friedensschluss die Gewalt in Mindanao
beenden wird, ist fraglich. Denn sie hat noch ganz andere Ursachen als den Bürgerkrieg.
Von Peter Kreuzer

Tauziehen statt
schießen: Regierungssoldaten
in grün und
MILF-Rebellen in
schwarz liefern
sich bei der
Unterzeichnung
des Rahmenabkommens für
einen Frieden im
Oktober 2012 einen sportlichen
Wettkampf.
Richel Umel/AFP/Getty Images

A

uf den Philippinen neigt sich einer der ältesten Sezessionskonflikte, bei dem eine bewaffnete Gruppe für einen eigenen Staat kämpft,
seinem Ende zu. Im Januar dieses Jahres haben Vertreter der Islamischen Befreiungsfront der Moro
(Moro Islamic Liberation Front, MILF) und der philippinischen Regierung den letzten mehrerer Anhänge
zu einem Rahmenabkommen von 2012 unterzeichnet. Es soll den Moros, einer überwiegend muslimischen Bevölkerungsgruppe auf Mindanao und dem
Sulu-Archipel, weitreichende Autonomie gewähren.
Derzeit arbeitet eine Übergangskommission mit
Repräsentanten der Regierung, der MILF und der Zivilgesellschaft an einem Grundgesetz für die autonome Region. Dieses soll vom Parlament in Manila verabschiedet und in einer Volksbefragung in den künftigen Kerngebieten der autonomen Region „Bangsamoro“ (Land/Nation der Moro) zur Abstimmung

gestellt werden. Wird es angenommen, dann wäre die
gegenwärtige autonome Region ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao) wie auch deren
Institutionen, die 1989 einseitig vom philippinischen
Staat eingerichtet worden sind, wieder abgeschafft.
Neue Institutionen wie ein regionales Parlament und
eine regionale Regierung sollen 2016 in allgemeinen
Wahlen bestimmt werden. Auch werden die Grenzen
der autonomen Region neu bestimmt: Zu den gegenwärtig zur ARMM zählenden Gebieten können weitere hinzukommen, wenn dort die Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung dafür stimmt.
Die ersten Verhandlungen zwischen der MILF
und der Regierung begannen schon im Jahr 1996.
Damals schloss eine andere Rebellenorganisation,
die Nationale Befreiungsfront der Moro (Moro National Liberation Front, MNLF), Frieden mit dem philippinischen Staat und ihre führenden Kader über-
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  ein Frieden
nahmen einen beträchtlichen Teil der gewählten
Ämter in der autonomen Region. Die MILF erkannte
diesen Frieden nicht an, weil er aus ihrer Sicht weit
hinter dem Anspruch auf Eigenstaatlichkeit zurückblieb, an ein Plebiszit gebunden war – als Folge trat
eine Reihe von Regionen nicht bei – und Kernforde-
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rungen wie die nach mehr finanzieller Autonomie
nur unzureichend erfüllte. Die MILF setzte den bewaffneten Kampf fort.
Doch nicht nur deshalb erwies sich der Friedensvertrag von 1996 als unzureichend. Er wurde auch in
der Umsetzung verwässert. Gleichzeitig fehlte es in
der ARMM an guter Regierungsführung, was sich in
Korruption, fortgesetzter politischer Gewalt und
dem weitgehenden Fehlen einer Entwicklungsstrategie für die Region zeigte. Welche Chancen bestehen angesichts dieser Erfahrungen, dass ein Vertrag
mit der MILF der Region Frieden bringt?
Der Konflikt reicht weit in die Geschichte zurück.
Er begann mit dem erfolgreichen Widerstand der
muslimischen Bevölkerung Mindanaos und des SuluArchipels gegen die Spanier, die den Rest der heutigen Philippinen Ende des 16. Jahrhunderts besetzten
und christianisierten. Die Amerikaner gelangten
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Rebellen in Mindanao
• Moro National Liberation Front (MNLF): Diese
älteste Rebellengruppe kämpfte seit 1972 für
einen unabhängigen Staat „Bangsamoro“, akzeptierte aber 1996 eine Autonomie. Eine Abspaltung unter dem MNLF-Gründer Nur Misuari will jetzt wieder einen eigenen Staat.
• Moro Islamic Liberation Front (MILF): Sie spaltete sich 1977 von der MNLF ab und kämpfte für
einen islamischen Staat. 2012 haben sich die
Führer dieser Gruppe mit der philippinischen
Regierung auf ein Rahmenabkommen über
weitgehende Autonomie geeinigt.
• Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF):
Eine Gruppe militanter Rebellen, die sich 2008
von der MILF abgespalten hat. Sie ist gegen das
Autonomie-Abkommen von 2012 und will bislang nicht die Waffen niederlegen.
• Abu Sayyaf: Islamistische Terrorgruppe, die
seit den 1990er Jahren Anschläge verübt und
sich mit Lösegeldentführungen finanziert.  (sdr)

1898 in Folge des amerikanisch-spanischen Krieges
in den Besitz der Philippinen. Sie eroberten auch die
muslimischen Regionen und gliederten diese in die
Philippinen ein, die sie dann 1946 in die Unabhängigkeit entließen. Seit den 1920er Jahren galt Mindanao
als das „Land der Hoffnung“, in das immer mehr
christliche Siedler aus anderen Teilen der Philippinen einwanderten. Zu Beginn wurden sie von den
Muslimen freundlich aufgenommen. Doch dies wandelte sich zur Gegnerschaft, als ihre Zahlen stiegen
und die Muslime aus Teilen ihres Landes vertrieben
und in anderen Teilen zu Minderheiten wurden.

D

ie Folge war Gewalt zwischen Muslimen und
Christen Ende der 1960er Jahre. Die Organisation einer modernen Rebellenbewegung erforderte jedoch noch eine neue Generation muslimischer Gegeneliten. Diese trat Ende der 1960er Jahre
hervor in Form junger muslimischer Intellektueller,
die an philippinischen Hochschulen ausgebildet
worden waren oder islamische Hochschulen im Nahen Osten besucht hatten. Auf der Grundlage des
dort erworbenen ideologischen Rüstzeugs bauten
sie eine revolutionäre Alternative zur traditionellen
Politik auf, die MNLF. 1972 brach der Bürgerkrieg aus.
Er wurde zwar abgeschwächt, als die MNLF mit der
Regierung 1976 im Vertrag von Tripolis erste Autonomieregeln vereinbarte. Aber das beendete den Krieg
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Ein Mitglied der
Misuari-treuen
Splittergruppe
der MLNF wird
im September
2013 in Zamboanga festgenommen. Fast drei
Wochen hielt
sich die Gruppe
in der Stadt.
picture Alliance/DPA

nicht, weil der Vertrag aus Sicht der MNLF ungenügend blieb und vom philippinischen Staat nur teilweise und ohne Kooperation mit der MNLF umgesetzt wurde.
Die folgenden zwei Jahrzehnte bis zum Friedensvertrag mit der MNLF 1996 sind von einem Gewaltkonflikt niedriger Intensität gekennzeichnet, mit dem
eine militärisch und politisch geschwächte MNLF ihren Forderungen Nachdruck verlieh. In diese Zeitspanne fällt auch die Gründung der MILF, die über
nationalistische Ziele hinaus eine stärkere Islamisierung der lokalen Gesellschaft anstrebte. Das Gros derer, die eine islamische Ausbildung genossen hatten,
wechselte von der MNLF zur MILF unter dem Islamgelehrten und MNLF-Mitbegründer Hashim Salamat.

Salamat hielt bis zu seinem Tod im Jahr 2003 am
Ziel eines eigenen islamischen Staates fest. Seine
Nachfolger orientierten sich jedoch neu am Ziel einer umfassenden Autonomie. In Reaktion darauf
gründete Umbra Kato, ein radikaler MILF-Kommandeur, 2008 die Islamischen Freiheitskämpfer von
Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters,
BIFF). Selbst wenn mit der MILF ein Friedensvertrag
geschlossen wird, muss nicht notwendigerweise
Frieden in die Bürgerkriegsregion einziehen. Denn
die BIFF ist nur eine in einer Reihe von Führern und
Gruppen, die auch in der Zukunft bereit sein werden,
ihre Interessen mit Gewalt zu verfolgen.
Eine zweite, die Abu Sayyaf, ist vor allem berüchtigt für ihre Entführungen. Auch Kommandeure von
MNLF und MILF folgen nicht unbedingt den Anweisungen ihrer Führung, sondern setzen Gewalt auch
für eigene Interessen ein. Die MNLF ist zudem gespal-

ten; einzelne Teile fordern eine Rückkehr zum bewaffneten Kampf. Dazu gehören der Gründer der MNLF,
Nur Misuari, und der ihm gegenüber loyale Kommandeur Habier Malik. Er überfiel im September 2013 mit
mehr als hundert Mann die Stadt Zamboanga und
lieferte sich dort beinahe drei Wochen dauernde
Kämpfe mit den philippinischen Streitkräften.
Eine politische Einbindung derartiger Gruppierungen scheint kaum möglich. Eher ist zu erwarten,
dass sie auch nach einer Friedenslösung weiter Gewalt ausüben. Ihre politische Zielsetzung aber könnte – ähnlich wie im Fall der Abu Sayyaf – zunehmend
zum Feigenblatt für kriminelle Gewalt werden, die
darauf gerichtet ist, die für das Überleben der Gruppe notwendigen Ressourcen zu beschaffen.
Solche Gruppierungen sind jedoch bei weitem
nicht das einzige Hindernis für gesellschaftlichen
Frieden nach einer Autonomielösung. Zumindest
genauso bedrohlich sind Gruppen und Führer, die
bereit sind, Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen und wirtschaftlichen Interessen oder aber im
Kontext von Blutfehden einzusetzen.
Zur ersten Kategorie gehört eine große Zahl
quasi-staatlicher, aber privat kontrollierter Gewaltakteure – von der lokalen Polizei und Bürgerwehren
über privat finanzierte Milizen bis hin zu kriminellen Organisationen mit politischen Verbindungen.
Auch etablierte Politiker, von Dorfvorstehern bis
hin zu Kongressabgeordneten und Provinzgouverneuren, greifen zu Gewalt, um politische und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Das spielt
sich vor allem zwischen den lokalen Eliten ab, die
um politische Posten und die damit verbundene
Kontrolle über Staatsfinanzen konkurrieren. Es
führt aber immer wieder zu Toten und zu Vertreibungen größerer Bevölkerungsgruppen. Regelmäßig kommt es zu Attentaten und gezielten Tötungen politischer Gegner; besonders im Vorfeld von
Wahlen gibt es oft mehrere Dutzend Opfer. Dabei
handelt es sich in der Regel um gewählte Politiker
und Kandidaten der lokalen Ebene wie Dorfvorsteher, Stadträte oder Bürgermeister. Zugleich wird die
Wählerschaft von bewaffneten Gefolgsleuten der
lokalen Eliten eingeschüchtert.

G

ewalt wird auch in Auseinandersetzungen
um die Kontrolle über Land und die darauf
lebenden Menschen eingesetzt. Darum konkurrieren mächtige Familien, aber auch Kommandeure der bewaffneten Rebellengruppierungen.
Zwar ist die Zahl der Toten in solchen Konflikten relativ gering – normalerweise sind es nicht mehr als
wenige Dutzend pro Jahr. Doch die manchmal über
Tage und Wochen dauernden Feuergefechte treiben
Menschen in die Flucht und zerstören die private
und öffentliche Infrastruktur.
Die Kosten müssen von der armen Bevölkerung
getragen werden, während lokale Eliten von der Vertreibung profitieren. Denn die Zentralregierung
stellt für deren Bewältigung zusätzliche Finanzmittel bereit, die sich zum Teil umleiten lassen. Und die
Vertriebenen können später kaum noch auf ihren
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Nur Misuari,
der Gründer der
MNLF, ist mit
Autonomie nicht
mehr zufrieden:
Im August 2013
erklärt er seinen
Mitstreitern, er
werde wieder
in den Busch
gehen.
afp/Getty Images

Peter Kreuzer
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Hessischen Stiftung für
Friedens- und Konfliktforschung und
befasst sich besonders mit Faktoren
der Gewalt in Südostasien.

| 3-2014

Besitz zurückkehren, weil dieser von Gefolgsleuten
der neuen „Besitzer“ übernommen worden ist. Dieses Problem hat sich in den vergangenen Jahren verschärft, weil eine wachsende Zahl von Beteiligten im
Vorgriff auf eine Friedenslösung und die erwarteten
zusätzlichen ökonomischen Chancen ihre Ansprüche auf Land gewaltsam durchsetzt.
Schließlich herrscht in der Region die Praxis der
Blutfehde, die Familien manchmal über Jahrzehnte
in Gewalt verwickelt und ebenfalls zu Vertreibungen
führen kann. Diese Formen der Gewalt werden als
den Sitten entsprechend wahrgenommen und entziehen sich bisher der Bearbeitung durch staatliche
Institutionen. Wenn überhaupt, werden sie über Formen der Mediation eingehegt, in denen traditionelle

und religiöse Führer und anerkannte Politiker, aber
auch hochrangige Offiziere der philippinischen
Streitkräfte, Führer der MILF oder verschiedener lokaler NGOs auf eine Einigung der Konfliktparteien
hinarbeiten. Dabei wird die Blutfehde aber gleichzeitig als legitime Form des Konfliktaustrags bestätigt,
so dass zwar einzelne Fehden beendet werden können (normalerweise über die Zahlung von Blutgeld),
das System bleibt jedoch intakt.
All diese Formen der Gewalt prägen die Region
seit Jahrzehnten. Wie sich der Friedensschluss auf sie
auswirken wird, ist unklar. Zum einen ist zu vermuten, dass die Struktur, die gegenwärtig die MILF für
ihre Kommandeure noch bietet, kaum aufrechterhalten werden kann, wenn die militärische Organisation aufgelöst wird. Zumindest für einen Teil der
ohnehin vielfach nur prekär disziplinierten Einheiten besteht die Gefahr, dass sie in rein kriminelle Ge-

walt abrutschen. Zum anderen wird ein Friedensschluss eine beträchtliche Friedensdividende für die
Region erbringen: zusätzliche am Ort erwirtschaftete Einnahmen, Finanzzuweisungen des philippinischen Staates, private Investitionen und insbesondere internationale Entwicklungshilfe. Damit vergrößert sich zwar der zu verteilende Kuchen, was theoretisch mehr Inklusion ermöglicht. Gleichzeitig
dürften jedoch die Anreize zur Gewinnmaximierung
in Bereichen steigen, die bislang eher uninteressant
gewesen sind wie Agrarinvestitionen und Rohstoffextraktion. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass gut
bewaffnete Gruppierungen bereit sind, ihre Ziele
hier auch mit Gewalt zu verfolgen.

D

er Bürgerkrieg hat in den vergangenen Jahren
angesichts der Verhandlungen und der umfangreichen Kooperation zwischen philippinischem Militär und den bewaffneten Kräften der
MILF ohnehin wenig Gewalt verursacht. Ein Friedensvertrag wird in dieser Hinsicht vor allem den
prekären Status quo sichern und auf Dauer stellen.
Die Gewaltprobleme der Region werden zwar durch
die Militarisierung der Gesellschaft im Bürgerkrieg
verschärft, sie sind aber grundsätzlich davon unabhängig. Will man sie einhegen, so muss es gelingen,
die Eliten zur Befolgung der demokratischen und
rechtsstaatlichen Spielregeln zu zwingen. Dazu bedarf es zumindest einer politisch unabhängigen Polizei.
Bislang ist unklar, wie in der neu zu schaffenden
autonomen Region die Polizei organisiert werden
soll. Der im Januar 2014 unterzeichnete Anhang zum
Rahmenabkommen sagt nur, dass sie der Zentralregierung, der Regierung in Bangsamoro und den lokalen Gemeinden gegenüber verantwortlich sein soll.
In dieser Mehrdeutigkeit liegt die Krux des Problems: In den Philippinen ist die Polizei vielfach ein
Erfüllungsgehilfe der lokalen politischen Exekutive.
Bestenfalls schaut sie weg, im schlimmsten Fall lässt
sie sich von lokalen Politikern benutzen. Nur wenn
die Polizei zumindest einigermaßen unabhängig
von der Lokalregierung agiert, kann sie das leisten,
was im gegenwärtigen Umfeld nicht möglich ist:
prominente Gesetzesbrecher erfolgreich zu verfolgen. Das gewährleistet in Anbetracht der schwachen
Justiz zwar noch nicht deren erfolgreiche Verurteilung, erhöht aber zumindest die politischen Kosten
von Gewalt (und Korruption).
Und nur wenn das gelingt, besteht die Chance
auf einen Frieden, der mehr ist als die Abwesenheit
von im Bürgerkrieg begründeter Gewalt: einen Frieden, der auch der Gewalt ein Ende setzt, die von unterschiedlichen Seiten im Kampf um politische und
ökonomische Ressourcen eingesetzt wird. Dann sollte auch die Einhegung der von radikalen Splittergruppen ausgehenden kriminellen Gewalt vergleichsweise einfach sein. Gelingt es nicht, dann ist
zu erwarten, dass Politiker dieses Gewaltreservoir für
ihre Zwecke nutzen, die Gewalttäter schützen und
die Polizei weiter als Erfüllungsgehilfen ihrer Interessen einsetzen. 
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Die Pflicht, zu staunen
Haitis zeitgenössische Literatur ist humorvoll,
phantasiereich und gesellschaftskritisch.
Scharfe Kritik äußern Schriftsteller und
Autoren an den Zuständen nach dem Erdbeben vom Januar 2010. Sie sind die literarischen Wegbereiter eines Haiti, das kein
Spielball des Westens sein möchte.

Von Margrit Klingler-Clavijo

D

Der haitianische
Schriftsteller
Lyonel Trouillot
im Oktober
2009 auf einem
internationalen
Treffen von Autoren in Paris.
Miguel Medina/Afp/
Getty images

ie Kultur wird uns retten“, hatte der Schriftsteller Dany Laferrière kurz nach dem Erdbeben vom 12. Januar 2010 verkündet, das weite
Teile Haitis verwüstete und rund 300.000 Tote forderte. Mit Lyonel Trouillot, Kettly Mars, Yanick Lahens und anderen Autoren hatte er damals die internationale Berichterstattung ergänzt und korrigiert
und mit „Tout bouge autour de moi“ (Um mich herum ist alles in Bewegung) eine Art literarische Chronik des Erdbebens vorgelegt. Mittlerweile gibt es
eine Fülle von Romanen, Erzählungen, Gedichten
und Filmen, die sich mit der Naturkatastrophe auseinandersetzen.
Zwei Romane wurden auch ins Deutsche übersetzt: „Und plötzlich tut sich der Boden auf“ von Yanick Lahens sowie „Vor dem Verdursten“ von Kettly
Mars. Yanick Lahens schildert die ersten Tage und
Wochen nach dem Erdbeben in Port-au-Prince. Die
Naturkatastrophe versteht sie als Herausforderung,
ein neues Haiti zu erschaffen: „Wenn wir das Leben
nicht feiern, trotz alledem, es nicht durch die Kunst
oder die Literatur verändern, so lassen wir uns von
der Katastrophe ein zweites Mal in die Knie zwingen.“
Kettly Mars erzählt in ihrem Roman, wie ein Architekt und Städteplaner in dem Zeltlager Kanaan,
das in Port-au-Prince für obdachlose Erdbebenopfer
errichtet wurde, käuflichen Sex mit jungen Mädchen
hat. Erst auf der Reise in ein kleines Fischerdorf, dem
Gegenpol zur bedrückenden Lagerwelt, kann er sich
aus seinen emotionalen Verstrickungen befreien.
Vier Jahre nach dem Erdbeben hält die Kritik am
Heer der ausländischen Helfer und den hoch dotierten Entwicklungsexperten an. In Lyonel Trouillots
„Objectif K.“, autobiographischen Reflektionen über
die Entstehung seines Werkes und dessen engem Bezug zur haitianischen Geschichte, kommen sie nicht
gut weg. In einer von wohlhabenden Weißen frequentierten Bar in Port-au-Prince wirken sie wie „als
Helfer getarnte Geier“, die vor allem am eigenen
Fortkommen interessiert sind.
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Aber es liegt auch an der haitianischen Politik, an
Vetternwirtschaft und Straflosigkeit, dass der Wiederaufbau nur schleppend vorankommt und weit
hinter den Erwartungen vieler Haitianer zurückbleibt. Dass Anfang Januar 2014 der Jahrestag der
Unabhängigkeit im Beisein von Jean-Claude Duvalier gefeiert wurde, erzürnte alle, die für einen funktionierenden Rechtsstaat kämpfen. Dazu zählen
auch zahlreiche Kulturschaffende, die in Büchern
und Filmen mit dem Terrorregime der Duvaliers ins
Gericht gegangen sind.
Schriftsteller wie Lyonel Trouillot dokumentieren aber nicht nur gesellschaftliche Missstände. Sie
verhelfen der Kultur selbst zur Blüte. Seit Jahren
fördert Trouillot den literarischen Nachwuchs, zunächst über die Literaturwerkstatt „Ateliers du jeudi soir“, in der junge Autoren ihre Texte vortragen
und den Rat erfahrener Kollegen einholen können.
2011 gründete er das Kulturzentrum „Anne Marie
Morisset“, das er gemeinsam mit seiner Schwester,
der Dichterin und Romanautorin Evelyn Trouillot,
leitet. In enger Zusammenarbeit mit dem haitianischen Pen-Club unterstützt er über die Literaturzeitschrift „Demembré“ Nachwuchsautoren bei der
Veröffentlichung ihrer Texte – die allerdings meist
im Selbstverlag erscheinen müssen. Nur wenige
schaffen den Sprung in die internationalen Verlagshäuser.
Die rasche internationale Verbreitung der ebenso anspruchsvoll wie ansprechend gestalteten Literaturzeitschrift „Intranquillités“ (Unruhen) ist ein
kleines Wunder. Sie versteht sich als brodelndes Epizentrum der haitianischen Kunst und Literatur, als
Forum des Austausches mit Kunstschaffenden aus
aller Welt. Die von dem Dichter James Noël und seiner Lebensgefährtin, der Malerin Pascal Monnin, herausgegebene Zeitschrift erscheint einmal im Jahr
und wird in Haiti, Frankreich, Belgien, Italien, Argentinien und Uruguay vertrieben.

S

eit dem Erdbeben ist das Interesse an haitianischer Literatur gestiegen. Mittlerweile ist sie
auf internationalen Literaturfestivals stärker
vertreten, etliche Autoren wurden mit renommierten Literaturpreisen ausgezeichnet. 2011 erhielt
Kettly Mars den niederländischen Prins-ClausAward, 2013 wurde Lyonel Trouillot dem Prix Carbet
ausgezeichnet, den das „Institut du tout-Monde“ alljährlich im Dezember in Martinique vergibt.
Dany Laferrière wurde im Dezember 2013 in die
prestigeträchtige Pariser Académie Francaise gewählt – als erster Haitianer, erster Kanadier und
zweiter Schwarzer nach dem senegalesischen Dichter und Staatspräsidenten Léopold Sédar Senghor.
Der 1953 in Port-au-Prince geborene Laferrière war
1976 nach der Ermordung seines Arbeitskollegen
Gasner Raymond nach Montreal geflohen. Dort hatte er in verschiedenen Fabriken gejobbt, ehe er 1985
mit dem Roman „Wie einen Schwarzen lieben, ohne
zu ermüden“ schlagartig berühmt wurde.
Seitdem hat er über zwanzig Romane publiziert,
mehrere Filmdrehbücher verfasst und Auszeichnun-
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Literaturtipps
Yanick Lahens
Und plötzlich tut sich der Boden auf
Rotpunkt-Verlag, Zürich 2011

Kettly Mars
Vor dem Verdursten
Litradukt, Trier 2013

Dany Laferrière
Das Rätsel der Rückkehr
Wunderhorn, Heidelberg 2013

Lyonel Trouillot
Die Straße der verlorenen Schritte
Liebeskind-Verlag, München 2013

gen erhalten, zuletzt für seinen Roman „Das Rätsel
der Rückkehr“ (siehe welt-sichten 2-2014). Laferrière
versucht, haitianische Jugendliche zum Lesen zu
animieren und auch dazu, ihre Träume zu verwirklichen. Hätte er sich mit den Jobs in der Fabrik begnügt und nicht von einer Schriftstellerkarriere geträumt, wäre er wohl kaum so viel durch Amerika,
Europa und den Fernen Osten gereist, sagt er. Eine
Opferrolle weist er entschieden von sich: „Man kann
immer anders denken als in dem Tunnel, in dem
man uns zu denken zwingen will.“

„Wenn wir das Leben nicht feiern,
trotz alledem, so lassen wir uns von der Katastrophe
ein zweites Mal in die Knie zwingen.“
Selbstmitleid und Larmoyanz findet man kaum
in der jüngsten haitianischen Literatur. Dafür jedoch
tiefgründigen Humor, harsche Gesellschaftskritik
sowie eine unbändige Vorstellungskraft, die von ihrer bewusstseinsverändernden Wirkung überzeugt
ist. Der Verletzlichkeit des Lebens werden sich haitianische Autoren jedoch nicht nur angesichts der Erschütterungen des Erdbebens bewusst – sondern
auch beim Schreiben über die Liebe und die Verbundenheit zwischen den Menschen. Ein einzigartiges
Werk hat Lyonel Trouillot „La belle amour humaine“
geschaffen, der Roman wird voraussichtlich 2015 auf
Deutsch erscheinen.
Der Roman spielt in dem unscheinbaren Fischerdorf Anse-à-Foleur, in das es die Französin Anaise
verschlägt, als sie nach Spuren ihres Vaters sucht.
Schon beim ersten Rundgang durch das Dorf spürt
sie, dass sie willkommen ist. Die gastfreundlichen
Dorfbewohner werden das Wenige, was sie haben,
mit ihr teilen. Lyonel Trouillot sagt dazu: „Wir leben
in einer Welt, in der wir zunehmend blind werden
gegenüber den Anderen, in einer Art zwanghaftem
Individualismus.“ Man müsse wohl erst wieder lernen, den Anderen zu betrachten, um wahrzunehmen, was in ihm vorgeht. „Und wenn wir alles hinter
uns ließen, was Unglück und Ungerechtigkeit
schafft? Könnten wir mit unserem Glück nicht auch
zu dem der Anderen beitragen? Davon sollten wir
träumen. Ich erinnere gern daran, dass es unsere
Pflicht ist zu staunen.“ 

Margrit Klingler-Clavijo
arbeitet als freie Hörfunkjournalistin
und Übersetzerin in Frankfurt am
Main. Ihre Schwerpunkte sind Lateinamerika und die Karibik.
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weltwärts

„Die Vorgaben für Rückkehrer dürfen nicht zu starr sein“
Wie engagieren sich junge Leute, die mit „weltwärts“ im Ausland waren?
Fotoausstellungen, die Vorführung von Filmen, die sie während
ihres Einsatzes gedreht haben,
oder Tipps auf Facebook zum
Thema Nachhaltigkeit. In Heidelberg und Nürnberg haben Rückkehrer Fair-Trade-Einkaufsführer
für ihre Städte erstellt.

20.000 junge Frauen und Männer
sind in den vergangenen sechs Jahren mit dem Freiwilligenprogramm „weltwärts“ in Länder in
Afrika, Asien oder Lateinamerika
gereist. Dort packen sie bei Hilfsprojekten mit an und sammeln Erfahrungen. Wenn sie wieder nach
Hause kommen, sollen sie sich
weiter entwicklungspolitisch engagieren. Gelingt das? Fragen an
Kai Diederich, der bei der Organisation „finep“ mit Rückkehrern arbeitet.
Was bewirkt ein Freiwilligeneinsatz in einem Entwicklungsland
bei jungen Leuten?
Die meisten berichten, dass
sie sich während ihres Einsatzes
stark verändert haben. Viele Freiwillige machen die Erfahrung,
dass das globale Lernen, von dem
häufig die Rede ist, keine Einbahnstraße ist, sondern dass sie von
ihren Einsatzstellen und dem Leben dort viel gelernt haben.
Ein entwicklungspolitisches Bewusstsein entsteht also oft erst
während des Einsatzes?
Genau. Viele Freiwillige kommen mit dem Bewusstsein zurück, dass ihr Engagement nicht
mit ihrem Einsatz endet, sondern
dass vieles von dem, was sie erlebt haben, mit ihrem alltäglichen Leben in Deutschland zu
tun hat und dass nicht immer im
globalen Süden, sondern auch bei
uns an vielen Stellen Entwicklungsbedarf besteht. Das ist globales Lernen im besten Sinne,
und insofern erreichen die Einsätze auch ein entwicklungspolitisches Ziel.
Rückkehrarbeit hatte im Konzept
von „weltwärts“ von Beginn einen
großen Stellenwert und ehrgeizige
Ziele. Sind die Freiwilligen damit
überfordert?
Das hängt davon ab, wie hoch
man die Latte hängt. Die zentrale
Frage ist, was jeder einzelne Frei-

Kai Diederich arbeitet bei der
Organisation „finep“ (forum für
internationale entwicklung und planung), die Projekte für nachhaltige
Entwicklung durchführt und andere
Organisationen berät. Er ist dort für
das Projekt „Zurück für die Zukunft“
zuständig, das junge Freiwillige
nach ihrem Einsatz in Entwicklungsländern unterstützt.
Privat

willige aus seinen Erfahrungen
und dem Perspektivwechsel, den
er erlebt hat, machen kann. Man
muss vom Freiwilligen und seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten ausgehen und nicht von abstrakten Zielen, zu denen er nach
seiner Rückkehr beitragen könnte. Man muss diese Ziele herunterbrechen auf handhabbare Projekte und Beiträge.

In der Evaluation von „weltwärts“
von 2011 heißt es, die Rückkehrer
fühlten sich oft nicht ausreichend
informiert oder qualifiziert, um
sich entwicklungspolitisch zu engagieren. Hat sich das seitdem geändert?
Es hat sich viel getan, kann
aber noch besser werden. Die Entsendeorganisationen bieten heute mehr Möglichkeiten an. Den
Rückkehrern müssen aber noch
stärker Wurzeln gegeben und zugleich Flügel verliehen werden.
Sie brauchen einerseits einen festen Rahmen, in dem sie sich engagieren können, etwa in der Entsendeorganisation, die meistens
die erste Anlaufstation nach der
Rückkehr ist. Gut sind kleine
punktuelle Möglichkeiten des Engagements, etwa in einer Aktionsgruppe zu einem bestimmten

Thema. Nicht erwarten sollte man
hingegen, dass ein Freiwilliger
sich für die nächsten 20 Jahre der
Entwicklungspolitik verschreibt.
Flügel muss man ihnen verleihen,
indem man ihnen zeigt, wie man
zum Beispiel eine Kampagne
startet. Und indem man es ihrer
Initiative überlässt, wie sie diesen
Rahmen nutzen und auf welche
Weise sie sich engagieren.
Werden die Entsendeorganisationen ihrer Verantwortung gerecht?
Das ist sehr unterschiedlich.
Jede Entsendeorganisation muss
eine bestimmte Zahl von Tagen
für Rückkehrerseminare anbieten. Viele Organisationen behandeln auf diesen Seminaren die
Frage, wie sich die Freiwilligen
weiter engagieren können. Es gibt
aber auch Entsendeorganisationen, die klar sagen, unser Fokus
ist die Projektarbeit im globalen
Süden und nicht das Engagement
hier bei uns.
Sollte die Frage, ob eine Organisation zu angemessener Rückkehrerarbeit bereit und in der Lage ist, ein
größeres Gewicht bei der Auswahl

Zum Beispiel?
Die erste Form des Engagements findet im unmittelbaren
sozialen Umfeld statt: Rückkehrer
berichten ihren Familien oder
Freunden von ihrem Einsatz und
schaffen dort ein Bewusstsein.
Darüber hinaus bieten sie Workshops oder kleine Veranstaltungen an ihren Unis oder Schulen
an, etwa zu Ernährung oder Welthandel. Andere Beispiele sind
Partnerschaften zwischen ihrer
und einer Schule im Einsatzland,
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von „weltwärts“-Entsendern haben?
Ja, es wäre gut, das noch stärker in den Blick zu nehmen. Aber
die Vorgaben dürfen nicht zu
starr sein. Denn ob und wie sich
ein Freiwilliger engagiert, ist eine
persönliche Entscheidung, die
sich nicht über institutionelle
Vorkehrungen verordnen lässt.
Manche brauchen länger, um
ihre Erfahrungen zu verarbeiten
und Schlüsse daraus zu ziehen,
ob und wie sich weiter entwicklungspolitisch engagieren wollen.
Eine andere Frage ist, was überhaupt als Rückkehrer-Engagement gezählt wird. Nur das, was
mit
entwicklungspolitischem
Einsatz zu tun hat? Oder zählt
dazu auch, wenn ein Freiwilliger
sich drei Jahre später in der Betreuung von behinderten Menschen einsetzt? Wir machen es
uns zu einfach, wenn wir sagen:
Nach seinem Einsatz soll der Freiwillige sofort als entwicklungspolitisch engagierter Mensch zurückkommen.
Tauschen sich Entwicklungsorganisationen, die junge Freiwillige

Eine deutsche „weltwärts“-Freiwil
lige beim Einsatz in der katholischen
Schule San Martin de Porres von
El Alto, Bolivien.
Joachim Heinz/KNA-Bild
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entsenden, ausreichend aus mit
Bildungseinrichtungen, in denen
die Rückkehrer Workshops oder
andere Veranstaltungen anbieten
könnten?
Ich finde, das passiert viel zu
wenig. Die beiden Sphären – Entsender und entwicklungspolitische Bildung – sind zu wenig miteinander vernetzt. Es gibt aber
interessante Ansätze, das zu ändern: Einige unserer Rückkehrer

bieten die Internet-Plattform „Bildungsagenten“ an, auf der sich
Rückkehrer über Methoden informieren und Kontakte erhalten
können, etwa zu Schulen, die Referenten suchen. Man kann noch
weiter gehen: Gut wären regionale Netzwerke, in denen sich Rückkehrer wie auf einer Art schwarzem Brett informieren können,
welche NGOs in ihrer Regionen
Aktionen planen oder ob es ande-

re Rückkehrer gibt, mit denen sie
sich zusammentun können. Das
setzt aber voraus, dass Entsendeorganisationen ihre Freiwilligen
ziehen lassen und ihnen die Freiheit für ein Engagement ihrer
Wahl lassen. Und es setzt voraus,
dass NGOs sich überlegen, was sie
Rückkehrern, die sich engagieren
wollen, anbieten können.
Das Gespräch führte
Tillmann Elliesen.

Kommt „weltwärts“ ins Familienministerium?
Das katholische Hilfswerk Misereor warnt
davor, den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ künftig nicht
mehr im Entwicklungs-, sondern im Familienministerium anzusiedeln. Thomas
Antkowiak, einer der Geschäftsführer von
Misereor, fürchtet, das Freiwilligenprogramm würde dann nicht mehr mit der
nötigen Expertise gesteuert.
Seit 2008 fördert das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) „weltwärts“ mit
derzeit rund 30 Millionen Euro im Jahr.
Dass das Programm zum Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) kommen soll, ist schon im
Koalitionsvertrag vom Dezember 2013 niedergelegt: Darin heißt es, man wolle die
Zuständigkeit für alle geregelten AuslandsFreiwilligendienste im BMFSFJ bündeln.
Laut Antkowiak haben beide Ressorts Gespräche über die Umsetzung dieser Absicht begonnen. Ob das zutrifft, beantworten die Ministerien nicht. Eine Sprecherin
des BMZ erklärt jedoch: „Wir sehen ‚weltwärts‘ durch die Vereinbarung im Koalitionsvertrag nicht berührt. Auch im Organisationserlass der Bundeskanzlerin findet
sich keine einschlägige Festlegung.“ Das
heißt wohl: Das BMZ möchte „weltwärts“
behalten.
Das Familienministerium hat aber –
neben Freiwilligendiensten im Inland wie
dem Freiwilligen Sozialen Jahr – Anfang
2011 den Internationalen Jugend-Freiwilligendienst (IJFD) geschaffen. Darunter senden rund 130 freie Träger junge Menschen
ins Ausland, auch in Entwicklungsländer.
Etliche Träger vermitteln gleichzeitig Jugendliche unter „weltwärts“, und die Einsätze selbst sind in der Praxis recht ähnlich.
Kommt auch „weltwärts“ ins BMFSFJ,
dann fürchtet Thomas Antkowiak einen
Verlust an entwicklungspolitischer Kompetenz. Das BMZ, erklärt er, prüft unter

entwicklungspolitischen
Gesichtspunkten, in welche Länder „weltwärts“-Freiwillige gehen, und nimmt Einfluss auf die Wahl
der lokalen Partner. Die Fachkenntnisse
dafür besitze das Familienministerium
nicht. Zwar sei „weltwärts“ wie der IJFD ein
Lerndienst: Die Freiwilligen sollen nicht in
erster Linie Entwicklungshilfe leisten, sondern selbst Erfahrungen machen. Aber der
Akzent auf globalem Lernen und Entwicklungspolitik müsse erhalten bleiben. Darüber hinaus sieht Antkowiak die Gefahr,
dass der Etat für „weltwärts“ nach Übertragung ins BMFSFJ schrumpft.
Nicht alle Träger von „weltwärts“ lehnen eine Überführung ins Familienministerium ab. Mit Stellungnahmen ist man
jedoch zurückhaltend, die Diskussion ist
nicht abgeschlossen.
Beide Programme haben Vor- und
Nachteile: Der IJFD hat weniger Geld als
„weltwärts“, die Förderung ist aber auch
mit weniger Aufwand und Auflagen verbunden. Für kleinere Träger, die an beiden
Programmen mitmachen, können einheitliche Rahmenbedingungen eine Erleichterung sein. Es entfiele aber die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Fördertöpfen.
Im evangelischen Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (efef) sind
nicht alle grundsätzlich gegen die Übertragung ans BMFSFJ. Sie sind aber einig, was in
jedem Fall bewahrt werden muss, erklärt
Jan Gildemeister, einer der Sprecher des
efef: Der Etat dürfe nicht schrumpfen, und
es müssten weiter auch „weltwärts“-Partner
im Süden gefördert werden sowie das entwicklungspolitische Engagement früherer
Freiwilliger zu Haus. Beides unterscheide
„weltwärts“ vom IJFD.
Hinter den Kulissen, so scheint es, ist
das Ringen um die Zukunft von „weltwärts“
eröffnet. 
(bl)
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nachhaltigkeit

Wer will schon Klassenbester sein?
Nachhaltiges Investment verändert das Verhalten von Unternehmen kaum
Rund sieben Billionen Euro werden
in Europa jährlich nicht nur nach
wirtschaftlichen, sondern auch
nach ethischen und ökologischen
Kriterien investiert. Ob Firmen damit bewegt werden können, nachhaltiger zu wirtschaften, ist umstritten. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie nähren die Zweifel.
Für die Studie hat das SüdwindInstitut den sogenannten „Best in
Class“-Ansatz unter die Lupe genommen. Der ermöglicht es Anlegern, ihr Geld in Unternehmen zu
investieren, die in ökologischen
und sozialen Belangen besser dastehen als ihre Konkurrenten.
Verschiedene Nachhaltigkeitsrankings bilden ab, wer in der Rohstoffbranche oder im Bekleidungsgeschäft der „Klassenbeste“
ist. Das soll einen Wettbewerb anstoßen und die Firmen zu nachhaltigerem Wirtschaften bewegen.
Doch solche Rankings haben
laut der Studie nicht den erhoff-

ten Effekt. Zwar hätten sie den Finanzmarkt für nachhaltige Fragen sensibilisiert, viele gelistete
Unternehmen messen ihrer Position aber keine große Bedeutung
zu, heißt es darin. Entsprechend
ernüchternd ist die Wirkung auf
die Geschäftspraktiken: Lediglich
zwei der 22 in der Studie befragten Firmen gaben an, aufgrund
der Ratings etwas geändert zu haben.

Firmen reagieren eher
auf NGO-Kampagnen
Investoren seien nur eine Anspruchsgruppe unter vielen, interpretiert die Autorin der Studie,
Antje Schneeweiß, das Ergebnis.
Eher reagierten Firmen auf Medienberichte oder die Kampagnen
von nichtstaatlichen Organisationen (NGOs). Für die befragten
Rohstoffunternehmen etwa sind
die von Minenprojekten betroffenen Gemeinschaften der größte
Einflussfaktor. Nötig sei deshalb
mehr Kooperation zwischen den

verschiedenen Anspruchsgruppen. Kritische Aktionäre können
die Anliegen an die Unternehmen herantragen und unbequeme Fragen stellen.
Kritik wurde außerdem an der
Arbeitsweise der Nachhaltigkeitsagenturen geäußert. Oft sei nur
schwer nachvollziehbar, wie die
Rangfolgen zustande kommen,
sagt Schneeweiß. Barbara Happe
von der Menschenrechtsorganisation urgewald wirft den Agenturen vor, sich bei ihrer Beurteilung zu sehr auf die Auskünfte der
Unternehmen selbst zu verlassen.
Die Bedingungen vor Ort und in
den Zuliefererfirmen würden vernachlässigt.
„Ratingagenturen
machen keinen Praxistest“, kritisiert Happe.
Regelmäßige Checks vor Ort
seien nicht praktikabel, entgegnet Daniel Wild von der Schweizer
Vermögensverwaltung
Robecosam, die den weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Index publiziert. Es sei beispielswei-

se unmöglich, die Bedingungen
in den rund 90.000 Zulieferern
von Siemens vor Ort zu überprüfen. Man sei deshalb auf eine umfassende Medienanalyse, Berichte von NGOs und die Angaben der
Unternehmen angewiesen. Hilfreich wäre jedoch eine gesetzliche
Berichtspflicht für ökologische
und soziale Aspekte, fügt der Finanzfachmann hinzu.
Den großen Nutzen der Ratings sieht Wild darin, dass sie
den Firmen einen Spiegel vorhalten. Damit sie sich auch auf das
unternehmerische Handeln auswirken, müsste das nachhaltige
Investitionsvolumen aber noch
weiter zunehmen. Solange ein gutes Abschneiden bei den Ratings
keine finanziellen Vorteile und
eine schlechte Bewertung keine
Nachteile bringe, verpuffe der Effekt, sagt Wild. Die 300 Milliarden
Euro, die derzeit jährlich an die
Klassenbesten fließen, reichen
dafür bei weitem nicht aus.
Sebastian Drescher

studie

Schwierige Hilfe im Krieg
Hilfsorganisationen,
die
in
Kriegsgebieten arbeiten, sehen
sich oft in einem Dilemma: Sie
wollen neutral bleiben, müssen
sich aber mit den Konfliktparteien arrangieren, um der notleidenden Bevölkerung zu helfen.
Besonders schwierig wird es,
wenn die Helfer in Gebieten tätig
sind, in denen nichtstaatliche
Kriegsfürsten das Sagen haben –
so wie in Somalia, wo bis heute
Teile des Landes von der islamistischen Al-Shabab kontrolliert werden. Die Studie gibt einen guten
Einblick, unter welchen Bedingungen humanitäre Hilfsorganisationen dort während der Hungersnot 2011 gearbeitet haben,
wie weit sie sich mit den Islamisten einlassen mussten und vor

welche Problem sie das gestellt
hat.
Al-Shabab hatte in den von ihr
kontrollierten Gebieten laut der
Studie mehr oder weniger gut
funktionierende
Verwaltungsstrukturen zur Kontrolle der
Hilfsorganisationen errichtet. Die
Helfer mussten den lokalen Vertretern der Islamisten berichten
und „Steuern“ bezahlen. Organisationen, die jeglichen Kontakt zu
Al-Shabab mieden, flogen früher
oder später raus aus Somalia. Die
umgekehrte Strategie – sich bedingungslos dem Diktat der Islamisten zu unterwerfen – ist allerdings keine gute Alternative. Am
besten seien die Hilfsorganisationen gefahren, die die lokalen
Strukturen und Führer der Al-

Shabab genau studiert haben, um
sie besser kennenzulernen und
sich in Verhandlungen darauf
einzustellen. Die Autoren stellen
fest, dass sich die Hilfsorganisationen kaum darüber ausgetauscht
oder abgestimmt haben, wie man
am besten mit den Islamisten
umgeht. Das sei einerseits ein
Versäumnis, andererseits aber
auch nur schwer möglich gewesen: Al-Shabab hätte sich auf Verhandlungen mit einer „Allianz“
der Hilfsorganisationen nicht
eingelassen. Eine weitere Schwierigkeit: Hilfsorganisationen, die
sich auf Gespräche mit den Islamisten einlassen, müssen jederzeit mit Attacken aus der Heimat
rechnen, sie unterstützten fahrlässig „Terroristen“.
(ell)

Ashley Jackson, Abdi Aynte
Talking to the other side
Humanitarian negotiations with
Al-Shabab in Somalia
Humanitarian Policy Group Working
Paper, ODI 2013, 27 Seiten,
www.odi.org/hpg
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Dagmar Wöhrl: „Werde meine Unabhängigkeit bewahren“
CSU-Politikerin leitet weiter den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Parteifreundin kontrolliert Parteifreund. Die Leitung im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit (AWZ) bleibt bei der
CSU, während nun auch das Ministerium in der Hand der Bayernpartei ist. Die Vorsitzende Dagmar
Wöhrl beansprucht aber eine eigene Agenda für sich – unter anderem zur Digitalisierung.
Auch dem CDU-Ressort für Verteidigung und dem SPD-geführten
Arbeitsministerium stehen im
Bundestag jeweils eine schwarze
beziehungsweise rote Ausschussführung gegenüber. Das ist nicht
im Sinne der Erfinder, kritisierte
vor allem die Linke. Denn es ist im
Parlament langjährige Praxis,
dass der Chefposten in den Ausschüssen „gespiegelt“ wird, damit
die wichtige wechselseitige Kontrollfunktion von Regierung und
Parlament nicht untergraben
wird.
Dagmar Wöhrl will sich indes
nicht vereinnahmen lassen. Sie
spricht lieber von gegenseitiger
„Ergänzung“. Im Gespräch mit
„welt-sichten“ gelobt sie: „Meine
Unabhängigkeit als Ausschussvorsitzende werde ich mir während der nächsten vier Jahre bewahren.“ Zum einen setze sie sich
in ihrer Arbeit „ganz andere
Schwerpunkte als unser Entwicklungsminister“. Zum anderen
werde der Ausschuss die bewährte Regel fortführen, dass während
der Sitzungen „der Minister oder
ein Staatssekretär Rede und Antwort stehen“. Außerdem liege die
Haushaltshoheit beim Parlament,
betont sie. Will heißen: Der Ausschuss habe Einfluss auf die
Schwerpunkte, die im Ministerium gesetzt werden.
Einen ihrer „ganz anderen
Schwerpunkte“ setzt Wöhrl im
Bereich der neuen Medien. Noch
im November hatte sie per Twitter-Nachricht bedauert, dass eine
ihr wichtige Passage aus dem Koalitionsvertrag
herausgefallen
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war. „Ein Fokus soll auch auf die
entwicklungsorientierte Nutzung
neuer Medien durch die Menschen in Entwicklungsländern gelegt werden“, war noch im Entwurf im entsprechenden Kapitel
zu lesen. Nun legt die CSU-Politikerin nach: Ihr sei wichtig, in der
Entwicklungszusammenarbeit
„gegebenenfalls auch neue Wege“
zu gehen: „Ich denke da ganz speziell an die verstärkte Integration
der Digitalisierung in unsere Projekte vor Ort.“ Privatwirtschaft,
Zivilgesellschaft
und
Politik
könnten sich ein Beispiel daran
nehmen, wie in Afrika „lokale Lö-

sungen auf lokale Probleme entwickelt werden, sei es im Mobile
Banking oder Mobile Health“ –
und sich besser abstimmen.
„Bei derzeit 800 Millionen genutzten Handys in Afrika, die
beim Bezahlen von Rechnungen,
bei der Übermittlung von Marktpreisen und bei der überregionalen Warnung vor Krankheiten
oder für die Aids-Prävention zum
Einsatz kommen können, müssen
wir die Potenziale von Handy, Internet und Co. für unsere Projekte
vor Ort unbedingt noch stärker
nutzen“, sagt Wöhrl. Die Ausschussvorsitzende will das The-

ma bei den Beratungen der Industrieländergruppe G8 platzieren,
in der Deutschland 2015 den Vorsitz führt. Wöhrl möchte, dass
Entwicklungspolitik ganz oben
auf der G8-Agenda steht.
Im Kampf gegen Hunger und
Armut auf der Welt will Wöhrl in
der Ausschussarbeit auch breiten
Raum für die Weiterentwicklung
der Millenniumsziele im Rahmen
der Post-2015-Agenda geben. Zu
dem Prozess würden wie schon
im April 2013 verschiedene Fachpolitiker und Experten zum Meinungsaustausch eingeladen, kündigt sie an.
Marina Zapf

berlin

„Wir haben die Lösungen“
Ein selbstbewusster Entwicklungsminister setzt erste Akzente
Er saß auf dem Podium, eingerahmt von namhaften Entwicklungspolitikern, und doch auf dem heißen Stuhl. Bei
seinem ersten öffentlichen Auftritt Ende Januar skizzierte
Entwicklungsminister Gerd Müller sein Programm für die
kommenden Jahre. „Sie werden mich noch kennenlernen“,
schallte die zweideutige Ansage des Neulings.

Nachhaltigkeit lautet seine Devise: Entwicklungsminister
Gerd Müller besucht in Indien eine Organisation, die mit
Müllsammlern und Recyclern zusammenarbeitet.
picture Alliance/DPA

Der Ton war gesetzt. Neu besetzt
waren da hausintern auch schon
zwei Abteilungsleiterposten im
Ministerium. Im Publikum beim
Fachgespräch Globalisierung bei
der Kfw-Entwicklungsbank in
Berlin gewann ein selbstbewusster Ressortchef mit markanten
Sprüchen rasch die Humorvollen
unter ihnen. Die anwesenden
Bundestagsabgeordneten bekamen zu hören, was Müller tags
darauf in seiner Grundsatzrede
im Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) ordentlich zu Protokoll geben würde: Ein Paradigmenwechsel müsse her im Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde, ebenso wie im
Konsumverhalten der Industrieländer. Sozial-ökologische Standards seien in der globalisierten
Fertigung und im Handel einzuziehen, militärisches und zivilgesellschaftliches Engagement sollten in Krisenherden wie Afghanistan Hand in Hand gehen.
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Was leicht als Worthülse hätte
stehen bleiben können, gewann
an Gehalt, wenn Müller von Kindern erzählte, die er barfuß in den
Bottichen marokkanischer Ledergerbereien mit Häuten hantieren
sah – damit eine Lederhose für 50
Euro zu haben sei. Oder von dem
Bauern in Äthiopien, der hinter
dem Ochsen mit dem Holzpflug
sein Land beackerte und von der
Kartoffel noch nie gehört habe. Er
sei – selbst aus einer Bauernfamilie – bodenständig aufgewachsen,
sagte Müller, und habe „einen anderen Zugang“. So wirkte es erst
einmal glaubwürdig, wenn er herausstellte, dass auch in Äthiopien die Kleinbauern mit moderner
Technik ihre Ernte verdreifachen
könnten. Welche Technik – das
ließ Müller offen.

Schwellenländern will Müller
„auf Augenhöhe“ begegnen
Deutlich machte der CSU-Politiker hingegen, dass er außer auf
dem Schwerpunktkontinent Afrika auch weiter Handlungsbedarf
in den Schwellenländern sieht –
selbst in China. Nicht jedoch als
klassischer Entwicklungshelfer,
sondern „auf Augenhöhe“ als
Bote der „grünen Ökonomie“, die
dort Einzug halten müsse. Nachhaltigkeit sei das Prinzip aller Entwicklung, betonte Müller: „Wir
haben die Lösungen.“

Müller will dieses Prinzip in
den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen nach 2015 mit
eigenen Akzenten verankern. Dafür muss er zunächst in der eigenen Koalition die sogenannte
„Post-2015-Agenda“ aufs Gleis
bringen – also die Umwelt-, Klima- und Entwicklungspolitik zu
einem stimmigen Ganzen bündeln. Sein Haus werde bis Ende
des Jahres eine „Zukunftscharta“
als programmatische Vorgabe erarbeiten. „Deutschland wird
Schrittmacher in dem Prozess“,
sagte er.
Grundsätzlich scheint Müller
bemüht, außenpolitisch mitzumischen, in einem Ministerium
mit Zukunftsaufgaben und Stellenwert, das sowohl in der Vorbeugung als auch der Bewältigung von Krisen wichtige Aufgaben sieht. Beispiel Afghanistan:
Für die deutschen Hilfsorganisationen sei auch nach dem Abzug
der Kampftruppen eine Grundsicherung durch die Bundeswehr
erforderlich. Der Schutz durch
rein afghanische Kräfte reiche
„aus heutiger Sicht“ nicht aus. Beispiel Mali oder Zentralafrikanische Republik: Wo die Bundeswehr sich engagiert, will er mit
dem Außen- und der Verteidigungsministerin „einen gemeinsamen Ansatz“ in Zusammenarbeit mit Frankreich entwickeln,

um die Zivilgesellschaft in die
Krisenpolitik einzubinden.
Auch der Wirtschaft will der
CSU-Politiker mehr Verbindlichkeit in der Transparenz ihrer globalen Lieferketten abverlangen –
zumindest im Textilsektor, wo er
die Zustände in Bangladesch oder
Kambodscha beklagt. Mehr als
eine Selbstverpflichtung der Hersteller will auch Müller nicht –
aber objektiv überprüfbar soll sie

sein, etwa über eine Zertifizierung von Produkten. „Wir müssen
das verbindlich festschreiben“,
sagte Müller. Und: „Von der Wirtschaft habe ich dazu noch nichts
gehört.“ Dies und vieles mehr gefiel auch dem Oppositionspolitiker Uwe Kekeritz von den Grünen
gut. Er sagte, was viele dachten
nach diesem Heimspiel in der
KfW: „Wir werden Sie an Ihren Taten messen.“
Marina Zapf

berlin – kurz notiert

Informationen ja, aber nur bei Beschwerden: Die Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) wird
auch künftig keine umfassenden Informationen über
ihre Beteiligungen und Darlehen an Unternehmen in
Entwicklungsländern bereitstellen. Das hatten im Januar
knapp 30 Hilfsorganisationen gefordert. Als Kreditinstitut sei man dem Bankgeheimnis verpflichtet, gab die
DEG als Begründung an. Allerdings will das KfW-Tochterunternehmen Beschwerden hinsichtlich bestimmter Investitionen künftig schneller und transparenter bearbeiten. Nach Ansicht von Menschenrechtlern reicht das jedoch nicht aus: „Wenn nicht bekannt ist, wo die DEG investiert, kann man sich darüber auch nicht beschweren“,
kritisiert Gertrud Falk von der Menschenrechtsorganisation Fian. In der Vergangenheit gab es wiederholt Kritik
an Förderprojekten der DEG, unter anderem wegen Investitionen in Agrarfirmen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. Eine Bundestagspetition, mit der Fian und andere Organisationen die
DEG zu mehr Transparenz bewegen wollten, verfehlte
das nötige Quorum deutlich. Die Initiatoren wollen ihre
Forderung weiter politisch umsetzen.
(sdr)

brüssel

Versprechen ohne Wert
Die EU-Landwirtschaft exportiert auch ohne Beihilfen zu Dumpingpreisen
Die EU werde die Subventionen für
Exporte landwirtschaftlicher Produkte nach Afrika abschaffen, kündigte EU-Agrarkommissar Dacian
Ciolos zu Eröffnung der Grünen
Woche in Berlin Mitte Januar an.
Doch in den vergangenen Jahren
haben die Exporthilfen ohnehin
kaum noch eine Rolle gespielt.
Das Berliner Versprechen brachte
Ciolos und der EU-Kommission
freundliche Schlagzeilen, denn
seit den lange verflossenen Zeiten

von Milch- und Weinseen, Butterund Schinkenbergen galten die
Preisstützen der EU als verwerfliche Verschwendung von Steuergeldern. Darunter fielen auch die
Erstattungen, wenn die Agrarhändler für exportierte Überschüsse geringere Preise bekamen
als auf dem EU-Binnenmarkt.
Doch die EU hat in den verschiedenen Stufen ihrer Agrarreformen die direkten Preisstützen
abgebaut und an die Regeln der
Welthandelsorganisation
ange-

passt. Von der für die nächsten
sieben Jahre veranschlagten Agrarförderung der EU von jährlich
rund 55 Milliarden Euro geht
knapp drei Viertel zwar weiter direkt an die landwirtschaftlichen
Betriebe. Die Förderung ist aber
nicht mehr wie früher an die Preise der Erzeugnisse gebunden, sondern an Fläche und Betriebsart.
Damit hat sich die Preisbildung in der EU-Landwirtschaft
strukturell verändert. Die EU-Förderung – zu der nationale Zuwen-

dungen der Mitgliedstaaten kommen – deckt einen Sockel der Betriebskosten, der größere Rest ist
von den erzielbaren Preisen für
die Erzeugnisse abhängig. Somit
wird dem liberalen Credo genüge
getan, dass sich die Betriebe an
den Marktpreisen für ihre Produktion orientieren und nicht
mehr an den von Brüssel garantierten Mindestpreisen. Es hat
aber auch zur Folge, dass die Bauern Überschüsse produzieren,
wenn sich auf dem EU-Binnen-
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EU-Wirtschaftsabkommen mit Westafrika
Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) will nun doch ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
(EPA)
mit der EU unterzeichnen. Das meldete
die Masstrichter Denkfabrik ECDPM Ende
Januar. Ein Sprecher von Handelskommissar Karel De Gucht hingegen erklärte gegenüber „welt-sichten“, soweit sei man
noch nicht. Auch eine offizielle Erklärung
des ECOWAS-Sekretariats in Abuja klingt
wesentlich vorsichtiger: Verhandlungen
seien im Januar „wiederaufgenommen
worden“; von einer Einigung ist nicht die
Rede.
Nach zwei Jahren Stillstand hatten sich
die Delegationen von ECOWAS und EUKommission Ende Januar in Senegal erstmals wieder zusammengesetzt. Auf der

markt gute Preise erzielen lassen.
Und diese Überschüsse lassen
sich zu Billigpreisen exportieren
– das Musterbeispiel sind die tiefgefrorenen Hühnerbeine aus der
EU, mit denen afrikanische Märkte bombardiert werden und die
dort die einheimische Hühnerzucht vernichten. „Mittlerweile
sind die Agar-Ausfuhren der EU
so billig, dass sie ohne die Zuschüsse aus Brüssel auskommen“,
sagt der Agrarexperte Fancisco
Marí von „Brot für die Welt“.
Doch Ciolos Berliner Verkündigung war nicht nur als frohe
Botschaft gemeint, sondern zugleich als Warnung und Druckmittel für die afrikanischen Staaten, die bisher immer noch nicht
die Wirtschaftsabkommen (EPA)
mit der EU eingegangen sind. In
den Entwurfstexten der EU-Kommission wird den Vertragspartnern zwar zugesichert, dass Brüssel direkte Exportsubventionen
nicht mehr einsetzen werde. Aber
für diejenigen, die kein EPA unterzeichnen, gilt Ciolos Bemerkung,
dass „in Krisenzeiten dieses Instrument noch angewendet“ werden könne. Die Grundlage dafür
ist der EU-Beschluss zur Agrarmarktordnung vom September
2013, der Exportsubventionen bei
drohenden oder aktuellen Marktstörungen weiter vorsieht.
Heimo Claasen
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Webseite von ECDPM heißt es, beide Seiten seien übereingekommen, 75 Prozent
des westafrikanischen Handels über die
nächsten 20 Jahre zu liberalisieren. Die EU
hatte 80 Prozent Liberalisierung über 15
Jahre gefordert. Diese Absprache scheint
jedoch beiderseits noch nicht in trockenen
Tüchern.
Die ECOWAS veranschlagt die Verluste
an Zolleinnahmen der Mitgliedsländer bis
zum Jahr 2020 auf 15 Milliarden Euro.
Zwar will die EU davon 6,5 Milliarden Euro
ersetzen, Brüssel will das Geld aber auf die
vertraglich zugesicherte Entwicklungshilfe für die Länder Afrikas, der Karibik und
der Pazifik-Region anrechnen. Die ECOWAS hingegen besteht darauf, dass die Erstattung zusätzlich gleistet wird. 
(hc)

Bedenken gegen ein transatlantisches Freihandelsabkommen mit
den USA: Im EU-Parlament kündigt sich eine kritische Sicht auf
das geplante Abkommen an, die
sich auf die Umstände der Verhandlungen über das vom Parlament vor einigen Jahren gekippte
Abkommen über den Schutz
„geistigen Eigentums“ (ACTA) bezieht. Denn auch beim Abkommen mit den USA geht es längst
nicht mehr um traditionelle Handelsthemen, sondern um die Koordination von staatlichen Regeln fürs Wirtschaften schlechthin; die Zölle zwischen der EU
und den USA sind mit insgesamt
unter vier Prozent der Warenwerte kaum noch relevant.
(hc)

brüssel

Flaggschiff in Schräglage
Trotz seiner Mängel will die EU den Emissionshandel globalisieren
Auf seinem Frühjahrsgipfel Ende März wird der EU-Rat
sich mit der Energie- und Klimapolitik befassen. Die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission dazu stoßen nicht nur
bei Klimaschützern auf Kritik.

Im April 2013 simulieren Klimaschutzaktivisten in Brüssel
die Versteigerung von Emissionszertifikaten. Sie protestieren
damit gegen den Preisverfall der Zertifikate.
Ines Juanola/Reporters/laif

Nach dem Willen der Kommission soll die EU bis 2030 ihren Ausstoß an Treibhausgasen um 40
Prozent vermindern. Wie die Mitgliedsländer das erreichen, will
Brüssel ihnen selbst überlassen.
Für die beiden anderen Eckpfeiler
der EU-Klimapolitik – Steigerung
der Energieeffizienz und des Anteils von erneuerbaren Energien –
macht die Kommission in ihrem
neuen Vorschlag keine verbindlichen Vorgaben mehr. Das traf
nicht nur bei Umwelt- und Klimaschützern auf Ablehnung, sondern auch bei Industrieverbänden und im Europaparlament:
Eine Mehrheit der Abgeordneten
schickte die Vorlage Anfang Februar als ungenügend an die Kommission zurück.
Immerhin macht die Kommission zwei konkrete Vorschläge, wie der arg in Schräglage geratene Europäische Emissionshandel vor dem Untergang gerettet
werden soll: Zum einen soll die
erlaubte Gesamtmenge der gehandelten Emissionsrechte ab
2021 um jährlich zwei Prozent ge-
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senkt werden statt wie bisher nur
um 1,74 Prozent. Zum anderen
sollen in Zukunft bis zu fünf Prozent der gesamten Zertifikate, die
ab 2020 zur Versteigerung ausgegeben werden, vom Markt genommen werden dürfen, um auf
konjunkturelle Änderungen reagieren und Preiseinbrüche auffangen zu können.
Derzeit hat sich ein Überschuss unverbrauchter Zertifikate für mehr als zwei Millionen
Tonnen Treibhausgase angehäuft,
was fast zwei Drittel des gesamten Jahresausstoßes der EU entspricht. Das treibt die Preise in
den Keller: Emissionszertifikate
sind zurzeit für rund drei Euro
pro Tonne zu haben; für europäische Unternehmen, die dem

Emissionshandel unterliegen, ist
es deshalb billiger, Zertifikate zu
kaufen als in modernere Anlagen
zu investieren.

Das größte Ventil für heiße Luft
schließt die Kommission nicht
Allerdings will die Kommission
eine weitere wichtige Ursache für
diesen Preisverfall nicht wirklich
angehen: den Zukauf von Emissionsrechten aus dem sogenannten Clean Development Mechanism des Kyoto-Klimaschutzprotokolls. Derzeit dürfen Unternehmen in der EU ihre im Rahmen
des europäischen Handels erworbenen Emissionsrechte mit CDMZertifikaten aus Klimaschutzinvestitionen in Entwicklungsländern aufstocken, in Deutschland

etwa um 22 Prozent, in Österreich
sogar um 50 Prozent. Die CDMZertifikate sind schon für 50 Eurocent zu haben.
Zwar
betonte
EU-Klimaschutzkommissarin Connie Hede
gaard mit Blick auf die vielen
zweifelhaften CDM-Projekte, dass
nach 2020 nur noch Zertifikate
aus solchen Projekten im europäischen Handel akzeptiert würden,
die „real und zusätzlich“ zum Klimaschutz beitragen. Doch diese
Kriterien müssen die Projekte im
Prinzip heute schon erfüllen, um
überhaupt vom CDM anerkannt
zu werden; die EU hat kaum Einfluss darauf, dass das künftig stärker kontrolliert wird.
Die Kommission stellt den
Emissionshandel nicht grund-

sätzlich in Frage. Im Gegenteil:
Auf der UN-Klimaschutzkonferenz 2015 in Paris will sie sogar
vorschlagen, ihn weltweit auszudehnen. Gegenwärtig verhandelt
sie mit Australien und der Schweiz
über die Integration von deren
nationalen Emissionshandelssystemen in den EU-Handel; weitere
Kandidaten sind Kalifornien,
Quebec, Chile, Südkorea, Japan,
vielleicht sogar China. Überall
dort werden CDM-Zertifikate
noch großzügiger angerechnet als
in Europa. Eine Ausdehnung des
EU-Handels unter diesen Bedingungen könnte das EU-Flaggschiff
ganz versenken und zugleich ein
weltweites Feld für die Finanzspekulation mit Emissionsrechten
öffnen.
Heimo Claasen
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Blick nach Osten
Die Schweiz übernimmt den Vorsitz der OSZE
„Eine Sicherheitsgemeinschaft im
Dienste der Menschen schaffen“:
Unter dieses Leitmotiv hat die
Schweiz ihren Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gestellt. Im Fokus steht unter anderem die Ukraine.
Weil Ost und West auseinanderzudriften drohten, sei die OSZE
als Plattform für den Dialog besonders wichtig, sagte Bundespräsident Didier Burkhalter bei
seinem ersten offiziellen Auftritt
als Vorsitzender der Organisation
in Wien. Die Schweiz wolle deshalb als Brückenbauerin tätig
sein. Ein erster Einsatz Burkhalters in seiner neuen Funktion ließ
nicht lange auf sich warten: Am
Rande der Olympischen Spiele in
Sotschi sprach er mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Dabei unterstrich Burkhalter im Namen der OSZE die
Bereitschaft der Organisation, bei
der Bewältigung der Krise Unterstützung zu leisten.
Bereits aktiv in der Ukraine ist
die OSZE mit Blick auf die für 2015

geplanten Wahlen, wie Botschafterin Heidi Grau erklärt. Sie ist
Leiterin der Task Force für den
OSZE-Vorsitz der Schweiz im Außendepartement (EDA). Insgesamt ist die Organisation in Südost- und Osteuropa, im Südkaukasus und in Zentralasien mit 16
Feldmissionen präsent. Sie unterstützen die Länder bei der Umsetzung der OSZE-Verpflichtungen.
Auch die Schweizer Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ist in Osteuropa tätig. Die Schweizer Ostzusammenarbeit zielt unter anderem auf die
Stärkung der Menschenrechte
und der Demokratie. Hier bestehe
eine hohe Übereinstimmung zwischen den Zielen der Schweiz und
der OSZE, sagt Kurt Kunz, der Chef
der DEZA-Ostzusammenarbeit.

Die Schweiz will die Jugend an
die OSZE heranführen
Im Zusammenhang mit dem Ziel,
die Handlungsfähigkeit der OSZE
zu stärken, will die Schweiz die Zivilgesellschaft und insbesondere
die Jugend mehr einbeziehen.
Hierfür hat sie das Projekt „Ju-

Bundespräsident Didier Burkhalter (rechts) trifft in
Sotschi Russlands Außenminister Sergej Lawrow.
keystone

gend für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ lanciert.
Junge Teilnehmer aus allen 57
Mitgliedstaaten sollen Sitzungen
des Ministerrats und des Ständigen Rats simulieren und so die
Themen und Strukturen der Organisation besser kennenlernen.

Beim Ministerrat in Basel im Dezember werden sie den Außenministern der OSZE-Staaten Vorschläge für eine OSZE-Jugendstrategie vorlegen.
Die Schweiz steht der OSZE
bereits zum zweiten Mal vor. Die
Umstände, unter welchen ihr die-
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se Ehre zuteilwurde, sind bemerkenswert: Westliche Staaten fragten die Schweiz, ob sie gegen Serbien kandidieren wolle. Sie wollten einen Gegenpol bilden,
nachdem mehrere Länder mit

fragwürdigen Menschenrechtsstandards den Vorsitz innegehabt
hatten. Die Schweiz lehnte aber
eine Kampfkandidatur ab und
schlug Serbien stattdessen vor,
gemeinsam zu kandidieren und

den Vorsitz hintereinander 2014
und 2015 zu übernehmen. Das gemeinsame Arbeitsprogramm soll
über den üblichen Einjahresvorsitz hinausgehen und somit eine
größere inhaltliche Kontinuität

ermöglichen. Der Doppelvorsitz
ist ein Novum in der Geschichte
der OSZE. Sollte er sich bewähren,
könnte er zu einem zukunftsträchtigen Modell für die Organisation werden.
Kathrin Ammann
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Großzügig, aber widersprüchlich
Die OECD hat die Schweizer Entwicklungspolitik begutachtet
Die Schweiz erhält von der OECD
grundsätzlich gute Noten für ihre
Entwicklungszusammenarbeit. In
der Schweizer Außen- und Handelspolitik hingegen würden die
Belange der Entwicklungsländer
nicht ausreichend berücksichtigt.
Der Entwicklungsausschuss (DAC)
der OECD nimmt die 29 Mitgliedsländer alle vier bis fünf Jahre in
einer Peer Review unter die Lupe.
Die Schweiz hat seit der letzten
Überprüfung vor fünf Jahren
messbare Fortschritte gemacht,
etwa mit der vom Parlament beschlossenen Erhöhung des Entwicklungshilfe-Budgets von 0,42
auf 0,5 Prozent des Bruttoinlandseinkommens. Damit bleibt das
Land zwar unter dem UN-Ziel von
0,7 Prozent, liegt aber im OECDVergleich im oberen Mittelfeld –
deutlich vor Deutschland (2011:
0,38 Prozent) und Österreich (0,28
Prozent). Die von der Schweiz in
den Entwicklungsländern erbrachten Leistungen sind denn
auch unbestritten. Für den norwegischen DAC-Vorsitzenden Erik
Solheim sollte die Schweiz „dank
ihres guten Rufs“ in der internationalen Zusammenarbeit eine
noch stärkere Führungsrolle übernehmen.
Deutlichen Handlungsbedarf
sieht die OECD jedoch bei der Frage, wie sich die übrige Schweizer
Politik – etwa die Außen-, Handels-, oder Agrarpolitik – auf die
Entwicklungsländer auswirkt. Der
OECD-Entwicklungsausschuss
hatte der Schweizer Regierung bereits 2009 empfohlen, solche
Auswirkungen systematisch zu
untersuchen und darüber Bericht
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zu erstatten. Erste zaghafte Ansätze in diese Richtung sieht die
OECD lediglich im sektorübergreifenden Bericht über den Rohstoffhandelsplatz Schweiz.

Alliance Sud: Die Außenpolitik
ist nicht entwicklungsfreundlich
Unterstützt wird diese Forderung
von Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft sechs großer Schweizer Hilfswerke. Zwar seien zwischen den Ministerien etliche Arbeitsgruppen geschaffen worden,
in denen Entwicklungsexperten
politische Vorlagen mit anderen
Ressorts beraten dürften. „Auf der
Suche nach einer entwicklungs-

freundlicheren Schweizer Außenpolitik findet man leider mehr
gute Absichten als konkrete Ergebnisse“, kritisiert Nina Schneider von Alliance Sud.
Die OECD kritisiert zudem die
nach wie vor große Zahl an
Schwerpunktländern und Themenfeldern. Zwar will die Schweiz
beides reduzieren, muss das aber
mit ihrem außenpolitischen Anspruch auf vielfältige Präsenz vereinbaren. Die OECD empfiehlt der
Regierung deshalb, „klare Entscheidungsgrundlagen“ zu erarbeiten für die Auswahl neuer Partnerländer beziehungsweise den
Rückzug aus Ländern und Regio-

nen. Auch Alliance Sud kritisiert
die „Verzettelung“, die zu einer
Zweckentfremdung von Entwicklungsgeldern für außenpolitische
Interessen führen könne.
Ob und wie die DAC-Empfehlungen umgesetzt werden, ist offen. Bei den zuständigen Behörden – der Direktion für Entwicklung
und
Zusammenarbeit
(DEZA) und dem Staatssekretariat
für Wirtschaft (SECO) – sieht man
sich aufgrund des Länderberichts
grundsätzlich auf dem richtigen
Weg. Man werde nun prüfen, wo
Handlungsbedarf bestehe und
die Programme „fortlaufend optimieren“. 
Theodora Peter

schweiz – kurz notiert

Der russische Erdgasförderriese Gazprom hat
den diesjährigen Schmähpreis der globalen
Zivilgesellschaft erhalten, den „Public Eye
Award“. Grund für den unrühmlichen Publikumspreis, der jährlich anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos vergeben wird,
ist die erste Gazprom-Ölförderplattform in
der Antarktis. Im September vergangenen
Jahres versuchten Greenpeace-Aktivisten,
sie zu entern; sie wurden daraufhin für drei
Monate in Russland inhaftiert. Nominiert
waren auch die Unternehmen Syngenta,
Bayer und BASF. Der Jurypreis ging an den
amerikanischen Textilriesen GAP, weil dieser
sich weigert, das internationale Abkommen
für mehr Sicherheit in Fabriken in Bangladesch zu unterzeichnen. Die Vereinbarung
wurde nach dem Einsturz einer Textilfabrik
lanciert, bei dem mehr als 1000 Menschen
ums Leben kamen. Über 100 global tätige
Bekleidungsfirmen haben das Abkommen
unterzeichnet, wie die Erklärung von Bern
und Greenpeace namens des Public Eye
Award mitteilten. 
(ver)

Eine Jeans ist das Symbol der ökumenischen
Kampagne 2014 der Schweizer Hilfswerke Brot
für alle, Fastenopfer und Partner sein. An ihr
zeigen die Hilfswerke „wie bedenklich wir mit
den Ressourcen Mensch und Umwelt umgehen“. Die Herstellung einer Jeans ist oft verbunden mit hohem Wasserverbrauch, vergifteten Böden und prekären Arbeitsbedingungen. Dieser Ausbeutung wollen die Hilfswerke entgegenwirken und nehmen die
Konsumentinnen und Konsumenten in die
Pflicht. Sie informieren über giftigen Baumwollanbau, Chemikalien beim Färben und
über den Lohn für Näherinnen, der rund ein
Prozent des Ladenpreises einer Jeans ausmacht – kaum den Wert eines Knopfs. Empfohlen wird, auf unnötige Schnäppchenkäufe
zu verzichten, die Schuhe mal zum Schuhmacher zu bringen und auf Labels wie Bio oder
Max Havelaar zu achten. Die Kampagne, die
bis Ostern dauert, trägt den Titel: „Die Saat
von heute ist das Brot von morgen.“ 
(ver)
www.sehen-und-handeln.ch
www.cleanclothes.ch
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Wien entdeckt die Diaspora
Entwicklungsfachleute beraten über die Einbindung von Migranten
Fast die Hälfte der Wiener Bevölkerung hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Die „Fremden“
werden meist als Problem wahrgenommen. Doch jetzt werden erste
Schritte unternommen, ihr entwicklungspolitisches
Potenzial
stärker zu nutzen.
Das Potenzial, auch das entwicklungspolitische, der Diaspora-Gemeinschaften wird unzureichend
genützt. Das will die Wiener
Stadtregierung ändern, wenn es
nach der Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) geht. Sie eröffnete
am 11. Februar ein Forum zum
Thema Migration und Entwicklung im Wiener Rathaus, das als
Auftakt für eine verbesserte Kooperation dienen soll.
Orientieren will man sich dabei an Erfahrungen der italienischen Stadt Bologna und des
Schweizerischen Departements
für
Entwicklungszusammenarbeit (DEZA), das 2008 ein Programm Migration und Entwicklung eingerichtet hat. Das mit
knapp sieben Millionen Euro dotierte Programm soll ein günstiges Umfeld für Zuwanderer schaffen und sie in entwicklungspolitische Initiativen einbinden. In Bologna, erklärte Lucia Fresa vom
Entwicklungs- und Menschenrechtsbüro der Bologneser Stadtverwaltung, setzt man vor allem
auf Bildung und Ausbildung. Sowohl Fresa als auch Martina
Schlapbach von der DEZA mussten aber zugeben, dass noch immer mehr über die Migranten als
mit ihnen gesprochen werde.
Auch Shams Asadi, Leiterin der
Menschenrechtskoordination im
Wiener Rathaus, sieht Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung als
ersten Schritt. Die Stadt Wien hat
vor zehn Jahren ein Antidiskriminierungsgesetz erlassen und
pflegt seit einigen Jahren einen Dialog mit der afrikanischen Diaspora, die sich in der Afrikanischen
Vernetzungsplattform (avp) zu-

sammengeschlossen hat. 2010
wurde die Plattform anlässlich der
Fußball-WM in Südafrika in eine
gemeinsame Kampagne eingebunden mit dem Ziel, afrikanische
kulturelle Werte zu fördern und
bekannter zu machen. Eine dauerhafte Zusammenarbeit ist daraus
aber nicht entstanden.
Alexis Nshimyimana Neuberg
von der avp verweist auf den Erfahrungsschatz, der gehoben werden könne: „Wer mit uns arbeitet,
vermeidet leere Kilometer für
Forschungen, weil wir die Information längst haben.“ Er forderte,
zunächst müsse die etwa 45.000
Menschen umfassende afrikanische Gemeinschaft in Österreich
als entwicklungspolitische Kraft
anerkannt werden: „Und wenn
wir respektiert sind, möchten wir
auch Geld.“ Helmuth Hartmeyer,
der die Austrian Development
Agency (ADA) vertrat, stimmte
auf dem Wiener Forum dem Ruf
nach Anerkennung zu. Allerdings
kritisierte er den antiquierten
Entwicklungsdiskurs: „Ich nehme
in Diaspora-Projekten immer
wieder lineare Konzepte nachholender Entwicklung wahr.“
Für Hartmeyer ist Migration
ein wichtiges Thema der Entwicklungspolitik, weil sie maßgebliche Konsequenzen sowohl für die
Herkunfts- als auch für die Zielländer habe. „Die öffentliche Debatte und nicht zuletzt die Wahl-

Die Stadt Wien will Migranten wie diese Vertreter der
ägyptischen österreichischen Jugend mehr einbeziehen.
picture alliance/picturedesk.com

erfolge der FPÖ belegen Letzteres
auch für Österreich.“ Er bedauerte
aber, dass das Thema in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit Österreichs praktisch keine
Rolle spiele: Im entwicklungspolitischen Dreijahresprogramm für
die Jahre 2008 bis 2010 sei ihm
noch ein eigenes Kapitel gewidmet worden. Im aktuellen Programm bis 2015 hingegen komme das Thema nur als Randnotiz
vor. „Das Entwicklungspotenzial
in der Thematik wird nicht anerkannt“, sagte Hartmeyer.
Die ADA fördert seit Jahren Initiativen, Aktionen und Festivals
von afrikanischen Vereinen und

Diasporaorganisationen – laut
Hartmeyer als Beitrag gegen die
Bildung von Stereotypen und
Rassismus wie auch zur sozialen
Integration. Die Veranstaltung in
Wien fand im Rahmen eines dreijährigen Projektes der Europäischen Union und der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit statt. Projektleiter Michael
Fanizadeh bedauerte, dass es
nicht nur an geeigneten Förderstrukturen und Weiterbildungsmaßnahmen fehle, sondern das
entwicklungspolitische Engagement von Migranten auch von
rechtlichen Barrieren behindert
werde.
Ralf Leonhard

österreich – kurz notiert

Trotz Sparplänen der neuen Regierung wird
Österreichs Entwicklungshilfe nicht gekürzt.
Bilaterale Projekte werden weiter mit 77 Millionen Euro im Jahr gefördert. Im Rahmen
des von der neuen Regierung verordneten
Sparzwangs für alle Ministerien sollte die
Hilfe eigentlich fast halbiert werden. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) gab im Januar
Entwarnung: Für bilaterale Projekte und Programme werde 2014 genauso viel Geld zur
Verfügung stehen wie 2013. In Absprache mit
Vizekanzler und Finanzminister Michael

Spindelegger (ebenfalls ÖVP) werde das nötige Geld bei der multilateralen Hilfe gespart.
So sollen die Zahlungen an den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank verringert werden.
Der Geschäftsführer der österreichischen
Agentur für Entwicklungszusammenarbeit
(ADA), Martin Ledolter, zeigte sich nach der
Entscheidung erleichtert. Mit dem Budget
aus dem Außenministerium setzt die ADA
jährlich rund 500 Projekte und Programme
in armen Ländern um. 
(rld)
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Keine billige Gnade
Kirchliche Handreichung soll laxen Umgang mit der Taufe verhindern
Evangelische Kirchen haben eine
Handreichung zur Taufe von Nichtchristen veröffentlicht. Anlass ist
der Vorwurf von Behörden, Pfarrer
würden Asylsuchenden mit der
Taufe Vorteile im Asylverfahren
verschaffen.
Deutschland ist ein säkularer
Staat. Ob jemand getauft ist, sollte bei einem Asylverfahren keine
Rolle spielen. Doch wenn sich ein
Flüchtling aus einem Land, in
dem Christen verfolgt werden,
erst in Deutschland taufen lässt,
stellt sich für die Behörden die
Frage, ob das aus echter Überzeugung geschieht oder nur, um im
Asylverfahren bessere Karten zu
haben. Pfarrer wiederum sind beauftragt, Menschen, die Christen
werden wollen, ohne Ansehen der
Person zu taufen.
Doch was tun, wenn jemand
um die Taufe bittet, weil demnächst sein Asylantrag verhandelt werden soll? Der Verein der
zum Christentum konvertierten
Moslems in Oberhausen geht sogar so weit, dass er auf Asylsuchende zugeht und ihnen eine
rasche Taufe anbietet. Die Freikirche veröffentlicht sofort den Namen im Internet – quasi als öffentliches Bekenntnis zum Christentum.
Für die Behörden handelt es
sich dabei um einen „Missbrauch“
der Taufe. Wann die Taufe missbraucht wird, ist für Thorsten
Leißer, Referent für Menschenrechtsfragen bei der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), aber keine Frage für Behörden. „Die Taufe ist ein verbrieftes
Selbstbestimmungsrecht der Kirche“, sagt er. Einen allzu laxen
Umgang damit sieht aber auch er
kritisch. „Taufe ist keine billige
Gnade.“ Damit dies nach innen
und nach außen eindeutig kommuniziert wird, hat die EKD nun
zusammen mit der Vereinigung
Evangelischer Freikirchen (VEF)
eine Handreichung mit dem
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sperrigen Titel „Zum Umgang mit
Taufbegehren von Asylsuchenden“ herausgegeben.

Was bedeutet die Taufe
für das Asylverfahren?
Zahlen zu taufwilligen Asylsuchenden in Deutschland hat
Leißer nicht. In der Nordkirche
habe es in einem Zeitraum von
ein bis zwei Jahren etwa 300 Fälle
gegeben, sagt er. Doch egal wie
hoch die Zahl sein mag, die EKD
und die VEF möchten, dass die,
die sich taufen lassen, vorher
über die wichtigsten Fragen des
christlichen Glaubens aufgeklärt
werden, wenn nötig mit Hilfe eines Übersetzers. Und die, die taufen, sollen wissen, welche Fragen
sich durch die Taufe in einem
Asylverfahren ergeben und wie

sie Asylsuchenden sonst helfen
können. Dafür werden Ansprechpartner in den Landes- und Freikirchen genannt.
Unter den taufwilligen Asylsuchenden sind viele Muslime.
Fallbeispiele aus dem Iran und
aus Afghanistan zeigen, dass sie
bei der Handreichung mit im
Blick sind. So wird erwähnt, dass
Muslime ein Risiko eingehen,
wenn sie sich taufen lassen – nach
konservativer Lesart der Scharia
kann dies in einigen Ländern sogar die Todesstrafe bedeuten. Die
islamischen Verbände wurden bei
der Erarbeitung der Handreichung allerdings nicht eingebunden. „Warum auch?“, fragt Leißer.
In Deutschland herrsche Religionsfreiheit. „Wir haben gute Kontakte zu den muslimischen Ver-

tretern und setzen uns für Religionsfreiheit in anderen Ländern
ein“, fügt er hinzu.
Auch Heinrich Georg Rothe,
Islambeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, glaubt nicht, dass die EKDHandreichung ein Problem für
die in Deutschland lebenden
Muslime darstellen könnte. „Unter Muslimen in Deutschland ist
es weitreichend bekannt, dass es
immer wieder Taufen gibt, insbesondere bei Menschen mit iranischem Migrationshintergrund.“
Eine Konversion werde in der Regel akzeptiert, auch wenn man sie
bedauere, sagt Rothe und verweist auf eine Reihe von Bekenntnissen der islamischen Verbände
zur Religionsfreiheit.
Katja Dorothea Buck
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Gegen den Gott des freien Marktes
Kardinal Rodríguez Maradiaga aus Honduras ermahnt die Politik
Der honduranische Kardinal Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga hat
den Staaten angesichts der 2015
auslaufenden UN-Millenniumsziele ins Gewissen geredet. Bei einem
Besuch in Berlin mahnte er im Januar, die mit großem Optimismus
gestarteten Ziele zur Reduzierung
von Armut und Krankheiten blieben unerfüllt, wenn die Regierungen sich nicht stärker engagierten.

Der honduranische Kardinal Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga bei einem Besuch im Vatikan im März 2013.
Filippo Monteforte/afp/Getty Images

Der Kardinal ging hart mit den
Politikern ins Gericht – vor allem
auf seinem Heimatkontinent.
„Die größte Herausforderung ist
es, das Evangelium wieder in die
Politik zu bringen“, sagte er. „Politik ist zu einer Industrie geworden, die nicht mehr im Dienst des
Gemeinwohls steht.“ Die Regierungen müssten aufhören, sich
von wirtschaftlichen Interessen
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leiten zu lassen, und sich stattdessen wieder als Diener der Gesellschaft verstehen.
Die Kirche werde nicht aufhören anzuklopfen, betonte der Ordensmann der Salesianer. Aber
die Veränderungen müssten aus
der Politik kommen. Zugleich bedauerte Rodríguez, dass Kritiker
aus dem Klerus schnell verächtlich gemacht würden – wie jüngst
Papst Franziskus für seine Kapita-

lismuskritik. Vor allem in den USA
wolle man die die unangenehmen Wahrheiten nicht hören. Dabei richte sich Franziskus nicht
gegen wirtschaftliche Fortschritte, sondern gegen die egoistische
Ausrichtung der Globalisierung.
„Nur die Märkte der Welt sind
globalisiert, nicht aber die Solidarität“, kritisierte der Kardinal,
der auch Präsident des Verbandes katholischer Hilfswerke Cari-

tas Internationalis ist. „Es ist ein
Fehler, alles dem Gott des freien
Marktes zu überlassen.“ Denn
dort sei die Macht in zu wenigen
Händen konzentriert. „Nur wenige regieren die Welt“: Politik,
Banken, Supermärkte, Medien.
„Für mich ist die Globalisierung
gescheitert.“
Rodríguez forderte ferner
eine Rückbesinnung auf die Werte der beruflichen Ausbildung –

im Handwerk ebenso wie in der
Landwirtschaft, besonders in Lateinamerika und Afrika. So liege
das Bildungsideal weltweit zu
sehr in einer akademischen Laufbahn, die oft in die Arbeitslosigkeit führe. Zudem reiche Wirtschaftswachstum allein nicht aus,
um Arbeitsplätze zu schaffen.
„Wir brauchen ein anderes Entwicklungsmodell“, betonte der
Kardinal. 
Marina Zapf
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„Mehr Engagement heißt nicht mehr Soldaten“
Militärbischof Dutzmann besucht die Bundeswehr und ein Entwicklungsprojekt in Mali
Martin Dutzmann ist in einer Doppelfunktion nach Mali geflogen.
Bei seiner letzten Auslandsreise als
evangelischer Militärbischof hat
der neue Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) Anfang Februar
nicht nur Soldaten besucht, sondern auch das Projekt einer Partnerorganisation von „Brot für die
Welt“.
Es ist reiner Zufall, dass die 100 in
Mali stationierten deutschen Soldaten Anfang Februar gleich zwei
Mal hohen Besuch bekommen
haben. Im Gegensatz zum spontanen Kurztrip der neuen Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen hatte Martin Dutzmann seinen Besuch seit Monaten geplant. Voraussichtlich im
Mai wird der neue EKD-Bevollmächtigte auf Wunsch des EKDRates sein Nebenamt als Militärbischof abgeben.
Mali habe im Gegensatz zu
Afghanistan ein funktionierendes Staatswesen, sagt Dutzmann.
Doch das müsse geschützt und
ausgebaut werden. „Dabei ist das
Land auf die Unterstützung Europas angewiesen.“ Dass Ministerin
von der Leyen das deutsche Kontingent im Rahmen der EU-Ausbildungsmission auf 250 Soldaten erhöhen will, könnte die Ausbildung der malischen Armee beschleunigen. Allerdings sei zu
bedenken, dass die Bundeswehr

durch weitere Auslandseinsätze
und interne Reformen bereits
sehr belastet sei.
Anfragen hat der Militärbischof an das Gesamtkonzept des
Einsatzes: „Die malischen Truppen werden zwar von EU-Soldaten ausgebildet“, sagt er. Es sei jedoch nicht geklärt, wie sie für die
Aufgabe, im Norden des Landes
für Sicherheit zu sorgen, angemessen ausgerüstet werden können. Zwar gebe es gute Gründe,
dass die EU keine Waffen in Spannungsgebiete liefere. Es bleibe
aber die Frage, ob eine Ausbildung ohne angemessene Ausrüstung die gewünschten Erfolge
bringe.

pektive wahrnehmen“, sagt Dutzmann. Auf seinen Wunsch fand
ein Gespräch zwischen Bundeswehrangehörigen sowie Vertretern internationaler Hilfsorganisationen und der malischen Zivil-

„Um auf komplexe Situationen in
Krisengebieten kohärent und
wirksam reagieren zu können,
brauchen wir eine Querschnittstruktur“, erklärt er. Denkbar sei
ein eigenes Ministerium für Frie-

Die jeweils andere Perspektive
in den Blick nehmen
Dutzmann hält es für unglücklich, dass ein größeres Engagement Deutschlands in Afrika anscheinend automatisch mit mehr
Soldaten verknüpft werde. „Wir
können sehr viel im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit
bewirken“, sagt der Theologe, der
in den fünf Tagen in Mali von
Mitarbeitenden von „Brot für die
Welt“ begleitet wurde. Gemeinsam besuchten sie ein Dorfentwicklungsprojekt einer Partnerorganisation des Hilfswerks.
„Es ist mir ein Anliegen, dass
auch die Soldatinnen und Soldaten das Land und die Situation
vor Ort aus einer anderen Pers-

Der evangelische Militärbischof Martin Dutzmann in
Mali bei einem Projekt von „Brot für die Welt“.
Dirk Rademacher

gesellschaft statt. „Die staatliche
Entwicklungszusammenarbeit
und ein gegebenenfalls notwendiges militärisches Engagement
können einander ergänzen und
die jeweils andere Perspektive in
den Blick nehmen.“
Sein Besuch in Mali habe ihm
bestätigt, dass die derzeitige Ressortaufteilung im Bundeskabinett überdacht werden sollte.

den und internationale Sicherheit, „in dem – unter dem Primat
des Zivilen – die Perspektiven von
Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik zusammen kommen“. Das Engagement der evangelischen Kirche sei davon aber
noch einmal zu unterscheiden.
„Wir müssen dort aktiv werden,
wo die Not am größten ist.“
Katja Dorothea Buck
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EKD: Militäreinsätze brauchen ein politisches Mandat
Margot Käßmanns Worte zu Afghanistan „nicht weit von der Realität entfernt“
Die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zieht eine kritische Bilanz des Militäreinsatzes in
Afghanistan. Von Frieden am Hindukusch „kann nicht die Rede sein“,
heißt es in einer Stellungnahme
der EKD-Kammer für öffentliche
Verantwortung. Von Beginn an
hätten klare zivile Ziele gefehlt.
Der neue Text „Selig sind die
Friedfertigen“ prüft, inwieweit
der Einsatz der Bundeswehr am
Hindukusch dem Leitbild der
evangelischen Friedensethik entspricht. „Wir reden nicht mehr
vom gerechten Krieg, wir reden
vom gerechten Frieden“, betonte
der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider bei der Vorstellung der Stellungnahme in Berlin.
Im Raum stand dabei weiter die
Aussage der früheren EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann
„Nichts ist gut in Afghanistan“
von vor vier Jahren, mit der sie
den Vorrang von Waffengewalt
vor friedlicher Konfliktbewältigung kritisiert hatte.
Auch nach Einschätzung des
früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen
Papier, der die Kammerberatungen geleitet hat, ist der auslaufende Militäreinsatz von „gravierenden Defiziten“ gekennzeichnet. Es
sei nur unzureichend gelungen,
die Bevölkerung zu schützen, Not
zu lindern und eine rechtstaatliche Ordnung aufzubauen. „Nur
Recht schafft Frieden“, sagte Papier. Der Rat sei zu der Einschätzung gelangt, dass Käßmanns
Worte differenziert betrachtet
werden müssten, aber „nicht weit
von der Realität entfernt sind“.

Die EKD fordert eine
„schlüssige Exitstrategie“
Aus der Analyse der Fehler in Afghanistan leitet die EKD eine Forderung ab, die perspektivisch
auch für weitere Auslandseinsätze Deutschlands gelten soll: Nicht
nur militärische Mittel sollten
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künftig vom Bundestag gebilligt
werden müssen. Stattdessen
müsse von Beginn an eine zivile
Aufbaustrategie „in ein konzises
friedens- und sicherheitspolitisches Gesamtkonzept“ eingebettet, vom Bundestag debattiert
und zusammen mit dem Militäreinsatz mandatiert werden, sagte
Papier. Der Einsatz des Militärs
müsse an seinem „Beitrag zu politischen Zielen gemessen werden“.
Zu einem politischen Mandat gehöre außerdem „eine durchdachte und schlüssige Exit-Strategie“ –
und zwar jedes Mal, wenn Bundeswehrsoldaten ins Ausland geschickt würden, wie zuletzt nach
Mali.

Auch der EKD-Ratsvorsitzende Schneider betonte, das Parlament müsse mehr in die Friedenspflicht eingebracht werden.
Erforderlich sei unter anderem
ein Finanzrahmen für zivile Hilfe,
damit Hilfsorganisationen nicht
für jedes Projekt bei den Ministerien anklopfen müssten.

Die EKD-Kammer war sich nicht
in allen Punkten einig
Der EKD-Kammer für öffentliche
Verantwortung unter Vorsitz von
Hans-Jürgen Papier gehören
Theologen, Politiker, Militärs und
Wissenschaftler an. Papier und
Schneider räumten ein, dass es in
der Kammer durchaus Differen-

zen gegeben habe – etwa in der
Bewertung der Legitimität der internationalen Schutztruppe ISAF
nach geltendem Völkerrecht und
insbesondere des US-geführten
Antiterror-Einsatzes Operation
Enduring Freedom, der viele zivile Opfer in der Bevölkerung gefordert hat. Von einer Spaltung könne aber keine Rede sein.
Auch sei die Debatte nicht abgeschlossen. So müsse insbesondere der Einsatz von Drohnen
kritisch diskutiert werden. „Wenn
Verantwortung delegiert wird an
Algorithmen, die sich verselbstständigen, wie weit kann man da
noch von Verantwortung reden?“,
fragte Schneider.
Marina Zapf

kirche und ökumene – kurz notiert

Misereor wird mit 800.000 Euro drei weitere
Jahre das politische Engagement der panafrikanischen Bischofskonferenz (SECAM) unterstützen. Das sogenannte Good-GovernanceProjekt, das bereits seit sieben Jahren läuft,
ist eines der größten Misereor-Projekte in
Afrika und soll der dortigen Kirche eine stärkere Stimme in gesellschafts- und entwicklungspolitischen Themen geben. „Wir sind in
Afrika mit außerordentlich großen Herausforderungen auf dem Gebiet einer nachhaltigen Entwicklung, in Fragen des Rechtswesens, von Frieden und Versöhnung konfrontiert“, sagt Misereor-Geschäftsführer Martin
Bröckelmann-Simon. „Diese Probleme können nicht auf lokaler Ebene bewältigt, sondern müssen von allen regionalen Kirchen
des Kontinents gemeinsam angepackt werden.“
Bisher hat die SECAM erreicht, als Beobachter an Sitzungen der Afrikanischen Union teilnehmen und eigene Stellungnahmen
zu Versammlungen und Kommissionen einbringen zu dürfen. Auf regionaler und nationaler Ebene haben Kirchen-Verantwortliche
laut einer externen Evaluation gelernt,
schneller auf politische, soziale und ökonomische Prozesse zu reagieren. In Konflikten
wie in Mali, Tunesien, der Elfenbeinküste
und dem Südsudan hat die SECAM Vermittler entsandt, die mit Präsidenten, Rebellen-

führern und kirchlichen Autoritäten Ansätze für Lösungen suchen.
(kb)

Die niederländische Friedensorganisation IKV
Pax Christi hat den Verweis auf Christus aus
ihrem Namen gestrichen. Der Bezug auf das
Christentum sei hinderlich, um ein größeres
Publikum für die Friedensarbeit zu begeistern, sagte Geschäftsführer Jan Gruiters einer holländischen Tageszeitung. Pax bleibe
aber eine christliche Organisation. IKV Pax
Christi ist 2006 aus dem Zusammenschluss
des Interkirchlichen Friedensrats (IKV) und
des niederländischen Zweigs der katholischen Friedensbewegung Pax Christi entstanden. Die Organisation wird von sechs
christlichen Kirchen in den Niederlanden
getragen und arbeitet interkonfessionell.
Pax christi Deutschland reagierte überrascht
auf die Umbenennung der niederländischen
Schwesterorganisation. Es sei ein mutiger
Schritt, sagt Generalsekretärin Christine
Hoffmann. Sie könne nachvollziehen, dass
eine christliche Friedensorganisation im Nahen Osten oder in Russland nicht den Verdacht missionarischer Arbeit erwecken wolle. „Der neue Name drückt eine Offenheit für
alle aus. Die zentrale Botschaft, nämlich die
Friedensarbeit über alle Grenzen hinweg,
bleibt erhalten“, sagt Hoffmann. 
(kb)
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Experten in eigener Sache
Behinderte Menschen machen bei der Entwicklungszusammenarbeit von Rheinland-Pfalz mit
Menschen mit Behinderung können sich künftig an der seit 1982
bestehenden Partnerschaft von
Rheinland-Pfalz und Ruanda in
Zentralafrika beteiligen. Beide Länder gelten als Vorreiter bei der Inklusion von behinderten Menschen.
Bei einer Projektreise im Oktober
2013 knüpfte die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz (LAG) Kontakte zum 2010 gegründeten staatlichen Nationalen Behindertenrat
Ruandas und dem nichtstaatlichen Verband National Union of
Disabilities Organisation (NUDOR). In Zukunft wollen Mitglieds
organisationen der rheinlandpfälzischen LAG gemeinsam mit
Partnerorganisationen Projekte
durchführen. Ein Gegenbesuch
der ruandischen Partner ist für
Juli 2014 geplant. Im Oktober soll
die Einbeziehung Behinderter in
der Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda festgeschrieben werden. „Für uns ist das
ein Novum“, sagt Stephan Heym
von der LAG. Zum ersten Mal können sich Selbsthilfe-Organisationen von Behinderten aus dem
Bundesland als „Experten in eigener Sache in die Entwicklungszusammenarbeit einbringen“.

Grundlage der neuen Kooperation ist die UN-Konvention für
die Rechte behinderter Menschen.
Sie legt den Schwerpunkt auf Inklusion, die volle gesellschaftliche Teilhabe von Behinderten.
Für die Entwicklungszusammenarbeit bedeutet die Konvention
eine Verlagerung vom „Fürsorge“Ansatz hin zu mehr Selbstverantwortung und Mitbestimmung für
behinderte Menschen.
In Ruanda trat die Konvention 2008 in Kraft, in Deutschland
ein Jahr später. Beide Länder haben sich für die praktische Umsetzung eingesetzt. RheinlandPfalz hat als erstes deutsches
Bundesland einen Aktionsplan,
in Ruanda hat der Nationale Behindertenrat einen Fünf-JahresStrategieplan
verabschiedet.
Dazu gehören zum Beispiel Kampagnen gegen die Diskriminierung Behinderter und Bemühungen, ihre Lebensbedingungen zu
verbessern.
Auch wenn nichtstaatliche
Organisationen in Ruanda kritisieren, der Plan werde nicht in allen Punkten in die Praxis umgesetzt, sei doch ein ernsthaftes Bemühen erkennbar. Zum Beispiel,
so Richard Auernheimer vom
Partnerschaftsverein Ruanda –
Rheinland-Pfalz, würden behin-

derte Kinder wie von der UN-Konvention gefordert in Regelschulen
unterrichtet. Vorher gab es das so
gut wie gar nicht. Ein parlamentarischer Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung bringt ihre Anliegen ins nationale Parlament in Kigali ein.

Laut Fachleuten bemüht sich
Ruanda ernsthaft um Inklusion
Aber die Probleme bei der Verwirklichung von gesellschaftlicher Teilhabe für behinderte
Menschen in Ruanda bleiben
groß. Rund fünf Prozent der Bevölkerung werden von offiziellen
Stellen als behindert eingestuft,
wahrscheinlich sind es mehr. Soziale Benachteiligung ist noch
weit verbreitet in Ruanda. Bei der
Erbfolge werden Behinderte häufig übersehen. Es gibt immer
noch Fälle von behinderten Kindern, die versteckt werden und
als „Schande“ für ihre Familien
gelten.
In den Behinderteneinrichtungen fehlen häufig medizinisches Gerät und Therapieangebote. Erziehern und Lehrern mangelt es oft an den erforderlichen
fachlichen Qualifikationen. Während manche Behindertenzentren die jungen Menschen auf Regelschulen vorbereiten, vermit-

teln andere noch wenig Anreize
zur Inklusion. „In Ruanda ist der
Inklusionsansatz genauso umstritten wie in Deutschland“, sagt
Mona Harbich vom Innenministerium in Mainz. In dem zentralafrikanischen Land werde ebenso
über den Sinn von speziellen Förderschulen und Werkstätten ausschließlich für Behinderte diskutiert wie in Deutschland.
Auf der anderen Seite hat Ruanda aber auch eine aktive Zivilgesellschaft, die sich seit Jahren
bemüht, Diskriminierung abzubauen, und dabei von staatlichen
Stellen gefördert wird. Mona Harbich sieht neben Ausgrenzung
auch „große Unterstützung und
viel Engagement“ für Behinderte
in Ruanda.
In Zukunft sollen Kooperationen von Schulen und Förderschulen aus Rheinland-Pfalz mit Behinderteneinrichtungen in Ruanda ausgebaut werden. Die Landesschule für Gehörlose in
Neuwied plant eine Partnerschaft
mit der Gehörlosenschule in Butare. Aber vor allem bekommen
durch die Zusammenarbeit der
Selbsthilfeorganisationen in beiden Ländern Behinderte selbst
eine Stimme bei der Planung und
Umsetzung von Initiativen.
Claudia Mende
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KfW-Entwicklungsbank
Seit Anfang des Jahres leitet der
frühere entwicklungspolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Ruck, das
KfW-Büro in Yaoundé, Kamerun.
Leiter des Schwerpunktteams „Infrastruktur Südasien“ ist seit Mitte Januar Felix Klauda. Er war bisher verantwortlich für das Team
„Beteiligungen/Mandate/Mitgliedschaften“. Das Schwerpunktteam „Infrastruktur Südliches Af-

rika“ leitet jetzt Jan Martin Witte,
der vom Schwerpunktteam „Umwelt und Energie“ kommt. Seit
dem Februar wird das Länderteam „Südasien, Afghanistan, Pakistan“ von Yasmin Tawfik geleitet.
Um das Vergabemanagement
zu verbessern, bildet die KfW Spezialistenteams. Die ersten vier
Teams werden geleitet von Thilo
Sommer, bisher Senior-Projektmanager „Energie südliches Afrika“, Bernd Leibbrandt, zuvor Regio-

nalbeauftragter für das Südliche
und Zentrale Afrika, Florian Sekinger, bisheriger Leiter des Kompetenzcenters Klimazertifikate, und
Frank Albert, zuletzt Senior-Projektmanager im Schwerpunktteam „Energie und Transport
Südosteuropa und Türkei“.

Vereinte Nationen – Scientific
Advisory Board (SAB)
Professor Jörg Hinrich Hacker wurde von UN-Generalsekretär Ban

Ki-Moon als einziger deutscher
Vertreter unter 26 international
renommierten Wissenschaftlern
in den neuen ehrenamtlichen
wissenschaftlichen Beirat der UN
berufen. Der Mediziner ist seit
2010 Präsident der Deutschen
Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Von 2008 bis 2010 war
er Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin, von 2003 bis 2009
Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Mit-

3-2014 |

personalia journal

glieder des Beirats werden die
Vereinten Nationen künftig zu
Nachhaltigkeitsthemen beraten.

tin im Kirchenamt der EKD leitet
Bosse-Huber die Hauptabteilung
„Ökumene und Auslandsarbeit“.

Asienhaus

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Seit Februar leitet Monika Schlicher das Asienhaus in Köln.
Die Politologin
und Historikerin folgt auf
Klaus Fritsche, der aus Altersgründen ausscheidet. Von 1997 bis
2012 hat Monika Schlicher die
Menschenrechtsorganisation
„Watch Indonesia!“ geleitet.

Seit 1. März leitet Dörte Wollrad
das Stiftungsbüro in Argentinien.
Sie folgt auf Achim Wachendorfer,
der in Ruhestand geht.

Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD)
Petra Bosse-Huber ist seit Januar neue Auslandsbischöfin
der EKD. Die
54-jährige Theologin folgt auf
Martin Schindehütte, der in den
Ruhestand geht. Als Vizepräsiden-

Österreich

Weltdachverband katholischer
Entwicklungsorganisationen
(CIDSE)
Der Geschäftsführer der Koordinierungsstelle
der Österreichischen Bischofskonferenz, Heinz
Hödl, ist zum
neuen Präsidenten von CIDSE gewählt worden. In der fast fünfzigjährigen Geschichte des Weltverbands ist er der erste Österreicher
in diesem Ehrenamt. Hödl ist
Nachfolger von Chris Bain aus
Großbritannien, dessen dreijähri-

ge Amtszeit zu Ende ging. CIDSE
wurde 1967 im Nachgang zum Vatikanischen Konzil gegründet,

um die Arbeit der katholischen
Entwicklungsorganisationen
weltweit zu koordinieren. 

Wir trauern um

Eberhard le Coutre
07.03.1928 – 19.01.2014

Eberhard le Coutre hat als Gründer und langjähriger
Chefredakteur der Zeitschrift „Der Überblick“
den entwicklungspolitischen Diskurs in Deutschland
und die entwicklungspolitische Bildung in der Kirche
wesentlich mit geprägt. Er hat damit ein herausragendes
Forum mit weitem ökumenischem Horizont und
mit erfrischender geistiger Freiheit geschaffen. Er war
ein Meister der Sprache, ein Freund des klaren
Arguments und ein engagierter Pastor. Die kirchliche
Entwicklungsarbeit hat ihm viel zu verdanken.
In dankbarer Erinnerung

Präsidentin Cornelia Füllkrug-Weitzel
Vorstand Prof. Dr. Claudia Warning
Vorstand Tilman Henke
Berlin, 07.02.2014

Ein entschiedener Friedensfreund
Von 1969 bis 1990 war er Chefredakteur
Am 19. Januar ist Eberhard
le Coutre im 86. Lebensjahr des „überblick“ (dü), der von uns 1964 als eine
gestorben. Er war ein Mann Art Rundbrief der DÜ-Mitarbeiter gegründet,
des Wortes und blieb es aber von ihm zu einer großen Fachzeitschrift
auch, als er es mit der Viel- für ökumenische Begegnung und internatiofalt der Worte zu tun be- nale Zusammenarbeit ausgebaut wurde. Sie
kam. Im Französischen be- genoss in Kirche und Politik im deutschsprazeichnet „le coutre“ einen chigen Raum bald hohes Ansehen. GleichzeiTeil des Pfluges, und wir können bezeugen, tig versuchte le Coutre, die Medien für das
dass dieser Mann mit Gottes Segen auf vie- Thema Entwicklungspolitik aufzuschließen –
zum Beispiel mit einer Hospitation beim
len Feldern Gutes bewirkt hat.
Er stammte aus Rügenwalde in Pom- „überblick“ für angehende Journalisten und
mern, erlebte früh den Verlust des Vaters mit Medien-Reisen in Partnerländer.
und die Nöte von Krieg und Nachkriegszeit.
Über vier Jahrzehnte stellte „der überblick“
Im Westen folgten Abitur und Studium, erst unter der Leitung von le Coutre und seiner
Physik, dann Theologie. Als Studentenpfar- Nachfolgerin Renate Wilke-Launer ein selbstrer und Stipendienreferent im Diakonischen ständiges, ungewöhnliches und erfolgreiches
Werk der EKD unter Christian Berg, dem Projekt ökumenischer Publizistik dar. Dass
Gründer von „Brot für die Welt“, setzte er die Zeitschrift und der Fachkräftedienst im
sich vor allem dafür ein, Pioniere für Weltof- neuen Millennium in die Strukturen des
fenheit und Weltverantwortung zu gewin- kirchlichen Entwicklungsdienstes anders einnen. So entstanden das Überseekolleg und geordnet wurden, konnte le Coutre, wie wir
die Tagungen im Haus am Schüberg bei wissen, wenig gefallen. Freunde zitieren dazu
Hamburg und wurden zu Anregern und Vor- seinen Spruch: „Seit Jahrtausenden beklagen
läufern des evangelischen Fachkräfte-Diens- die Alten, dass die Dinge nicht mehr so gut getes „Dienste in Übersee“ (DÜ), wo sich Eber- macht werden wie zu ihrer Zeit. Unsere Genehard le Coutre von Anfang an engagierte.
ration ist die erste, für die das wirklich zutrifft.“
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Da zeigt sich schon: Eberhard le Coutre
besaß einen ausgeprägten Humor. Hier
muss man einen seiner vielen Limericks zitieren und darf nun das Pseudonym entschleiern, unter dem seine Verse meist im
Druck erschienen:
Hans Kutterle in Blankenese
vertritt eine mutige These:
Erfolg hat beim Segeln,
beim Skat und im Kegeln,
nur, wer ihn im Überblick lese.
Hier klingen wichtige Hobbies von Eberhard le Coutre an. Wer mit ihm eine Tour auf
hoher See mitgemacht hat, wird noch heute
munteres Seemannsgarn spinnen können.
Aber auch die Ernsthaftigkeit dieses entschiedenen Gottesmannes und Friedensfreundes bleibt uns in Erinnerung, etwa eine
Predigt von der Kanzel einer polnischen Kirche.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau Annemarie, den Söhnen und der ganzen Familie. Mit ihnen gedenken wir eines aufrechten,
frommen, gescheiten und humorvollen guten Freundes.
Manfred Kulessa
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Wer ist zu viel?
Auf einer filmischen Reise um die Welt verscheucht
Werner Boote das Schreckgespenst der Überbevölkerung: Ein sentimentaler Aufklärungsfilm ohne allzu
viel Tiefgang.

Population Boom
Regie: Werner Boote, Österreich 2013
90 Minuten, Kinostart: 27. März 2014

Nach der erfolgreichen Dokumentation „Plastic Planet“ wendet sich der österreichische Filmemacher
Werner Boote in „Population Boom“ einem neuen
Sujet zu: den Menschen. Oder besser, der Erdbevölkerung. Deren Wachstum muss gebremst werden,
sagen manche. Sonst seien weder Klimawandel noch
Umweltzerstörung in den Griff zu bekommen, drohten Hunger, Epidemien, Krieg.
Der Filmemacher will herausfinden, was hinter
der Angst vor zu vielen Menschen steckt. Seine Antwort ist schnell klar: Es gibt nicht zu viele Menschen,
sondern zu viel Gier. Nicht die Milliarden Armen
verseuchen die Umwelt, sondern die viel zu großen
Autos der wenigen Reichen. Und die Slums sind kein
Ausdruck von Überbevölkerung, sondern der Armut
der Bewohner, die sich nicht mehr Land zum Leben
leisten können. Geburtenkontrollen beschränken
das Glück des Einzelnen, jeder soll so viele Kinder haben können, wie er oder sie will. Klar wird auch, dass
die Debatte unterschwellig rassistisch ist. Denn es
stellt sich zwangsläufig die Frage: Wer ist denn zu
viel? Statt den Bevölkerungszuwachs zu kontrollieren, sollte die Politik in die Menschen investieren, in
Bildung und Selbstständigkeit der Frauen.
Mit allzu vielen Fakten hält sich der Film bei seiner Argumentation nicht auf, die Geschichte wird vor
allem von Emotionen und Boote selbst getragen. Wie
eine sanfte Version des US-Filmemachers Michael

Moore leitet er den Zuschauer an, steht in Anzug und
Krawatte, mit aufgespanntem Regenschirm und Zeitung in der Hand auf Straßenkreuzungen in New
York, Peking, Mumbai, Nairobi oder Wien und mischt
sich als Fremdkörper unter die Menschenmassen.
Seinen Gesprächspartnern, den jungen Müttern in
Kenia, dem Hochzeitspaar in China, der Aktivistin in
Bangladesch, stellt er bewusst naive Fragen, auch vor
albernen Blödeleien schreckt er nicht zurück. Das
mag den Einstieg in ein trockenes Thema erleichtern.
Für Spannung oder gar Kontroversen sorgt dieses
Vorgehen kaum.
Auch inhaltlich bleibt der Film oft eindimensional. So sieht er die Bevölkerungspolitik lediglich als
Machtmittel reicher Industriestaaten und ihrer internationalen Erfüllungsgehilfen wie der Weltbank. Sie
fürchten noch mehr Flüchtlinge und Armutsmigranten, das Boot ist schließlich schon voll. Dass im Zuge
der Familienplanung auch in Entwicklungsländern
bestimmte Gruppen unterdrückt werden, kommt
nicht zur Sprache. Genauso wenig thematisiert werden die teils brutalen Konsequenzen der Geburtenkontrolle in China, wo es immer wieder zu Zwangsabtreibungen kommt.
Zwar bleibt der Film fundierte Antworten schuldig und kommt etwas gespreizt daher, aber er regt
zum Nachdenken an. Und er bringt die Geschichte
versöhnlich zu Ende. „Ich weiß, dass es nicht darauf
ankommt, wie viele wir sind, sondern wie wir miteinander umgehen“, sagt Boote, der mit hunderten Pilgern in Bangladesch stehend auf dem Dach eines
komplett überfüllten Zuges fährt. Beruhigend einfach klingt das. 
Sebastian Drescher

Nachrichten vom Tiananmen-Platz
Der Spielfilm „Shanghai Shimen Road“ schildert die
Ursprünge der Demokratiebewegung in China. Regisseur Haolun Shu geht dafür in die Zeit seiner eigenen
Jugend zurück.

Shanghai Shimen Road
Regie: Haolun Shu
China 2011, 85 Minuten
Kinostart: 13. März 2014

Haolun Shu wurde 1972 in Schanghai geboren und
wuchs dort auch auf. Nach einem Filmstudium an
der Southern Illinois University in den USA kehrte er
in den 1990er Jahren nach China zurück, wo er eine
unabhängige Produktionsfirma gründete. Der Film
setzt im Sommer 1988 ein, als der 17-jährige Xiaoli
beim strengen Großvater in der kleinen ShimenStraße wohnt und begeistert mit der Kamera, die
ihm seine Mutter geschenkt hat, alles um sich herum fotografiert. Die Mutter ist in die USA ausgewandert und möchte ihn nachholen. Doch Xiaoli interessiert sich mehr für die schöne Nachbarin Lanmi. Die
22-Jährige arbeitet in einer Fabrik, träumt aber von

einem besseren Leben im Westen. Als Lanmi die Managerin eines großen Hotels kennenlernt, verdingt
sie sich dort als Eskortdame für ausländische Gäste.
Xiaoli beobachtet still, wie Lanmi auf die schiefe
Bahn gerät, kann das aber nicht verhindern, da sie
seine Annäherungsversuche ignoriert.
Eines Tages kommt die gleichaltrige Lili neu in
Xiaolis Klasse. Sie interessiert sich für Politik und
wird von einer Cousine über die studentischen Demonstrationen in Peking informiert. Lili nimmt den
Jungen mit zu einer Solidaritätskundgebung an der
Universität in Schanghai. Die Fotos, die er dort
macht, bringen die beiden in Schwierigkeiten. Als
die Studentenproteste auf dem Tiananmen, dem
Platz des himmlischen Friedens in Peking, am 4. Juni
1989 niedergeschlagen werden, verbrennt Xiaoli auf
Anraten seines Großvaters die Fotos. Später emigriert er in die USA. Als er 2008 zurückkehrt, erkennt
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er sein Heimatviertel Da Zhongli kaum wieder: Die
Häuser sind zerfallen und stehen leer. An ihrer Stelle
werden neue Hochhäuser gebaut.
Der Ich-Erzähler erläutert das Geschehen zu Beginn und am Ende in knappen Off-Kommentaren. Deren melancholischer Ton lässt erkennen, wie er den
gewachsenen Quartieren nachtrauert. Der nostalgische Blick auf den Strukturwandel in der ökonomisch
liberalisierten Volksrepublik manifestiert sich vor allem in der Kontrastmontage von alten Schwarzweißfotos mit aktuellen farbigen Bewegtbildern.
Jenseits der Komplikationen des Erwachsenwerdens und der ersten Verliebtheit transportiert das
Spielfilmdebüt, das vom Evangelischen Entwicklungsdienst gefördert wurde, viele Alltagsbeobachtungen und registriert scheinbar beiläufig politische
Umbrüche. So sind die alten Quartiere sehr dicht besiedelt, seit die Behörden im Zuge der Kulturrevolution Häuser beschlagnahmt und unter der Arbeiterklasse aufgeteilt haben. Die soziale Kontrolle funkti-

oniert exzellent. Wie Xiaoli haben die Bewohner so
gut wie keine Privatsphäre.
In den beiden weiblichen Figuren kristallisieren
sich zwei Denkweisen der 1980er-Jahre: Die materialistische Lanmi aus der Arbeiterklasse ist politisch
desinteressiert, sehnt sich nach Wohlstand und will
nach Amerika. Lili möchte in China bleiben, sympathisiert mit der Demokratiebewegung und hofft auf
Reformen des kommunistischen Systems. Der Protagonist steht dazwischen: Eigentlich will er seiner
Mutter nicht in die USA folgen, doch der Großvater
ermahnt ihn, fleißig Englisch zu lernen, damit er
dort studieren kann.
Der Großvater, selbst ein Opfer der Verfolgung in
der Kulturrevolution, pocht zu Beginn auf die Rückgabe beschlagnahmter Kunstwerke seines Sohnes,
akzeptiert aber am Ende eine Entschädigungszahlung. „Ein Ei kann keinen Stein besiegen“, sagt er zu
Xiaoli, kurz nach den Ereignissen auf dem Tiananmen. 
Reinhard Kleber

REZENSIONEN

Islamismus: eine Sicht unter vielen
Der Schriftsteller Boualem Sansal setzt sich mit dem
Islamismus auseinander. Das geht nur so lange gut,
wie er bei seiner Heimat Algerien bleibt. Als Einstieg in
das Thema ist das Buch wenig geeignet.

Boualem Sansal
Allahs Narren. Wie der Islamismus die
Welt erobert
Merlin-Verlag, Hamburg 2013
176 Seiten, 14,95 Euro
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Wer Boualem Sansals neuestes Buch in die Hand
nimmt, sollte sich zwei Dinge vorab klar machen.
Erstens: Der Autor von „Allahs Narren“ ist nicht Historiker oder Journalist. Das will er auch gar nicht
sein. Er sei Schriftsteller und wolle sich dem Thema
Islamismus auf seine eigene, subjektive Art nähern,
schreibt er. Zweitens: Boualem Sansal ist während
des Bürgerkriegs in Algerien nicht ins Exil gegangen.
Er weiß, was es heißt, in einer Gesellschaft zu leben,
die im Machtkampf zwischen einer autokratisch-säkularen Militärregierung und islamistischen Gruppen zerrieben wird.
Sehr aufschlussreich ist deshalb das Kapitel über
den Islamismus in Algerien. Sansal schöpft aus seinen Erfahrungen und weiß seine Gedanken in eindrückliche Bilder zu packen, etwa wenn er von den
ersten Gehversuchen der aus Ägypten, Saudi-Arabien oder Afghanistan importierten Prediger berichtet, die im Algerien der 1960er-Jahre allenfalls durch
ihre altmodische Bekleidung auffielen. Mit ihrer theatralischen Art, einen konservativen Islam zu predigen, vermochten sie in einer dem Fortschrittsglauben verhafteten und säkularen Schicht, zu der Sansal
selbst gehört, nichts auszurichten.
Die „Woge bigotter Frömmelei, die aus dem mysteriösen Orient zu uns herüberschwappte“, habe damals kaum einer bemerkt. Dass dieses Gedankengut
doch die Herzen der Menschen eroberte, führt Sansal
zum einen auf die Enge einer sozialistischen Bürokra-

tie zurück, die der Jugend keine Entwicklungsperspektiven mehr bot. Zum anderen hatte sich die Führungselite durch ihre Korruptheit in den Augen der
meisten Algerier diskreditiert. So weit, so lesenswert.
Doch dann verlässt Sansal Algerien und holt zur
allumfassenden Analyse des weltweiten Islamismus
aus. Da lässt der Gewinn für den Leser deutlich nach.
Unklar bleibt, in welcher Rolle Sansal sich selbst
sieht. Wie ein Historiker, der er ja nicht sein will, informiert er über den Islam, die Scharia und die verschiedenen Rechtsschulen. Nach Politologen-Manier
analysiert er die treibenden Kräfte des Islamismus,
um sich dann in der Rolle des Intellektuellen vom
Schreibtisch aus auf die Suche nach der Identität
und der Zukunft der arabischen Welt zu machen.
Sansal ist für sein Talent zur Polemik und Reduktion bekannt. Viele seiner literarischen Werke leben
davon. In „Allahs Narren“ sind diese schriftstellerischen Mittel aber nicht immer gut eingesetzt, wenn
er zum Beispiel Christentum und Islam nebeneinander stellt und befindet, dass man zwar an denselben
Gott glaube und dieselben Propheten habe. „Aber
ansonsten: keine Gemeinsamkeiten.“ Das ist plump
und wenig geistreich. Oder wenn er den Islamismus
personalisiert, als sei er der Leibhaftige. Als Schriftsteller darf er natürlich so schreiben und Belege für
seine Thesen auch einfach mal unter den Tisch fallen
lassen. Aber muss der Leser ihm da wirklich folgen?
Als Einstiegswerk in das Thema Islamismus ist
„Allahs Narren“ sicher nicht zu empfehlen. Es ist die
persönliche Sicht eines algerischen Schriftstellers
auf die aktuellen Geschehnisse in der arabischen
Welt. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
Katja Dorothea Buck
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Mythos Klimakriege
Wasser, Boden und Klima – die Lebensgrundlagen auf der Erde
werden knapp und spielen im 21.
Jahrhundert eine zunehmende
Rolle bei der Entstehung von
Krieg und Konflikten. Die Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes gehen dieser These in
14 Beiträgen nach, analysieren sie
anhand konkreter Beispiele und
berichten über Formen der Kooperation und Konfliktlösung.
Vor allem der Klimawandel, der
Wassermangel und Dürren ver-

schärft, wird in jüngster Zeit breit
als Ursache von Gewalt diskutiert
– etwa für den Konflikt in der
westsudanesischen Region Darfur oder die Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Pastoralisten in Kenia. Der Hamburger
Friedensforscher Michael Brzoksa
setzt sich mit der Debatte in seinem Beitrag kritisch auseinander
und kommt zu dem Schluss, dass
von einer direkten Verbindung
zwischen dem Mangel an Ressourcen und Gewaltkonflikten
nicht die Rede sein sollte. Der UNSonderberichterstatter für das

Recht auf Nahrung, Olivier de
Shutter, befasst sich mit Landgrabbing und seinen Folgen, die
Theologen Andreas Lienkamp
und Arnulf von Scheliha thematisieren ethische Verpflichtungen,
die aus der Ungerechtigkeit des
Klimawandels erwachsen, und erörtern die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland
dazu, die den Titel „Umkehr zum
Leben“ trägt. Damit ist der breite
Zugang zum Thema angedeutet,
der dazu beiträgt, eine Vereinfachung der Debatte zu verhindern.
Dennoch dürfte der Sammelband

Anzeige

Partner:

Internationale Messe für
Fair Trade und global verantwortungsvolles Handeln

10.– 13. April 2014
Messe Stuttgart

www.fair-handeln.com

Von Afrika bis Zertifizierung
Die FAIR HANDELN ist eine Messe für alle, die sich engagiert für ein global verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln einsetzen. Sie stellt einen Marktplatz
dar für Fachbesucher und Endverbraucher und zeigt das
Spektrum von fair gehandelten Produkten, Nahrungsmitteln bis hin zu Textilien, Kosmetik und Kunst. Mit ihren
zahlreichen Bildungsveranstaltungen, Forumsbeiträgen
und Podiumsdiskussionen ist sie die Leitmesse für den
Fairen Handel in Deutschland.

Ausstellungsbereiche:
• Fairer Handel
• Entwicklungszusammenarbeit
• Nachhaltiges Finanzwesen
• Nachhaltiger Tourismus
• Corporate Social Responsibility
Donnerstag 14 bis 22 Uhr
Freitag – Sonntag 10 bis 18 Uhr

eher für die Fachöffentlichkeit
von Interesse sein. 
(gka)
Ulrich Schneckener u.a. (Hg.)
Wettstreit um Ressourcen. Konflikte
um Klima, Wasser und Boden
Oekom-Verlag, München, 2013
278 Seiten, 29,95 Euro.

Erinnerungsorte in
Vietnam
Die Erinnerung an den Vietnamkrieg (1955 bis 1975) ist in der
westlichen Welt von der US-amerikanischen
Geschichtsschreibung geprägt. Der Heidelberger
Zeithistoriker und Journalist Andreas Margara weitet den Blick. Er
hat in Vietnam Soldatenfriedhöfe, Kriegerdenkmäler, Museen
und Gedenkstätten besucht, die
an den „Amerikanischen Krieg“
erinnern, und eine umfangreiche
Liste von Quellen und Literatur
ausgewertet. Margara zeigt, wie
der vietnamesische Staat versucht, mit Hilfe eines patriotischen Geschichtsbildes die kommunistische Herrschaft zu legitimieren, und er geht auf private
Formen des Gedenkens ein und
deren Niederschlag in der Kunst
und der Legendenbildung. Die
Wirtschaftsreformen der 1980er
Jahre setzten in Vietnam auch einen gesellschaftlichen und kulturellen Wandel in Gang. Schriftstellern und Filmemachern ist es
seitdem möglich, sich freier mit
der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Gelungene Beispiele
sind für Margara das Museum für
Ethnologie in Hanoi sowie internationale Dokumentarfilmfestivals, die von Deutschland und
Frankreich unterstützt werden.
Margara zeichnet ein vielschichtiges Bild mit interessanten Aspekten – sprachlich ist das Ganze
aber eher spröde.
(gka)
Andreas Margara
Der Amerikanische Krieg
Erinnerungskultur in Vietnam
Regiospektra-Verlag, Berlin 2012
154 Seiten, 19,90 Euro
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Ingelheim

28. bis 29. März 2014
Iran: Politik, Gesellschaft und
Religion im Gottesstaat
Fridtjof-Nansen-Akademie
Kontakt: Tel. 06132-7900316
www.wbz-ingelheim.de

Bad Boll

10. bis 14. März 2014
Syrien und die arabische Welt im
Wandel – wie geht es weiter?

21. bis 23. März 2014
Tier und Nachhaltigkeit. Wie wir
künftig von und mit Tieren leben
3. bis 4. April 2014
Nachhaltigkeit erfolgreich.
Neue Chancen im Textilmarkt
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164 -79225
www.ev-akademie-boll.de

Bad Münstereifel

24. bis 28. März 2014
Der große Sprung ins Ungewisse –
Wohin entwickelt sich China?
Kurt-Schumacher-Akademie
Kontakt: Tel. 02253-92120
www.kurt-schumacherakademie.de

Berlin

21. bis 23. März 2014
Konfliktbearbeitung – Macht –
Demokratie: Perspektiven für
zivilgesellschaftliches Handeln
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755327
www.akademie-villigst.de

Kochel am See

7. bis 11. April 2014
Klimawandel und Klimapolitik
Georg-von-Vollmar-Akademie
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

Montag, 10. März

16:20-17:00, ARTE
Rock im Ring. Bolivianische
Kämpferinnen.
Dokumentation von Thorsten Thor, Daniel Beykirch.
Die Indiofrauen aus El Alto
in der Nähe von La Paz, die
„Cholitas Luchadoras“ kämpfen
jeden Sonntag wie ihre amerikanischen oder mexikanischen Wrestling-Vorbilder. Das
Spektakel hat einen ernsten
Hintergrund: Es spiegelt den
Kampf der Cholitas in der
von Männern dominierten
Gesellschaft Boliviens wider.

21:30-23:05. Süßes Gift. Hilfe als
Geschäft. Dokumentarfilm von
Peter Heller. Welche Auswirkungen hat Entwicklungshilfe
aus der Sicht der Afrikaner?
23:05-00:30. Hunger. Dokumentarfilm von Marcus Vetter.
Der Film geht in fünf Ländern
der Frage nach, warum bisher
viele Konzepte von Entwicklungspolitik versagt haben.

Tutzing

RADIO-TIPPS

21. bis 23. März 2014
Sport – Global Player No. One?
Evangelische Akademie Tutzing
Kontakt: Tel. 08158-2510
www.akademie-tutzing.de

ZDF / © THORSTEN THOR/ICH.TV

Ammersbek

7. bis 9. März 2014
Globales Weltthema „Essen“
Eine Reise in die Welt des guten
Geschmacks
Umwelthaus am Schüberg
Kontakt: Tel. 040-6050020
www.haus-am-schueberg.de

© Lichtfilm

TERMINE – VERANSTALTUNGEN

ÖSTERREICH

Dürnstein

6. bis 8. März 2014
Symposion Dürnstein 2014: Die
Krise und das Gute Leben
Was macht gutes Leben aus?
Arbeit, Geld, Gesundheit?
NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft
Kontakt: Tel. 02742-275700
www.symposionduernstein.at 
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Dienstag, 25. März

ARTE-Themenabend
Welthunger
20:15-21:30. Wachstumsmarkt
Welthunger. Dokumentarfilm
von Yves Billy und Sylvain
Roumette über neue Formen
der Nahrungsmittelhilfe.

Sonntag, 16. März

11:30-12:05, hr2
Camino – Religionen auf dem
Weg. Zwischen Verfolgung und
Emanzipation. Der schwierige
Weg der christlichen Adivasi.
Von Klemens Ludwig.

Dienstag, 18. März

19:15-20:00, DLF
Das Feature: Landgrabbing
for coffee. Neumann in
Afrika. Von Michael Enger.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org
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Schokopüppchen als Kulturbotschafter
Schon die Römer stellten zur Belustigung des Volkes fremdartige
Menschen zur Schau. Eine Renaissance erlebte dieses Unterhaltungsformat im 19. Jahrhundert,
als exotische Wesen aus den Kolonien in Europa ein Millionenpublikum begeisterten. Bei sogenannten Völkerschauen in Theatern, Jahrmärkten, auf Volksfesten oder in Zoologischen Gärten
führten sie Tänze, Waffenspiele
und andere Kulturtechniken auf –
und prägten auf Jahrzehnte das
Bild der Europäer von fremden
Kulturen.
Um 1900 kamen mehrere
Gruppen meist ranghoher Samoer
zu Völkerschauen nach Europa.
Eine Ausstellung im Münchner
Völkerkundemuseum widmet sich
nun der Geschichte der Reisenden
aus Samoa und ergründet die Motive, Schicksale und Lebenswege
der Darsteller und die Rezeption
in der Kunstszene der Kaiserzeit.
Die Spurensuche führte die Kuratoren in Archive, Privatsammlun-

Dresden

Tanzen und Singen für ein begeistertes deutsches Publikum: Werbung
für eine Aufführung von Samoanern,
entstanden um 1895.
HORST ZIEGENFUSS/HISTORISCHES MUSEUM
FRANKFURT AM MAIN

Sehnsucht nach dem ursprünglichen und ungekünstelten Leben
zu befriedigen. Neben historischen Dokumenten und Gebrauchsgegenständen der Insulaner zeigt die Ausstellung Werke
des samoastämmigen Neuseeländers Michel Tuffery, der in seinen
Arbeiten die deutsch-samoanische Geschichte thematisiert.

München

gen und zu den Nachfahren der
Reisenden in samoanischen Dörfern der Gegenwart.
Entstanden ist ein feinteiliges
Bild, das zeigt, dass die Darsteller
mit ihrer Reise nach Deutschland
eigenständige politische Ziele
verfolgten. Aber auch, wie sie hier

Karlsruhe

auf ein sensationslüsternes Publikum trafen, das sich insbesondere an den weiblichen Inselschönheiten, den „Marzipanpüppchen
mit Chocoladenüberzug“, ergötzte. Zudem boten die Völkerschauen eine unkomplizierte und
günstige Art, die aufkeimende

Frankfurt

bis 5. Oktober 2014
From Samoa with Love? SamoaVölkerschauen im Deutschen
Kaiserreich. Eine Spurensuche
Staatliches Museum für Völkerkunde
München
Kontakt: Tel. 089-210136100
www.voelkerkundemuseum-muenchen.de

SCHWEIZ

8. März bis 12. Oktober 2014
Das neue Deutschland: Von Migration und Vielfalt
Migration ist nicht die Ausnahme, sondern Normalität.
Deutschland empfängt Einwanderer trotzdem nicht nur mit
Akzeptanz, sondern auch mit
Ablehnung und Rassismus. Die
Kuratoren der Ausstellung fragen,
was die deutsche Einwanderungsgesellschaft ausmacht
und wie sich die Vielfalt weiter
entwickeln kann. Im Mittelpunkt
stehen jene 20 Prozent der Bevölkerung, die auf eine Zuwanderungsgeschichte zurückblicken:
Menschen, die in Deutschland
studieren oder arbeiten möchten, die auf der Flucht sind
vor Hunger oder Krieg oder
die sich hier verliebt haben.

bis 18. Mai 2014
Das Imperium der Götter
Kult und Religion waren im
Leben der Römer allgegenwärtig
und ein wesentlicher Bestandteil
ihrer Identität. Mit der Expansion des Reiches in andere Kulturkreise entwickelte sich ein buntes
Nebeneinander verschiedener
Gottheiten, von dem Lichtgott
Mithras bis zu der ägyptischen
Isis und Naturgöttern in Kleinasien. Die Ausstellung zeigt die
große religiöse Vielfalt und die
unterschiedlichen orientalischen
Kulte anhand neuer Forschungsergebnisse und archäologischer
Entdeckungen. Die Exponate
sind teilweise Leihgaben europäische Museen – darunter
Skulpturen und Fresken aus
Neapel, Rom und dem Vatikan.

bis 4. Januar 2015
Ware & Wissen
(or the stories you wouldn’t tell a
stranger)
Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick auf die Ethnologie als
Wissenschaft – und als Geschäft.
Sie erzählt von der Faszination
„anderer“ Völker, der Idee „fremde“ Kulturen für die Ewigkeit zu
erhalten und von der Bedeutung
von Geld und Handel dabei. Zu
sehen sind insgesamt mehr als
tausend historische Artefakte
und Fotografien aus verschiedenen Ländern Afrikas, Lateinamerikas sowie der Pazifikregion.
Die Sammlungsgegenstände
werden mit neuen Werken
vereint, die aus der künstlerischen Forschung im Weltkulturen Labor entstanden sind.

bis 1. Juni 2014
Afrikanische Meister
Die Ausstellung geht das Vorurteil an, die traditionelle afrikanische Kunst entbehre ästhetischer Prinzipien und sei in den
Werkstätten anonymer Bildhauer
entstanden. Dagegen stehen die
rund 200 Werke aus 200 Jahren
westafrikanischer Geschichte,
geschaffen von über 40 verschiedenen Künstlern. Unter ihnen
Meister der Ethnien Guro, Dan,
Senufo, Lobi, Baule sowie der
Lagunen- Völker. Ihre Persönlichkeiten und ihr Status in der Gesellschaft sowie die Umsetzung
vorherrschender Schönheitsideale in ihren Werken sind die zentralen Themen der Ausstellung.

Deutsches Hygiene-Museum
Kontakt: Tel. 0351-4846400
www.dhmd.de

Badisches Landesmuseum Karlsruhe
Kontakt: Tel. 0721-926 6514
www.landesmuseum.de

Weltkulturen Museum
Kontakt: Tel. 069-21235913
www.weltkulturenmuseum.de

Museum Rietberg
Kontakt: Tel. 0041(0)44- 415 31 31
www.rietberg.ch

Zürich

3-2014 |

Verschenken Sie
Es lohnt sich!
2-2014

4,80 €

| 7,80 sFr

ichten
www.welt-s

Unser Dankeschön:

febr uar

.org

hörlose
r für Ge
n
enes Oh
rt stoppe
Kein off
Höllenfah
rb Eit:
biet
lungsa al afrik a: Die n im Konfliktge
Entwick
Waffe
ZEntr
che
uts
o: De
ME xik
4,80 € |
7,80 sFr

Maga

glo ba
zin für

ick
le en tw

uM
un d ök
lun g

zu saM
en ische

elden
neue H it
e
der arb
l.indd

mschlag

14-02-u

www.welt-sichte

Mena rbe

n.org

it
3-2014 märz

SüdSudan:
Die Geber
haben weg
Gha na: Ein
geschaut
Phil iPPinen
Agra
: Endlich Fried rkonzern als Vorbild
en im Land
der Moros?
Mag azin

.

für glo bale

ent wicklu

ng und
öku Men

isch e zus
aMM

ena rbei t

m ed iz in

auf die dos
kommt es is
an

14 15:07:22

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.

20.01.20
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Im nächsten Heft

Indonesien

Die Indonesier wählen in diesem Jahr eine neue Regierung.
Wie ist es um die Demokratie
in dem Inselstaat bestellt? Wie
korrupt sind die Eliten? Welche
Konflikte erzeugt der Raubbau
an den natürlichen Ressourcen
in West-Papua? Und welche Rolle
spielen christliche Kirchen in dem
Staat, in dem weltweit die meisten
Muslime leben?

15:00:50

Bildung

95 Prozent der Kinder weltweit gehen zur Schule. Doch dort lernen
sie vor allem in armen Ländern
nicht das, was sie brauchen, um
beruflich und sozial erfolgreich zu
sein. Woran liegt das und wie kann
man das ändern?

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.
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Unionsverlag, 2012
320 Seiten

Leonardo Padura
Der Schwanz der Schlange
Unionsverlag, 2013
180 Seiten
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ändert alles.
Helfen auch Sie mit einer Spende
oder Patenschaft. Damit Kinder
weltweit lernen, ihr Leben selbst in
die Hand zu nehmen.
Kindernothilfe. Gemeinsam wirken.

www.kindernothilfe.de
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank
Spendenkonto 45 45 40 · BLZ 350 601 90
IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40
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