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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Bernd Ludermann
Chefredakteur

in Indonesien ist „Entwicklung“ unter einfachen Leuten zur Chiffre für die Raffgier der
Mächtigen geworden. Zu lange haben sich nur wenige bereichert, schreibt der indonesische Sozialwissenschaftler B. Herry-Priyono in dieser Ausgabe. Das, so klagt er, hat sich
nach dem Ende der autoritären Herrschaft Suhartos 1998 nicht grundlegend geändert;
würdige Einkommen, feste Straßen und eine gute Strom- und Gesundheitsversorgung
bleiben für viele außer Reichweite.
Andreas Ufen ist nicht so pessimistisch. Nachdem die Demokratie weitgehend gefestigt
ist, wächst der Widerstand gegen die Ausplünderung des Staates, erklärt er. Die anstehenden Wahlen könnten eine Wende bringen: Joko Widodo, ein Hoffnungsträger im Kampf
gegen Korruption, hat gute Aussichten, Staatspräsident zu werden. Dann steigt auch die
Chance, dass Indonesiens Weg Richtung Industrieland nicht auf halber Strecke zur
Sackgasse wird, schreiben Christian von Lübke und Muriel Faller. Dafür müsse die
Regierung Bildung und Infrastruktur ausbauen und die Wirtschaft nach außen öffnen.
Inzwischen wächst in dem Land, in dem weltweit die

In eigener Sache

meisten Muslime leben, die religiöse Intoleranz.

Auch für die Herstellung von
steigen die Kosten.
Wir bitten um Verständnis, dass wir deshalb den Preis des
Jahresabonnements zum Mai 2014 leicht anheben müssen
auf 47,40 Euro (ermäßigt 33,75 Euro).

Gruppen, die zum Teil aus dem Nahen Osten unterstützt werden, greifen christliche Gemeinden und
besonders die schiitische Minderheit der Ahmadiyya
an, erklärt der Jesuit Franz Magnis-Suseno. Politiker
nehmen das hin – und treiben in der autonomen
Provinz Aceh die Islamisierung voran. Dort ist der

Wiederaufbau zehn Jahre nach dem Tsunami beendet; Gruppen, die für Toleranz
eintreten, bräuchten nun Hilfe, bekommen sie aber nicht, schreibt Basilisa Dengen.
Auf der anderen Seite des Globus putzt sich Brasilien für die Fußball-Weltmeisterschaft
heraus. Alle Müllkippen sollen geschlossen und der Abfall künftig recycelt werden.
Sandra Weiss hat sich angesehen, auf welche Hindernisse das stößt und was es für die
Müllsammler bedeutet. Als Erfolg der Millenniums-Entwicklungsziele gilt, dass heute die
meisten Kinder die Schule besuchen. Aber in armen Ländern lernen sie dort viel zu wenig,
bemängeln Lant Pritchett und Marla Spivack. Sie fordern, nun vorrangig die Qualität des
Unterrichts zu verbessern.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
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Reife Leistung

Zapiro in sunday times, 23.2.2014
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Hand aufs Herz: Wollten Sie
nicht schon immer dem Gerhard
Schröder sagen, er möge die
Klappe halten? Die Fraktionen der
Konservativen und der Grünen
im Europaparlament haben sich
nun getraut und gemeinsam
beantragt zu beschließen, dass
der Altkanzler sich zur Ukraine
nicht äußern solle, weil er sich
wegen seiner Beziehungen zu
Russlands Erdgasfirma Gazprom
in einem klaren Interessenkonflikt befinde. Bravo! Der Gerhard
hat den Bogen überspannt
mit seinen Vorwürfen, Europa
begreife die Lage in der Ukraine
nicht und dürfe mit Russland
und Gerhards Freund Putin
nicht so hart umspringen. Wo
kämen wir hin, wenn jeder
solchen Unfug äußern dürfte?

Simbabwes Präsident Robert Mugabe wird 90.

Wer ist’s?

„Wir hoffen, dass die
WM dazu beiträgt,
dass diese sozialen
Unruhen, die wir beim
Confederations Cup erlebt
haben, sich beruhigen.“
FIFA-Präsident Joseph Blatter über
Demonstrationen gegen die FußballWeltmeisterschaft in Brasilien.

Anders als andere in seiner Position klebt er nicht an seinem
Amt. In wenigen Monaten wolle
er zurücktreten und Platz machen für jüngere Politiker, ließ
er Anfang des Jahres verlauten.
Als „Vater der Nation“ werde er
sich mit einer Beobachterrolle
begnügen. Der heute 67-Jährige hat lange und engagiert für
seine Heimat gekämpft, bevor
er dann ganz offiziell mehr als
ein Jahrzehnt in verschiedenen
Positionen ihre Geschicke lenkte. Der zweitälteste Sohn eines
Lehrerehepaares besuchte einige Jahre eine Jesuitenschule,
die er aber verlassen musste,
weil die Familie das Schulgeld
nicht bezahlen konnte. Er hielt
sich mit Gelegenheitsarbeiten
über Wasser und machte sein
Abitur an der Abendschule. Beruflich trat er zunächst in die
Fußstapfen seiner Eltern, bevor
er Mitte der 1970er Jahre begann, sich politisch für die Un-

abhängigkeit seiner Heimat zu
engagieren. Er ging in den bewaffneten Widerstand, wurde
gefangen genommen und zu
einer lebenslangen Haftstrafe
verurteilt. Die durfte er jedoch
nach einiger Zeit im Hausarrest
verbringen und von dort aus
gelang es ihm, eine führende
Rolle in der Widerstandsbewegung zu spielen. Diese Rolle
behielt er bei, als der Kampf
gewonnen war – Machtspiele und Intrigen überstand er
ebenso wie einen Überfall auf
sein Auto. Verheiratet ist er in
zweiter Ehe mit einer gebürtigen Australierin, die ihn während seiner Gefangenschaft in
seinem Engagement tatkräftig
unterstützte. Wer ist’s?
Auflösung aus Heft 3-2014: Gesucht
war der südafrikanische Aids-Aktivist Zackie Achmat, der den kostenlosen Zugang zu antiretroviralen
Medikamenten erkämpft hat. 

Wirklich zukunftsweisend aber
ist die Begründung der GrünSchwarzen für das angestrebte
Schweigegebot aus dem EUParlament: Wer von Interessen
beeinflusst ist, soll schweigen!
Hoffentlich sind die Antragsteller
konsequent und durchleuchten
weitere Amtsträger auf Interessenkonflikte. Wir freuen uns zum
Beispiel darauf, dass demnächst
die CDU ihrem Günter – Sie wissen schon, dem Schwaben in der
EU-Kommission – wegen seiner
Beziehungen zur deutschen
Autoindustrie jede Äußerung
zur Klimapolitik untersagt. Die
Grünen sollten dafür sorgen,
dass sich in den Bundestagsausschüssen keine Bauern mehr mit
Agrarpolitik befassen und keine
Ärzte mit Gesundheitspolitik.
Und warum die Regel auf Politiker
beschränken? Sie sollte auch auf
das Internet ausgedehnt werden.
Dort spuken zahllose irreführende Behauptungen herum, hinter
denen sich Interessen verbergen.
Im Sinne der herrschaftsfreien
Kommunikation sind hier Löschgebote angezeigt. Auch das würde
die Bürger und natürlich die
grün-schwarze Allianz von jeder
Menge lästigem Unfug entlasten. Die nötige Zensur-Software
liefern die Chinesen sicher gern.
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Purismus und Beliebigkeit

Die Geber suchen nach einem neuen Verständnis von Entwicklungshilfe
Von Tillmann Elliesen

D

iesen Monat ist es wieder soweit: Jedes Jahr im
April veranstaltet die OECD ihren Schönheitswettbewerb der Entwicklungshilfe-Geber.
Dann berichtet der Club der Industrieländer, wie viel
Geld seine Mitglieder zur Unterstützung armer Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika ausgegeben
haben. Auch dieses Mal werden die entwicklungspolitischen Hilfs- und Lobbyorganisationen schimpfen,
die Bundesregierung sei viel zu knauserig und halte
sich nicht an die internationale Zusage, 0,7 Prozent
der Wirtschaftsleistung dafür bereitzustellen. Der
Entwicklungsminister wird die Zahlen schöner reden, als sie sind. Und bekräftigen, dass man alles tue,
das Versprechen einzulösen.

Die neuen Entwicklungsziele stehen noch nicht fest,
da kursieren schon Zahlen, wie viel Geld nötig ist,
um sie zu erreichen.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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Das ist ein weitgehend inhaltsleeres Ritual, bei
dem es nur um den äußeren Schein geht. Denn über
die Qualität der Hilfe sagen die OECD-Zahlen nichts.
Sie messen nicht einmal die Großzügigkeit der Geber
einigermaßen verlässlich, da sie Ausgaben berücksichtigen, die kaum etwas mit Entwicklungspolitik zu
tun haben – etwa für die Erstunterbringung von
Flüchtlingen oder für die Bereitstellung von Studienplätzen für junge Leute aus Entwicklungsländern.
Seit mehr als 40 Jahren erfasst die OECD die „öffentliche Entwicklungshilfe“ (Official Development
Assistance, ODA) ihrer Mitglieder, und seitdem wird
immer wieder darüber diskutiert, welche Ausgaben
darunter fallen sollen und welche nicht. Diese Debatte hat zuletzt neuen Schwung bekommen: Zum
einen wollen die Geber die ODA-Kriterien bis nächstes Jahr grundsätzlich neu formulieren. Zum anderen beraten die Vereinten Nationen über neue Entwicklungsziele für die Zeit nach 2015. Anders als in
den bisherigen Millenniumszielen soll es darin nicht
nur um Fortschritte in den armen Ländern gehen,
sondern um eine umwelt- und sozialverträgliche Zukunft des gesamten Globus. Zur Finanzierung dieses
Vorhabens greift das bisherige Konzept von Entwicklungshilfe zu kurz.
Die angestrebte ODA-Reform hat also auch damit zu tun, dass die in Paris ansässige OECD den Anschluss an die sogenannte Post-2015-Agenda nicht
verlieren möchte. Seit 2012 beraten ihre Fachleute
deshalb, wie man das alte Entwicklungshilfe-Modell

zukunftsfest machen könnte. Argwöhnisch beäugt
werden sie dabei von den ODA-Puristen unter den
Geberländern sowie in der entwicklungspolitischen
Zivilgesellschaft, die strikt dagegen sind, die Kriterien
aufzuweichen. Strittig ist unter anderem, inwieweit
Kredite an Entwicklungsländer, die mit öffentlichen
Subventionen verbilligt werden, als Hilfe verbucht
werden dürfen. Geber mit Entwicklungsbanken wie
Deutschland, Frankreich oder die Europäische Union wünschen sich eine großzügige Regelung. Andere
wie Großbritannien oder die nordischen Länder, die
ausschließlich nicht rückzahlbare Zuschüsse vergeben, sind dagegen.
In der anschwellenden Diskussion um die Finanzierung der geplanten Post-2015-Ziele gehört es
längst zum guten Ton, darauf hinzuweisen, wie unwichtig die alte Entwicklungshilfe geworden sei im
Vergleich zu Kapitalmarktmitteln, Privatinvestitionen von Unternehmen oder den Rücküberweisungen von Migranten in ihre Heimatländer. Das ist gewissermaßen die Gegenposition zum ODA-Purismus: Da die Entwicklungsaufgaben heute global seien – Stichwort Klima- und Ressourcenschutz –, sei
auch jede Ausgabe, die zur Bewältigung beiträgt, potenziell entwicklungsfördernd.
Während die ODA-Puristen manchmal zu engstirnig sind, etwa wenn es um die öffentliche Förderung von entwicklungspolitisch wertvollen Privatinvestitionen geht, ist dieser Post-2015-Blick auf Entwicklungshilfe zu beliebig und nichtssagend. Besonders absurd: Die neuen Ziele stehen noch nicht
einmal fest, da kursieren schon Zahlen, wie viel Milliarden Dollar jährlich gebraucht würden, um sie zu
erreichen. Unterm Strich hat die Debatte über neue
Entwicklungsziele bislang wenig beigetragen zur
Klärung der Frage, welche Geldströme als entwicklungspolitisch sinnvoll verbucht werden können.
Bei der OECD zeichnet sich unterdessen ab, dass
die ODA-Definition nicht etwa aufgeweicht, sondern
tatsächlich sinnvoll entschlackt wird: Fragwürdige
Posten wie Studienplatzkosten werden in Zukunft
wohl deutlich weniger oder gar nicht mehr anrechenbar sein. Bei den umstrittenen Entwicklungskrediten dürfen die Geber voraussichtlich nur noch
den Wert der öffentlichen Subvention geltend machen, nicht mehr den gesamten Kreditbetrag.
Eine solche Reform ginge in die richtige Richtung.
Allerdings werden auch die aufgrund neuer Kriterien
erhobenen Zahlen keine Auskunft darüber geben, ob
das Geld sinnvoll ausgegeben wird. So wird es bei der
jährlichen Präsentation weiter nur um den schönen
Schein gehen.
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Frieden durch Kaufverzicht?

Eine Debatte um den Boykott israelischer Waren

Pro
Im Sinne
des Völkerrechts

Manfred Budzinski
ist Sprecher der Nahost-Kommission
von Pax Christi Deutsche Sektion.

Von Manfred Budzinski
Die Empfehlung, auf den Kauf
von Waren aus den völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungen
zu verzichten, unterstützt eine gerechte Friedenslösung in Nahost.
Denn worum geht es? Die Siedlungs- und Besatzungspolitik der
israelischen Regierung im Westjordanland nimmt der palästinensischen Bevölkerung wertvolle Ressourcen – Wasser zum Beispiel – und entzieht einem möglichen palästinensischen Staat die
Lebensgrundlagen.
Israelische
Firmen, die in diesen Siedlungen
investieren und produzieren, aber
auch internationale und deutsche
Firmen profitieren von dieser Besatzungspolitik.
Ein von 22 europäischen Hilfswerken und Organisationen vor
zwei Jahren vorgelegter Bericht
mit dem Titel „Handel gegen Frieden“ belegt, dass pro Jahr Waren
im Wert von 230 Millionen Euro
aus den völkerrechtswidrigen
Siedlungen in die EU importiert
werden. Das ist fünfzehn Mal
mehr, als aus den palästinensischen Gebieten eingeführt wird.
In der Westbank und in Ostjerusalem wohnen bereits über eine
halbe Million jüdische Israelis in
„Siedlungen“, die zum Teil große
Städte mit einigen Zehntausend
Einwohnern sind. Dabei verbietet
das Völkerrecht eindeutig, die eigene Bevölkerung auf besetztem
Land anzusiedeln. Hinzu kommt,
dass Palästinenser und Palästinenserinnen in der Zone C (62
Prozent des besetzten Westjor
danlandes) fast keine Baugenehmigungen erhalten, was nicht zuletzt die lokale Wirtschaft behindert. Für die Palästinener stellte

die internationale Gemeinschaft
zuletzt jährlich etwa eine Milliarde US-Dollar an Unterstützung
bereit. Zum Vergleich: Ohne die
israelische Besatzung und die damit verbundene Behinderung ihrer Aktivitäten würde die palästinensische Wirtschaft laut Schätzung der Weltbank circa 3,4 Milliarden Dollar im Jahr verdienen.
Bereits im Jahr 2004 bekräftigte das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH)
zur Sperranlage zwischen Westjordanland und israelischem
Kernland, bestimmte israelische
Besatzungsmaßnahmen
seien
rechtswidrig, darunter der Bau
von Siedlungen. Das Gericht bestätigte die Rechtspflicht aller
Staaten, diesen Maßnahmen „keine Beihilfe oder Unterstützung“
zu gewähren. Der Europäische Gerichtshof hat 2010 geurteilt, Siedlungen zählten nicht zum Staatsgebiet Israels.

Die Herkunftsangabe „Israel“
führt Verbraucher in die Irre
Die israelischen Siedlungen in der
Westbank und in Ostjerusalem
sind nach Auffassung der internationalen Gemeinschaft nicht nur
völkerrechtswidrig, sondern auch
ein Haupthindernis auf dem Weg
zu einem gerechten Frieden in
Nahost. Mit der Entscheidung für
den Verzicht auf Waren aus völkerrechtswidrigen
Siedlungen
können Verbraucher und Verbraucherinnen dem Gutachten
des IGH Nachdruck verleihen. Allerdings können sie Produkte aus
Siedlungen bislang nicht als solche erkennen, weil sie genau wie
Waren aus dem Staatsgebiet Israels bisher mit der Ursprungsangabe „Israel“ vermarktet werden –

eine klare Irreführung. Deshalb
begann im Mai 2012 die NahostKommission von Pax Christi mit
der Obsttüten-Aktion „Besatzung
schmeckt bitter. Kaufverzicht für
einen gerechten Frieden in Israel
und Palästina“, in der die eindeutige Kennzeichnung von Waren
aus Siedlungen gefordert wird.
Bis zur Erfüllung der Kennzeichnungspflicht ruft Pax Christi
zu einem Kaufverzicht auf, wenn
es sich bei Waren mit der unklaren Herkunftsangabe „Israel“ um
Siedlungsprodukte
handeln
könnte. Wer das mit der Kampagne „Kauft nicht bei Juden“ aus der
Nazizeit gleichsetzt, kann nicht
unterscheiden zwischen einer zivilgesellschaftlichen Protestform
gegen Unrecht einerseits und einer rassistischen Hetzkampagne
andererseits – und verharmlost
zudem den Nationalsozialismus.
In Großbritannien werden
Waren aus den Siedlungen seit
2009 eindeutig deklariert, in Dänemark und Südafrika seit 2012.
Die größte Schweizer Supermarktkette Migros kennzeichnet die
Produkte seit dem vergangenen
Jahr. Laut aktuellen Medienberichten bieten die deutschen Supermärkte Lidl und Kaiser’s keine
Siedlungsprodukte mehr an. Und
auch Zehntausende jüdischer Israelis kaufen laut einem Bericht
der israelischen Zeitung „Haaretz“
wegen der Besatzung seit Jahren
keine Waren aus den Siedlungen.
Am Siedlungsbau und an der
Bereitschaft, den Palästinensern
ihr Land zuzugestehen, entscheidet sich auch die Zukunft Israels.
Wer diese unterstützen will, muss
sich dafür einsetzen, dass auch
die Palästinenser ihr Land entwickeln können.
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Die EU erwägt einen Importstopp für Produkte aus den
israelischen Siedlungen im Westjordanland. Die deutsche
Bundesregierung ist dagegen. Auch die Friedensbewegung ist
in der Frage gespalten. Pax Christi fordert, Waren aus den

Kontra
Ein Kaufverzicht trifft
die Palästinenser

Ricklef Münnich
ist Gemeindepfarrer in Erfurt.
Bis 2013 war er evangelischer
Präsident des Deutschen
Koordinierungsrates der
82 Gesellschaften für christlichjüdische Zusammenarbeit.
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Von Ricklef Münnich
Pax Christi macht den Menschen
Hoffnung auf Frieden. Nicht Israelis und Palästinensern, sondern
den Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland. Für jeden von uns sei es ganz einfach,
etwas „für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel“ zu
tun, nämlich „keine Waren aus israelischen Siedlungen in den Einkaufskorb“ zu legen. Pax Christi
verspricht den deutschen Verbrauchern den inneren Frieden:
Durch „Kaufverzicht“ stehen sie
moralisch auf der sicheren Seite.
„Besatzung schmeckt bitter“.
Diese Erkenntnis lässt Pax Christi
auf Obsttüten drucken, in die sich
um des Friedens willen am besten
überhaupt keine Frucht aus Israel
verirren soll. Solange nicht jede
Erdbeere und Tomate eindeutig
gekennzeichnet ist, gilt die Forderung: „Verzichten Sie auf Lebensmittel, die die unklare Ursprungsangabe ‚Israel‘ tragen, wenn es
sich dabei um Siedlungsprodukte
handeln könnte.“
Pax Christi meidet das Wort
Boykott. Denn das schmeckt bitter
in Deutschland, weiß auch die katholische Friedensbewegung. Vor
einiger Zeit gab es Bilder einer Demonstration vor einem Geschäft
in Berlin, das Kosmetika vom Toten Meer verkauft, produziert in
der judäischen Wüste, ein paar
Kilometer von der Grenze von
1967 entfernt – also in einer Fabrik,
die eine „Siedlung“ ist. Israels Botschafter in Deutschland befand,
es gebe nur einen Unterschied zu
den vergilbten Fotos von früher,
als man jüdische Geschäfte boykottierte: Die neuen Bilder waren
in Farbe. Beim „Kaufverzicht“ von

besetzten Gebieten sollten als solche gekennzeichnet werden;
unklar deklarierte Produkte sollten nicht gekauft werden. Ist
ein solcher Aufruf gerechtfertigt? Und kann ein Boykott den
Frieden in Nahost voranbringen?

Pax Christi stellen sich solche unschöne Assoziationen zu 1933
nicht so schnell ein. Auch das fördert den Frieden bei uns.
In Israel und Palästina ist leider alles ein bisschen komplizierter. Da reicht der Platz auf einer
Obsttüte nicht aus, um sachgerecht zu informieren. Blicken wir
auf einen bekannten Stein des Anstoßes: „SodaStream“, eine der erfolgreichsten Firmen Israels,
selbst beim Umweltschutz, denn
die Geräte für Softdrinks zum Selbermachen sparen jede Menge
Getränkeverpackungen.
Soda
Stream betreibt 22 Fabriken in der
ganzen Welt, aber der Konsument
soll einen Bogen um das Produkt
machen, weil der Standort Maale
Adumim im „besetzten Westjordanland“ steht. Dort haben 900
arabische Frauen und Männer einen gut bezahlten Job gefunden,
und die Lage der Produktionsstätte führt dazu, dass Juden und
Muslime sich über den gemeinsamen Arbeitsalltag gut kennen.

Palästinensische Arbeiter sind
gegen einen Boykott
Die Firma zahlt den palästinensischen Arbeitern fast das Doppelte
von dem, was sie bei ihren Landsleuten erhalten würden. Würde
SodaStream seine Produktion
verlegen, würden nicht nur diese
Arbeiter ihren Job verlieren, sondern einige Familien ihr gesamtes Einkommen. Kein Wunder,
dass sich palästinensische Arbeiter in der „Besatzung“ im Januar
ausdrücklich gegen einen Boykott
ausgesprochen haben.
SodaStream sollte deshalb
weiter produzieren dürfen – selbst
dann noch, wenn Maale Adumim
in einem palästinensischen Staat

liegt. Möglichst bald dort liegt,
mag man hoffen und wünschen –
um den dazu nötigen Friedensvertrag wird gerade gerungen. Dieser
kommt durch den Kaufverzicht
keinen einzigen Tag früher. Mit
Recht hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Deutsch-Israelischen Regierungskonsultationen
Anfang März in Jerusalem vor der
Presse gesagt: „Wir glauben, dass
Boykotte nicht die Antwort sein
können, um den Friedensprozess
voranzubringen, sondern wir
glauben, dass das auf dem Verhandlungswege gehen muss.“
Palästinenserpräsident Mah
moud Abbas hat übrigens die
Anstrengungen von Pax Christi
und anderen Boykotteuren, Israel wirtschaftlich unter Druck zu
setzen, bislang öffentlich nicht
unterstützt. Der Grund: Die Palästinenser konsumieren gerne israelische Produkte; 70 Prozent der
Importe in die palästinensischen
Autonomiegebiete stammen aus
Israel. Die palästinensische Zeitung „Al Quds“ schrieb, die israelischen Importe seien günstiger
als die Waren aus Europa und von
höherer Qualität als arabische
Produkte. Die Boykottbewegung
trifft letztlich die Palästinenser
viel härter als die Israelis.
Boykotte gegen Israel bringen
den Frieden für Palästina in keiner
Weise voran. Es gibt weltweit etwa
40 Regionen, in denen Grenzen
umstritten sind oder in denen die
einen sagen, sie seien legal da,
und die anderen nennen sie Besatzer. Sogar in Europa gibt es solche Gebiete. Pax Christi konzentriert sich lieber auf Israel. Irgendwo muss man ja anfangen, in
Deutschland etwas für einen gerechten Frieden zu tun.

9

10

standpunkte kommentar

Somalias Armee rüstet den Feind auf

Waffenlieferungen ans Horn von Afrika geraten in die falschen Hände
Von Mohamed Mubarak
Der UN-Sicherheitsrat erlaubt wei
terhin die Einfuhr leichter Waffen
nach Somalia. Doch die Regierung
hat ihre Truppen nicht im Griff, die
Gewehre und Pistolen gelangen
über Umwege an die Islamisten.
Auf die deutschen Soldaten, die
die Bundesregierung für eine Aus
bildungsmission nach Mogadischu
schicken will, wartet eine kaum
lösbare Aufgabe.

Mitte Februar ist ein Bericht der
Vereinten Nationen durchge
sickert, nach dem Waffen der somalischen Regierung „systematisch“ weitergegeben werden.
Trotzdem hat der UN-Sicherheitsrat Anfang März die seit einem
Jahr gültige Lockerung des Waf
fenembargos verlängert. Das bedeutet, dass die Regierung Somalias leichte Waffen einführen darf,
um in den von ihr kontrollierten
Gebieten für Sicherheit zu sorgen.
Das ist prinzipiell keine schlechte
Sache. Allerdings nur auf den ersten Blick.
Somalias Armee formierte
sich 2004 unter der damaligen
Übergangsregierung (Transitional Federal Government, TFG).
Die ersten Verbände bestanden
aus Soldaten, die noch unter dem
Diktator Siad Barre gedient hatten, Kämpfern aus Puntland und

Von der Regierung hochgerüstete
Clan-Milizen verscherbeln sogar
großkalibrige Flugabwehrgeschütze.

Mohamed Mubarak
ist Sicherheitsexperte und kämpft als
Gründer der nichtstaatlichen Organisation Marqaati in Mogadischu gegen die
Korruption in Somalia. Aus Sicherheitsgründen will er kein Bild von sich
veröffentlicht sehen.

einigen Clan-Milizen. Nach dem
Einzug der TFG in Mogadischu im
Schatten der äthiopischen Besatzung 2007 schlossen sich rabiate
Milizen der lokalen Warlords den
Streitkräften und der Polizei an.
Wie so oft ging es den Clans dabei
auch um den Schutz ihrer eigenen Interessen.
Die meisten Clan-Milizen im
Zentrum des Landes hingegen
lehnten sich gegen die äthiopische Besatzung auf und traten
vorerst nicht der TFG-Armee bei.
Das änderte sich mit dem Abzug
der äthiopischen Truppen im Januar 2009. Nun hatten die meisten großen Clans des südlichen
Somalia Kämpfer in der Armee
der Übergangsregierung. Und genau da liegt das Problem: Kleine
und schlecht bewaffnete Clans
waren kaum vertreten, weil zu Beginn jeder sein eigenes Gewehr

mitbringen musste, um den
Streitkräften beizutreten. Unbewaffnete Clans blieben außen vor.
Die Lücke füllte die islamistische
Al-Shabaab, die jene Clans aufrüstete, die von der damaligen Übergangsregierung übergangen wurden.
Die Spannungen zwischen
den Clans nahmen zu, je mehr Regionen unter die Kontrolle der
Übergangsregierung fielen. Mitte
2013 entbrannten südwestlich
von Mogadischu in der Region
Shabeellaha Hoose heftige Kämpfe, bei denen die dritte Brigade
der Armee von lokalen Clans und
Überläufern aus den eigenen Reihen zurückgeschlagen wurde.
Ebenso nordöstlich der Hauptstadt in der Provinz Middle Shabelle: Dort kämpft die Armee seit
mehr als einem Jahr gegen lokale
Schießtrupps der Bantu. Gerüchten zufolge hat die Armee dabei
schreckliche Gräueltaten begangen. Auch wenn das bislang nicht
bestätigt werden kann, meiden
Reisende den Kontakt mit dem
Militär in dem umkämpften Gebiet – aus Angst, vergewaltigt oder
ausgeraubt zu werden.
Die Loyalität gegenüber ihren
Clans ist für die Soldaten der somalischen Streitkräfte heute
wichtiger als ihre nationale Identität. Bevor das nicht behoben
wird und die Clan-Milizen entwaffnet werden, schürt die militärische Aufrüstung den Krieg zwischen den Clans.
Seit Jahren versuchen die verschiedenen Übergangsregierungen in Somalia, Clan-Milizen und
Warlords zu besänftigen, indem
sie militärische Posten verteilen.
Warlords wurden zu Generälen
ernannt, Fußsoldaten stiegen in
den Rang eines Captains oder Majors auf. Das Ergebnis ist eine Armee voller schlecht ausgebildeter
Führungskräfte auf allen Ebenen.
Diese unfähigen Offiziere „führen“ Somalias Streitkräfte von
Niederlage zu Niederlage – es ist
eine Tatsache, dass sie noch im-

mer nicht in der Lage sind, Angriffe gegen die Al-Shabaab zu planen und auszuführen: Vorneweg
marschiert immer die internationale afrikanische Schutztruppe in
Somalia (AMISOM).
Aber damit nicht genug: Diese Führungskräfte verantworten
die größte Selbstsabotage, die
sich eine Armee in jüngster Zeit
geleistet hat: den Verkauf von
Waffen an Händler, die sie ihrerseits unter anderem an Al-Shabaab weiterverkaufen, also den derzeit größten Feind.
Die somalische Regierung ist
zu schwach und zu chaotisch, um
das Problem zu lösen. Offiziell ist
der Handel mit Waffen verboten,
in Mogadischu blüht er jedoch
auf dem Schwarzmarkt. Dort
kann man von Pistolen über Gewehre bis hin zu Handgranaten
alles kaufen. Laut gut informierten Quellen verscherbeln von der
Regierung hochgerüstete ClanMilizen sogar großkalibrige Flugabwehrgeschütze für bis zu hunderttausend Dollar das Stück.
Nach dem Kauf kann man die
Ware direkt testen lassen – von
Polizisten oder Soldaten, die als
Einzige in Mogadischu Waffen
tragen und schießen dürfen.
Paradoxerweise übernehmen
Regierungsbeamte sogar die Registrierung neu erworbener Waffen, während der Erwerb selbst
verboten ist. Ein weiterer Umstand, der den Schwarzmarkt am
Leben hält.
Solange Regierungstruppen
Waffen illegal weiterverkaufen,
sollten keine neuen nach Somalia
geliefert werden. Mehr als alles
andere braucht es jedoch Investitionen in die Ausbildung der somalischen Soldaten. Mit einer Armee, die kaum kampffähig und
auf ausländische Truppen angewiesen ist, hat Somalias Regierung weit größere Sorgen als die
Frage, wo sie billiges Schießgerät
herbekommt. 
Aus dem Englischen von
Sebastian Drescher.
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Weniger nehmen, mehr geben
Der globale Hunger hat vor allem mit uns zu tun

Trotz wohlmeinender Entwicklungsziele hat die Zahl der Hungernden in den ärmsten Ländern
zugenommen. Das muss nicht so sein. Wir müssen nur einsehen, dass der Mangel dort und der
Überfluss bei uns zwei Seiten derselben Medaille sind – und dieser Einsicht Taten folgen lassen.
Von Pirmin Spiegel

2012 hat sich die Welternährungsorganisation FAO ein hohes Ziel
gesetzt: Sie nahm sich vor, „Hunger, Ernährungsunsicherheit und
Mangelernährung vollständig zu
beseitigen“. Das war umso aufsehenerregender, als sich die Weltgemeinschaft zur Jahrtausendwende erst darauf festgelegt hatte,
den Anteil der Hungernden bis
2015 zu halbieren.

Es ist schwer, der vorherrschenden
ökonomischen Logik ständig neuer
Konsumwünsche zu widerstehen.

Pirmin Spiegel
ist Hauptgeschäftsführer des
Bischöflichen Hilfswerks Misereor.
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Doch nun wird selbst dieses
schwächere Ziel voraussichtlich
nicht erreicht. Mit rund 842 Millionen Menschen ohne ausreichende Nahrungsversorgung ist ihr
Anteil an der Weltbevölkerung gegenüber 1990 zwar von 19 auf 12
Prozent gesunken. Allein vier
Fünftel des Rückgangs entfallen
jedoch auf nur zwei Länder: China
und Vietnam. In den 45 ärmsten
Ländern der Welt ist die Zahl der
Hungernden dagegen um ein
Viertel gewachsen.
Das globale Hungerproblem
bleibt ein himmelschreiender
Skandal, zumal rein rechnerisch
genügend Nahrungsmittel zur
Verfügung stehen, um alle Menschen satt zu machen. Seit seiner
Gründung im Jahre 1958 kämpft
Misereor für eine solidarische und
gerechte Welt, in der es keinen
Hunger mehr gibt. Auch bei der
derzeit laufenden Fastenaktion
unseres Hilfswerks steht das Thema wieder im Mittelpunkt. Deren
Motto lautet in diesem Jahr: „Mut
ist, zu geben, wenn alle nehmen.“

Hunger und Ernährungsun
sicherheit haben viele Ursachen:
Vernachlässigung der bäuerlichen Landwirtschaft, Landraub,
industrielle Landwirtschaft, Kli
mawandel, Nahrungsmittelspe
ku
la
tion, Überkonsum und Verschwendung. Gerade die beiden
letztgenannten Aspekte zeigen,
dass nicht allein Politik und Unternehmen für die Gesamtproblematik Verantwortung tragen.
Der globale Hunger hat mit uns
zu tun, mit unserer Art zu leben,
zu konsumieren, zu wirtschaften.
Wir wissen um das Problem des
Zuviel: Jeder und jede Deutsche
wirft jährlich statistisch gesehen
Lebensmittel im Wert von 300
Euro weg; weit mehr als eine
Milliarde Menschen sind übergewichtig.
Mit Blick auf das Motto der
Misereor-Fastenaktion kann man
ohne Übertreibung sagen: Oft
sind wir alle irgendwie Nehmende, selbst wenn wir uns in Alltag
und Lebensstil Mühe geben, verantwortlich zu handeln. Es ist
schwer, der vorherrschenden ökonomischen Logik ständig neuer
Konsumwünsche und des stetigen Wirtschaftswachstums zu widerstehen oder ihr etwas entgegenzusetzen. Wir werden dieser
Logik die Perspektive der Armen
und die Herausforderungen des
Klimawandels entgegenhalten.
Wir wissen, dass wir so nicht
weitermachen können. Wenn alle
sieben Milliarden Erdbewohner
so leben würden wie wir, käme
unser Planet schnell an seine
Grenzen. „Alternativlos“ war das
Unwort des Jahres 2010. Es ist in
viele Köpfe und Herzen eingedrungen. Biblisch gesehen gibt es
immer Alternativen. Es gibt die

Möglichkeit, umzukehren, per
sönlich und politisch. Wachstum
und Konsum für die einen und
Hunger für die anderen sind nicht
alternativlos. Daran will die diesjährige Fastenaktion von Misereor
erinnern.
Politik, Wirtschaft, Technik,
Kirchen und nichtstaatliche Organisationen haben das Potenzial,
zu einer „großen Transformation“
beizutragen. Der Wandel muss in
den Köpfen beginnen, und die
Partner aus den armen Ländern
der Welt müssen eingebunden
werden. Konzepte, Ideen und Erfahrungen von Gemeinwohl
orientierung und nachhaltigen
Lebensstilen sind wichtige Bausteine in diesem Prozess.
„Wie wollen und werden wir leben?“, lautet die Frage, die Misereor in den nächsten Jahren in den
Blickpunkt seiner Arbeit stellt. Es
ist sowohl Einladung als auch Aufforderung dazu, gemeinsam nach
Wegen und Lösungen zu suchen,
die allen Menschen dieser Erde
ein menschenwürdiges Leben sichern. Niemand soll auf Kosten
anderer konsumieren, alle sollen
die Chance auf ein gelingendes
Leben haben.
Vor wenigen Wochen habe ich
während einer Reise auf die Philippinen Menschen besucht, die
2013 durch den Taifun Haiyan alles verloren haben. Es hat mich
sehr berührt, was ich gesehen und
von Betroffenen gehört habe. Auf
den Philippinen zeigt sich, wie
verletzlich viele Menschen in armen Ländern gegenüber Naturkatastrophen sind. Sie sind Wirbelstürmen wie Haiyan mitunter
schutzlos ausgeliefert. Auch hier
zeigt sich, wie sehr es in Teilen unserer Welt an Chancen auf ein
würdevolles und sicheres Leben
mangelt. Wir haben bereits jetzt
die Fastenaktion 2015 in Planung
und wollen dann die Philippinen
als Beispielland in den Blickpunkt
rücken. Schwerpunkt wird sein,
wie wir Verantwortung für unseren Planeten tragen können.
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Von Andreas Ufen

O

Hoffnungsträger:
Der Gouverneur von Jakarta,
Joko Widodo, besucht im April
2013 ein Slumgebiet. Er hat gute
Chancen, Mitte 2014 die Wahl
zum Staatspräsidenten
zu gewinnen.
enny nuraheni/reuters

Indonesien ist keine lupenreine
Demokratie. Einige Provinzfürsten
wollen das auch gar nicht. Doch die
Bevölkerung setzt zunehmend auf
unverbrauchte Reformpolitiker.

| 4-2014

hne Frage sind in Indonesien eine
Reihe demokratischer Errungenschaften zu verzeichnen. Die Wahlen zum nationalen Parlament in den Jahren 1999, 2004 und 2009, die ersten Direktwahlen des Staatspräsidenten 2004
und 2009 sowie die zahlreichen Direktwahlen von Gouverneuren, Distriktchefs
und Bürgermeistern seit 2005 wurden von
nationalen und internationalen Wahlbeobachtern als im Wesentlichen „frei und fair“
eingestuft. Die Bevölkerung betrachtet die
Regierungsform der Demokratie überwiegend als Fortschritt. Demonstrationen sind
jederzeit möglich; Gewerkschaften und
Parteien können sich frei organisieren.
All das hat dazu geführt, dass der politische Wettbewerb wesentlich intensiver geworden ist. Kandidaten profilieren sich
folglich zunehmend auch sozialpolitisch.
Susilo Bambang Yudhoyono ist vor allem
deshalb im Jahr 2009 wieder zum Präsidenten gewählt geworden, weil er Barzahlungen an 19 Millionen bedürftige Haushalte in den Jahren 2005/2006 und
2008/2009 aus dem Staatshaushalt finanziert hatte. Viele Kandidaten etwa für ein
Gouverneurs- oder Bürgermeisteramt versprechen eine kostenfreie Krankenversorgung. Mittlerweile gibt es sogar eine nationale Krankenversicherung, die bis Ende
diesen Jahres Leistungen für über 121 Millionen Menschen zur Verfügung stellen soll;
bis 2019 werden voraussichtlich alle Indonesier krankenversichert sein.
Allerdings ist Indonesien keine liberale
Demokratie. Die Meinungs- und die Pressefreiheit sind grundsätzlich anerkannt, aber
im Bericht über die Freiheit der Presse 2013
der US-amerikanischen Organisation Freedom House wird das Land weiterhin nur
als „teilweise frei“ eingestuft. Gründe dafür
sind Angriffe auf und Einschüchterungen
von Journalisten. Ein Geheimdienstgesetz
von 2011 ermöglicht es, die Meinungs- und
Pressefreiheit einzuschränken: Jeder, der
vertrauliche Informationen weitergibt,
macht sich strafbar. Die Regierung kann
dafür auch das Pornografiegesetz und das
Gesetz zu „Informationen und elektroni-

schen Transaktionen“ nutzen. Das Gesetz
über zivile Organisationen vom Juli 2013
schränkt zudem die Vereinigungsfreiheit
ein.
Für einige Pessimisten ist die Demokratisierung sogar weitgehend gescheitert,
weil Einkommen und Vermögen weiter
sehr ungleich verteilt sind; weil Verwaltung, Polizei, Militär und Justiz noch von
Korruption geprägt sind; und weil sich in
der Politik vor allem Geschäftsleute engagieren. An der Macht seien weiterhin „räuberische Netzwerke“ (so Vedi Hadiz und Richard Robison von der Murdoch-Universität in Australien) oder „Oligarchien“ (so der
Ausdruck von Jeffrey Winters von der
Northwestern University in den USA). Verändert haben sich demnach nur die Struktur und Zusammensetzung dieser Oligarchie; das Loblied auf die Durchsetzung des
marktwirtschaftlichen Wettbewerbs und
die damit verknüpften demokratischen Institutionen ist in dieser Sicht verfrüht, ja
verfehlt.
Dagegen verweisen Optimisten auf die
Einrichtung eines unabhängigen Verfassungsgerichtes und auf die Arbeit der Korruptionsbekämpfungsbehörde (siehe Kasten). Das Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 6 Prozent in den letzten Jahren
ist zudem nicht nur den Oligarchen zu
gutegekommen, denn es ist mittlerweile
eine kaufkräftige Mittelschicht entstanden.
Strittig ist hingegen, wie die politische Dezentralisierung zu bewerten ist. Optimisten bewerten die Verlagerung von Kompetenzen von der Zentrale auf regionale oder
lokale Gremien als Fortschritt. Dagegen hat
sie laut den Pessimisten gerade dem Aufstieg lokaler Oligarchien Vorschub geleistet
– ungeachtet der Demokratisierung in der
Hauptstadt.
Indonesien war bis 1998 übermäßig
zentralisiert. Dabei schien die Schaffung eines einheitlichen Nationalstaates nach der
Unabhängigkeit 1945 zunächst unwahrscheinlich. Wichtige Hindernisse dafür waren die ungünstige naturräumliche Gliederung – das Land besteht aus etwa 18.000
Inseln –, die Vielfalt an ethnischen und reli-

13

14

schwerpunkt indonesien

wurde. Nur wenige Jahre später konnte sich Generalmajor Suharto unter bis heute nicht aufgeklärten
Umständen an die Spitze einer Bewegung setzen, die
Sukarno entmachtete, die Kommunistische Partei
verbot und deren Mitglieder und (vermeintlichen)
Anhänger massakrierte. Suharto schuf die sogenannte „Neue Ordnung“ (1966 bis 1998) und wuchs
im Laufe der Jahre zu einem Machthaber heran, der
alle wichtigen Entscheidungen fällte. Er bestimmte,
wer die wichtigsten Posten in der Verwaltung, im Militär und in der Regierungspartei Golkar besetzte.
Der lange Arm der Zentrale in Jakarta reichte bis hinunter in die Provinzen und Distrikte. Diese enorme
und häufig höchst ineffiziente Zentralisierung wurde durch hohe Erdöl- und Erdgaseinnahmen ermöglicht und mittels einer Militärmaschinerie, die bis in
die Dörfer reichte, durchgesetzt.

M
giösen Gruppen, die prekäre wirtschaftliche Lage und
die relativ schwachen politischen Institutionen.
Nicht einmal das Militär war damals in der Lage, eine
stringente Befehlskette aufzubauen. Föderale Lösungen waren durch die Politik der niederländischen Kolonialmacht aber diskreditiert. Tatsächlich zerfiel das
riesige Land in den Jahren 1956/1957 fast, als mächtige Bewegungen für größere regionale Selbstständigkeit entstanden. Die „Außeninseln“ fühlten sich von
den Javanern bevormundet und ausgebeutet.
Dieser Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie war ein Grund dafür, dass die parlamentarische Demokratie 1959 unter Präsident Sukarno
durch die sogenannte Gelenkte Demokratie ersetzt

Lokalfürstin unter Druck: Ratu Atut
Chosiyah (Mitte), deren Familie
die Provinz Banten unter der
Fuchtel hat, wird Ende 2013 unter
Korruptionsverdacht festgenommen.
reuters

it der wirtschaftlichen Entwicklung der
1980er und 1990er Jahre bekam aber der
schwerfällige Staatsapparat zunehmend
Probleme, komplexe Verwaltungsaufgaben zu lösen.
Man begann mit kleineren Dezentralisierungsexperimenten und zaghaften Reformen, musste aber
schließlich während der Finanzkrise in Asien 1997
bis 1999, die in Indonesien zum wirtschaftlichen
Kollaps führte, kapitulieren.
Schon 1999 wurde eine radikale Dezentralisierung beschlossen, die 2001 umgesetzt wurde. Die
wesentlichen neuen Kompetenzen wurden aber
nicht auf die Provinzebene übertragen, weil man befürchtete, dass der Nationalstaat aufgrund regionalistischer und sezessionistischer Bewegungen zerbrechen könnte. Stattdessen erhielt die Ebene darunter mehr Zuständigkeiten: die damals rund 300
Städte und Distrikte. Inzwischen gibt es davon etwa
500, weil die lokalen Eliten Gebietskörperschaften
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Wahlkampf in
Jakarta 2014:
Die Partei der
Expräsidentin
Megawati wirbt
mit Plakaten,
die sie und
ihren Vater
Sukarno zeigen,
den ersten
Präsidenten
Indonesiens.
beawiharta beawiharta/reuters
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neu gründen und auf diesem Weg neue Verwaltungsposten sowie Zugang zu neuen Geldmitteln
schaffen, etwa durch lokal erhobene Steuern. Gouverneure, Bürgermeister und Distriktchefs (bupati)
waren unter Suharto meistens Militärs oder Karrierebeamte aus Jakarta. Heute sind sie häufig Unternehmer oder Beamte aus der Region, die ihre Macht
dazu nutzen können, Konzessionen für den Holzeinschlag, Landrechte und andere Lizenzen zu vergeben.
So haben sich in einigen Regionen Clans oder
Großfamilien durchgesetzt, die ihre Macht vor allem
mit dem Zugriff auf politische Ämter zementieren
und dabei mit fast allen Mitteln vorgehen. Im Oktober 2013 wurde der Bruder von Ratu Atut Chosiyah,
der Gouverneurin der im Jahr 2000 neu gegründeten Provinz Banten, festgenommen, weil er in die
Bestechung des Vorsitzenden Richters des Verfassungsgerichtes, Akil Mochtar, verwickelt gewesen
sein soll. Auch Ratu Atut selbst wird gegenwärtig von
der Korruptionsbekämpfungsbehörde KPK festgehalten und verhört.
Ihre Familie konnte in den vergangenen Jahren
zahlreiche Ämter in der Provinz mit Verwandten be-

setzen: Ratu Atuts Sohn ist Abgeordneter des Provinzparlamentes, ihr Ehemann ist Mitglied des nationalen Parlamentes, ihre Schwiegertochter sitzt im
Distriktparlament der Provinzhauptstadt Serang,
ihre Schwägerin ist Bürgermeisterin der Großstadt
Süd-Tangerang, ein weiterer Bruder von ihr ist Bürgermeister von Serang, ihr Schwager und ihre Schwiegermutter sind dort Mitglieder des Parlamentes, und
ein Cousin ist Parlamentsabgeordneter von Banten.

In einigen Distrikten haben mächtige
Familien den Staat gekapert
und bereichern sich daran.
Eine ähnliche Dynastie bilden die Sjachroedins in der
Provinz Lampung und die Yasin Limpos in Süd-Sulawesi. Dort ist Syahrul Yasin Limpo Gouverneur der
Provinz, einer seiner Söhne ist Distriktchef von Gowa,
ein anderer Sprecher des dortigen Parlamentes; eine
Enkelin von ihm ist Mitglied des nationalen Parlamentes.
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Ein anderes Phänomen ist die Rückkehr oder der
Aufstieg lokaler Aristokratien. Im Archipel gab es
über Jahrhunderte zahllose islamische Fürstentümer. Die meisten Sultane hatten viel von ihrem Ansehen eingebüßt, weil sie mit den niederländischen
Kolonialherren zusammengearbeitet und während
des Unabhängigkeitskampfes eine ambivalente
Haltung eingenommen hatten. Erst mit der Demokratisierung seit 1998 erlebten die Sultanate ein Revival. Wegen ihrer guten Verbindungen, ihrer wirtschaftlichen Macht, aber auch durch die bewusste
Wiederbelebung höfischer Traditionen konnten Vertreter lokaler Aristokratien bei Lokalwahlen gewinnen. In Yogyakarta (Zentraljava), dem uralten Zentrum der ehemals größten Erbdynastie, ist der von
seinen Anhängern hoch verehrte Sultan Hamengkubuwono X. sogar ohne Wahlen zum Gouverneur
ernannt worden: 2012 beschloss das nationale Parlament nach langem Tauziehen, dass der Sultan seine Position als (parteiloser) Gouverneur „erbt“.
Schon Hamengkubuwono IX. war wegen seiner Rolle im Unabhängigkeitskampf vom damaligen Präsidenten Sukarno zum Gouverneur auf Lebenszeit
ernannt worden.
Ist es also richtig, wie Vedi Hadiz und Richard
Robison von „räuberischen Netzwerken“ zu sprechen, die die Demokratisierung untergraben? Nur
zum Teil. Mit diesen Begriffen erfasst man politische Entwicklungen nur in einigen Regionen. Es

spricht sogar vieles dafür, dass diese Netzwerke zunehmend unter Druck geraten wie jetzt die Familie
von Ratu Atut Chosiyah. Der Druck geht von Reformkoalitionen und Wählern aus, die auf Kandidaten setzen, die am glaubwürdigsten gegen Korruption eintreten und öffentliche Güter wie etwa eine
kostenfreie Gesundheitsversorgung anbieten.
Seit ein paar Jahren setzen sich in Lokalwahlen
vermehrt Reformpolitiker durch wie etwa der Gouverneur von Jakarta und frühere erfolgreiche Bürgermeister von Solo (Zentraljava), Joko Widodo alias „Jo-

In Lokalwahlen setzen sich vermehrt
Reformpolitiker durch, die sich für
bessere öffentliche Dienste einsetzen.
kowi“ – viele halten ihn für den kommenden Präsidenten. Andere Beispiele sind der neue Bürgermeister von Bogor, Bima Arya Sugiarto (ein in Australien
promovierter Politologe), die Bürgermeisterin von
Surabaya, Tri Risma Harini, und der Gouverneur von
Zentraljava, Ganjar Pranowo. Diese Reformer wenden sich dezidiert gegen Korruption. Sie sind an
pragmatischen Lösungen und nicht an ideologischen Auseinandersetzungen etwa um Fragen der
Religiosität interessiert.

Kampf gegen Korruption: ein Schritt vor, zwei Schritte zurück?
Indonesien gilt als stark korrupt. Im Korruptions-Wahrnehmungs
index von Transparency International steht das Land auf Rang 114
von 170 Staaten. 2013 wurden laut der nichtstaatlichen Organisation
Indonesia Corruption Watch 1271 Personen wegen Korruption verhaftet oder verurteilt, darunter 557 Beamte und 62 Parlamentsabgeordnete. Das belegt das Ausmaß des Problems – aber auch, dass die
sehr aktive Korruptionsbekämpfungsbehörde (KPK) selbst hochrangige Amtsträger ins Visier nimmt. Seit 2001 hat sie gegen 390 Gouverneure, Distriktchefs oder Bürgermeister ermittelt. Selbst der frühere oberste Verfassungsrichter Akil Mochtar wurde kürzlich von
der Behörde festgenommen.
Entschlossen gegen Korruption vorgehen zu wollen, zählt zu den
wichtigsten Wahlkampfversprechen fast aller Politiker. Susilo Bambang Yudhoyono zum Beispiel wurde 2004 und 2009 zum Präsidenten gewählt, weil er sich dafür eingesetzt hatte. Aber seine Partei, die
Partai Demokrat (PD), die vielen Indonesiern lange als glaubwürdige
Alternative zu den etablierten Parteien galt, gilt mittlerweile selbst
als Hort der Korruption. Ihr Schatzmeister wurde 2012 wegen Bestechlichkeit zu knapp fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Strafe
wurde Anfang 2013 auf sieben Jahre erhöht. Später wurden auch der
Jugend- und Sportminister und der PD-Vorsitzende festgenommen.
Die PD ist in den vergangenen Monaten in den Umfragen eingebrochen.
Das Gleiche gilt für die islamistische Wohlfahrts- und Gerechtigkeitspartei (PKS). Die Öffentlichkeit war zum Teil schockiert, zum
Teil amüsiert, als 2013 der Präsident der PKS, Luthfi Hasan Ishaaq,
festgenommen wurde. Er soll über Mittelsmänner dafür gesorgt ha-

ben, dass einzelne Unternehmer gegen Zahlung hoher Bestechungsgelder Lizenzen für den Import von Rindfleisch bekamen. Im Zuge
der Ermittlungen wurde auch der aufwendige und moralisch laxe
Lebensstil einiger PKS-Spitzenpolitiker bekannt.
Die KPK darf Verdächtige abhören und tut das regelmäßig. Ihr
Vorbild ist die viel gelobte Unabhängige Kommission gegen Korruption in Hongkong. Allerdings ist die Arbeit der KPK immer wieder
behindert worden. 2006 hat das Verfassungsgericht entschieden,
dass die extra für Korruptionsfälle neu geschaffenen Gerichte verfassungswidrig seien. Seitdem dürfen sie nur noch auf Provinzebene
Recht sprechen und haben viel von ihrer Durchschlagskraft eingebüßt.
Und als die KPK sogar gegen den Generalinspekteur der Polizei
ermittelte, kam es zu monatelangen heftigen Auseinandersetzungen zwischen beiden Behörden. Hochrangige Mitarbeiter der KPK
wurden wegen Bestechlichkeit festgenommen, bis sich herausstellte, dass dies inszeniert worden war, um die KPK zu diskreditieren.
Momentan gibt es die Befürchtung, dass eine Reform der Strafgesetz
ordnung die Behörde schwächen könnte.
Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die KPK. Sie befasst
sich nach Schätzungen allerdings nur mit weniger als fünf Prozent
der Korruptionsfälle. Der gängige Weg der Strafverfolgung ist kaum
Erfolg versprechend. Korruption ist in der Justiz weit verbreitet, so
dass von einer „Mafiajustiz“ gesprochen wird. Die Polizei kann durch
Bestechung dazu gebracht werden, Verstöße nicht weiter zu verfolgen, auch Staatsanwälte und Richter können „milde gestimmt“ werden.
Andreas Ufen
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Um einschätzen zu können, wie einflussreich
die „räuberischen Netzwerke“ sind, ist ein kurzer
Vergleich mit den benachbarten Philippinen hilfreich. In Indonesien hat sich noch keine homogene
Elite herausgebildet, wie es schon früh in den Philippinen geschehen ist. Dort beherrschen tatsächlich einige Dutzend Clans oder Großfamilien die
Politik, die Verwaltung und die Wirtschaft. Meist
sind es immer noch dieselben, die im Senat, im Abgeordnetenhaus, in den Obersten Gerichten und
anderen Institutionen vor Jahrzehnten Familienmitglieder platziert haben. Ursprünglich waren diese Familien Großgrund- und Plantagenbesitzer und
haben dann ihren Machtbereich langsam ausgeweitet.

E

ine solche Situation hat sich in Indonesien unter der niederländischen Kolonialherrschaft
und danach nie entwickeln können. Auch heute
ist die herrschende Elite sehr viel fragmentierter als
in den Philippinen. Außerdem sind die chinesischstämmigen Indonesier, die immer noch die meisten
der kapitalstärksten Unternehmen besitzen, nicht so
eng mit den Eliten in Politik und Verwaltung verschmolzen wie auf den Philippinen. In Indonesien
ist die wirtschaftliche Elite von Chinesischstämmigen dominiert; die Eliten in Verwaltung, Justiz, Militär und Politik sind aber weit überwiegend keine
Sino-Indonesier.

Hinzu kommt, dass die Macht noch immer stark
in Jakarta konzentriert ist. Lokale oder regionale Eliten mögen in Banten oder Südsulawesi dominieren,
auf politische Entscheidungen in Jakarta haben sie
keinen großen Einfluss. Auch das ist in den Philippinen anders, wo national bestimmende Politiker
meist auch in einer Region ihre eigentliche Machtbasis haben. Das spiegelt sich in der Parteienstruktur wider: In den Philippinen sind Parteien lose Ansammlungen von lokalen oder regionalen Clanführern, in Indonesien sind sie relativ stark zentralisiert.
Zwar haben ihre Gliederungen wichtige Stimmrechte bei parteiinternen Wahlen, aber die Politik wird in
den Parlamentsausschüssen und in den Parteivorständen gemacht. Und die allermeisten Politiker in
Jakarta lassen sich kaum irgendwelchen Clans zuordnen, während in den Philippinen größtenteils
dieselben Familien wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Parlament sitzen.
Wie wird sich die Demokratie also weiter entwickeln? Vieles hängt von den kommenden Präsidentschaftswahlen ab. Wenn sich der – aus der Sicht vieler Indonesier – große Hoffnungsträger „Jokowi“
durchsetzen sollte, könnte das eine neue Phase einer reformorientierten Politik einleiten. Dann würden zum Beispiel auch die Kompetenzen der KPK
unangetastet bleiben. Vielleicht entstehen dann in
einigen Jahren sogar politische Parteien, deren Programme aussagekräftiger sind als gegenwärtig. 
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„Für Fundamentalisten vertreten die großen
Verbände einen Wischiwaschi-Islam“
In der indonesischen Gesellschaft wächst die Intoleranz gegenüber religiösen Minderheiten
Gespräch mit Franz Magnis-Suseno

In Indonesien leben über 191 Milli
onen Muslime, mehr als in jedem
anderen Land. Oft kommt es zu
Spannungen mit Christen, aber
auch zwischen unterschiedlichen
Richtungen des Islam. Der katholi
sche Theologe Franz Magnis-Suse
no erklärt, wo fundamentalisti
sche islamische Gruppen Zulauf
finden und warum Katholiken zu
weilen den längeren Atem haben.

Haben in Indonesien Angriffe auf
religiöse Minderheiten wie Christen und Ahmadiyya in den vergangenen Jahren zugenommen?
Ja. Bei Kirchen trifft es vor allem solche, die keine offizielle Genehmigung haben. Viele Gemeinden halten Gottesdienste in Privaträumen ab oder in Turnhallen
von katholischen Schulen. Das ist
nicht völlig legal, obwohl unsere,
also die katholischen Gemeinden,
immer vorläufige Erlaubnisse haben. Öfter schreiten dann radikale Muslime ein. Meist geschieht
das mit Drohungen, aber weil die
Polizei keinen Schutz gibt, muss
der Gottesdienst gestoppt werden. Deutlich brutalere Angriffe
hat es gegen die Ahmadiyya und
seit einigen Jahren auch gegen
Schiiten gegeben.

Rund 40 Prozent der Bevölkerung erleben einen mehr oder weniger langsamen sozialen Aufstieg. Von den übrigen 60 Prozent
ist zwar auch nur ein kleiner Teil
extrem arm, aber sehr viele leben
am Rande der Armut. Und die
Konkurrenz ist hart. Wer etwa
Parkwächter für eine Anzahl Autos werden will, muss erst einmal
an einen Boss etwas zahlen, und
wenn der benachbarte Wächter
eins der Autos übernimmt, kann
das zu Gewalt führen. In einer solchen Situation ziehen sich die
Leute auf ihre eigene Volks- oder
Religionsgruppe zurück und sind
misstrauisch gegenüber anderen.

Hängen Spannungen zwischen Religionsgruppen mit der Demokratisierung zusammen, etwa wegen
der Mobilisierung im Wahlkampf?
Nicht direkt. Ich sehe zwei Ursachen dafür. Erstens nimmt die
Intoleranz im Lande zu. Das hat
mit dem täglichen Existenzkampf
der einfachen Leute zu tun.

Vor allem in Städten, in die ständig
Menschen zuziehen?
Die religiös begründete Gewalt findet immer in Städten
statt, manchmal in Kleinstädten,
aber oft bei Metropolen wie Bandung oder Jakarta. Die zweite Ursache der Probleme ist, dass es
seit der demokratischen Öffnung
radikale islamische Kreise gibt,
die darauf hinarbeiten, die Christen zumindest einzuschränken.
Ich denke, manche Gruppen suchen bewusst nach christlichen
Gemeinden, die nicht alle Erlaubnisse für den Gottesdienst haben
und denen man es deshalb
schwermachen kann. Sie nutzen
die demokratische Rede- und Organisationsfreiheit, um offen aufzutreten. Man muss aber sagen,
dass echte Pogrome gegen christliche Kirchen vor allem gegen
Ende der Herrschaft Suhartos
stattgefunden haben.

Obwohl die Wirtschaft und der
durchschnittliche Wohlstand in Indonesien wachsen?

Vor der Demokratisierung?
Ja. Suharto hat Anfang der
1990er Jahre einen proislami-

„Brutale Angriffe hat es gegen Ahmadiyyah
und seit einigen Jahren auch gegen
Schiiten gegeben. Da gab es schon Tote.“
In allen Landesteilen?
Es ist vor allem in West-Java
ein Problem. Auch in Sulawesi
kommen solche Angriffe vor.

schen Schwenk gemacht, vermutlich um seine politische Basis zu
verbreitern. Die Katholiken und
teils auch die Protestanten wurden als Teil der Opposition angesehen. So kam es zu drei schweren
Pogromen, bei denen zahlreiche
Kirchen abgebrannt wurden. So
etwas ist zuletzt kurz nach dem
Sturz Suhartos 1998 in Jakarta
passiert, dann nicht mehr. Spätere Angriffe waren immer lokale
Einzelfälle.
Intoleranz wird heute nicht politisch geschürt, sondern entsteht
aus der Gesellschaft heraus?
So ist es. Dahinter stehen bestimmte islamische Gruppen der
Zivilgesellschaft; besonders aktiv
sind die Islamische Verteidigungsfront (FBI) und das Forum der isla-
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Franz Magnis-Suseno ist katholi
scher Theologe und Sozialphilosoph.
Er lehrte an der Philosophischen
Hochschule Jakarta, deren Rektor er
wurde, sowie an der University of
Indonesia. 1977 nahm er die indone
sische Staatsbürgerschaft an.

Mitglieder der protestantischen
Batak-Gemeinde sitzen im März
2013 vor den Trümmern ihres
Gotteshauses. Die Distriktregierung
hat die Kirche am Stadtrand von
Jakarta zerstören lassen.
enny nuraheni/reuters

„Vor den Gerichten bekommen Christen im Streit
um einen Kirchenbau oft Recht. Das Problem ist,
dass Urteile nicht befolgt werden.“

mischen Gemeinde (FUI). Es gibt,
etwas vergröbert gesagt, in Indonesien zwei islamische Auffassungen zum Verhältnis von Staat und
Religion. Die großen islamischen
Verbände haben erklärt, die geltenden fünf Staatsprinzipien
(Pancasila) seien die endgültige
Staatsform für Indonesien. Muslime könnten darunter hervorragend nach der Scharia leben. Sie
weisen auch darauf hin, dass der
Islam nicht einheitlich ist und
sich in lokale Kulturen einfügen
muss. Die indonesischen Fundamentalisten aller Art deuten das
ganz anders. Sie sagen, die Islamisierung Indonesiens braucht Zeit
und dauert schon 500 Jahre. Es
müsse endlich der wahre Islam
eingeführt werden, das ist der
wahhabitisch-arabische.
Diese

Gruppen finden, die großen islamischen Verbände verträten einen Wischiwaschi-Islam.
Und die Fundamentalisten stellen
die Religionsfreiheit infrage?
Teilweise. Wenn man sie fragt,
was mit den Christen geschieht,
wenn der islamische Staat erreicht ist, dann werden sie immer
antworten: Die Christen werden
selbstverständlich gleichberechtigte Mitbürger sein, nur werden
wir den Staat auf den Prinzipien
der Scharia aufbauen. Wie das in
der Praxis aussähe, ist eine andere Frage. Aber wenn Sie diese
Muslime auf die Schiiten und die
Ahmadiyya ansprechen, sind die
Antworten oft hoch emotional:
Diese Gruppen beleidigten den
Islam, den Koran und den Propheten und müssten zurückkehren zum wahren, sunnitischen Islam. Bei Angriffen auf Schiiten
und Ahmadiyya gab es schon
Tote. Auf den Inseln Madura und
Lombok mussten Mitglieder der
Ahmadiyya fliehen und leben immer noch in Lagern. Sie können
nicht in ihre Dörfer zurück, solange sie nicht ihrem Glauben abschwören.
Werden fundamentalistische Gruppen von außen unterstützt?
Ja. Erstens fließt viel Geld aus
Saudi-Arabien an indonesische
Koranschulen und Organisationen, wodurch der Wahhabismus
in Indonesien verstärkt wird. Das
sehen die großen indonesischen
Islamorganisationen als sehr gefährlich an. Zum Beispiel hat die
Nahdlatul Ulama (NU), das ist
mit 40 Millionen Mitgliedern die
größte islamische Organisation
auf der Welt, eine Fatwa erlassen,
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also ein religiöses Gutachten, wonach der Wahhabismus eine Irrlehre ist. Zweitens ist die Gerechtigkeits- und Wohlfahrtspartei
PKS stark von der Muslimbrüderschaft in Ägypten beeinflusst. Die
zweite große islamische soziale
Organisation in Indonesien, die
Muhammadiyah, die selbst eher
puritanisch ist, hat ihren Mitgliedern inzwischen streng verboten,
für die PKS zu stimmen; sie sehen
sie als Gefahr an. Drittens gibt es
die internationale islamische Organisation Hizbut Tahrir, die Nationalstaaten ablehnt und ein
Kalifat anstrebt, ein umfassendes
islamisches Staatswesen. Sie wurde in Jordanien gegründet. Die
Gruppe hat großen Zulauf unter
Studierenden an den großen säkularen Universitäten, aber inte
ressanterweise nicht an den islamischen. Die sind moderater und
haben oft gute Beziehungen zu
Christen. Doch an den staatlichen Unis nimmt der Fundamentalismus gerade unter Intellektuellen zu.
Den islamischen Parteien werden
aber schlechte Wahlergebnisse
vorhergesagt.
Das ist in der Tat auffallend.
Die islamischen Parteien haben
nie eine Mehrheit erreicht und
sind bei der letzten Parlamentswahl zusammen auf 27 Prozent
der Stimmen gekommen. Die
Prognosen lauten, dass sie dieses
Mal noch schlechter abschneiden. Gleichzeitig ergeben Umfragen, dass die Hälfte der Muslime
keine Kirche in der Nähe haben
will. 30 Prozent wollen die Scharia
und 15 Prozent stimmen zu, dass
Dieben die Hand abgehackt wird.
Diese Diskrepanz hat auch damit
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zu tun, dass die säkulare GolkarPartei – das war früher die Partei
von Suharto – und die Demokratische Partei des gegenwärtigen
Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono inzwischen so stark islamisiert sind, dass selbst HardlineMuslime sie ohne Probleme wählen können.

„Aus Saudi-Arabien fließt viel Geld an
Koranschulen und Organisationen in
Indonesien. Das stärkt den Wahhabismus.“
Worin äußert sich das?
Die Zahl der Landkreise und
Städte, in denen die Scharia eingeführt wird, nimmt seit Jahren
zu. Sie werden selten von islamischen Parteien regiert, sondern
die meisten von Golkar-Vertretern. Dahinter steckt wohl Opportunismus: Die Politiker, die

Radikale Muslime fordern in
Jakarta im März 2009,
die Ahmadiyya zu verbieten.
Für sie ist die schiitische
Glaubensrichtung eine
Beleidigung des wahren
Islam.
crack palinggi/reuters

das tun, glauben so populärer zu
werden.
Schützen die Polizei und die Justiz
deshalb religiöse Minderheiten
nicht?
Vor den Gerichten bekommen Christen immer noch oft
Recht. Das Problem ist, dass Urteile nicht befolgt werden. Nehmen
Sie den bekannten Fall der protestantischen Yasmin-Kirche in Bogor, einer Großstadt im Süden

von Jakarta: Das Oberste Gericht
hat der Gemeinde das Recht zugesprochen, ihre neu gebaute Kirche zu nutzen, aber der Bürgermeister erlaubt das trotzdem
nicht. Die Polizei traut sich nicht,
das Gerichtsurteil durchzusetzen
– vermutlich weil die lokalen Polizisten den Eindruck haben, sie
hätten keine Rückendeckung von
oben. Der Staatspräsident weist
die oberste Polizeiführung offenbar nicht an, einzuschreiten und
Minderheiten zu schützen. Stattdessen mahnt er meist nur, keine
Gewalt anzuwenden.
Wie ist das Zusammenleben im
Alltag? Sind zum Beispiel religiös
gemischte Ehen verbreitet?
Das hängt von der Gegend ab.
Auf den großen Inseln wie Java
und Sumatra, wo große Mehrheiten Muslime sind, leben die Christen recht problemlos mit diesen
zusammen und es gibt relativ viele Mischehen. Ich schätze, dass 95
Prozent der christlichen Gemeinden in solchen Gebieten völlig
unbehelligt ihre Gottesdienste
halten. In Ostindonesien ist die
Lage schwieriger, weil dort teilweise verschiedene Volksgruppen
leben, die sich nicht nur durch
Sprache und Kultur, sondern
eben auch durch Religion unterscheiden. Das war zum Beispiel in
Poso auf Sulawesi der Fall, wo es
einen dreijährigen Bürgerkrieg
gab: Die Einheimischen waren im
Wesentlichen
protestantische
Christen und die Zuwanderung
von Muslimen, vor allem aus dem
Süden der Insel, hat Gewalt heraufbeschworen.
Tragen christliche Missionsbestrebungen zu Spannungen bei?
Weder die Katholiken noch
die großen protestantischen Kirchen werben offensiv um Übertritte von Muslimen. Das wäre
auch schwer möglich. Es gibt kleine evangelikale Gruppen, die das
tun. Aber viele Beispiele von
Christianisierung, die man in der
Literatur islamischer Hardliner
findet, sind an den Haaren herbeigezogen. Ich schließe daraus,
dass Muslime hier wenig Anlass
zum Ärger haben. Es werden jedes
Jahr Muslime getauft, aber unter

dem Strich treten durch Mischehen viel mehr Christen zum Islam über als umgekehrt. In Indonesien ist man frei, die Religion
zu wechseln. Die Lage ist insgesamt nicht so schlecht, verglichen
zum Beispiel mit Malaysia.
Was tun Kirchen und muslimische
Führer gegen Intoleranz und Gewalt?
Sehr viel. Katholiken und Protestanten haben sehr gute Beziehungen zur NU und Muhamaddiyah. Oft können lokale Probleme
im Gespräch mit ihnen gelöst
werden. Die Katholiken haben im
Übrigen bei Streit um ihre Gottesdienste im Wesentlichen die Einstellung: Wir erzwingen nichts,
sondern sprechen so lange mit
den Muslimen, bis sie zustimmen. Im Allgemeinen gelingt das
auch. Es kann 20 Jahre dauern, bis
eine Kirche gebaut wird, aber
dann hat die Gemeinde gute Beziehungen zu den Muslimen am
Ort. Protestanten tun sich da
schwerer. Sie sind nämlich oft
kleinere Gruppen, weil es zwar
mehr Protestanten in Indonesien
gibt als Katholiken, sie sich aber
auf so viele verschiedene Kirchen
aufteilen. Da, wo sie eine Kirche
bauen wollen, leben oft nur wenige aus der Gemeinde – die übrigen reisen immer mit Autos zum
Gottesdienst an. Da sagen dann
die Muslime, was soll hier eine
Kirche für Leute von ganz woanders?
Der Dialog zwischen Christen und
Muslimen ist zumindest bei den
Katholiken nicht auf die Führungsebene beschränkt, sondern findet
auch lokal statt?
Ja. Ich habe auf einer Tagung
in einer kleinen Pfarrei südlich
von Jakarta einmal den Führer
der örtlichen Islamischen Verteidigungsfront getroffen – das ist
die berüchtigtste islamische
Schlägergruppe in Indonesien.
Der Pfarrer sagte mir, dass sie
sehr gute Beziehungen zu ihr haben. Sie werden vielleicht auch
Schwierigkeiten machen, aber die
Kirche werden sie ihnen nicht abbrennen.
Das Gespräch führte
Bernd Ludermann.
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Schuften für den Fortschritt –
und wer genießt dessen Früchte?
Arbeiter beim Bau einer Wohn
siedlung in der Provinz Banten.
Beawiharta/Reuters

Entwicklung als Schimpfwort
Von B. Herry-Priyono

Der Begriff „Entwicklung“ hat
in Indonesien keinen guten
Klang. Er gilt als Synonym
dafür, dass sich Politiker,
Geschäftsleute und Beamte
schamlos selbst bereichern.
Die Bevölkerung hingegen
geht leer aus.
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m 2. Oktober 2013 wurde der Präsident des indonesischen Verfassungsgerichts, Akil Mochtar, in Jakarta verhaftet. Ein Team der Geheimdienste erwischte ihn bei einer Operation im Auftrag
der Kommission für Korruptionsbekämpfung, als er
gerade von einem Regierungsbeamten und einem
Geschäftsmann Bestechungsgeld in bar im Wert von
mehr als 260.000 US-Dollar entgegennahm. Dafür
sollte er in einem Gerichtsverfahren, mit dem die Ergebnisse der jüngsten Lokalwahlen in der Provinz
Zentral-Kalimantan auf der Insel Borneo angefochten wurden, zugunsten der Schmiergeldzahler entscheiden.
Bald fanden die Ermittler heraus, dass Mochtar
außerdem 88.500 Dollar von einem Mitglied der Familie angenommen hatte, die gegenwärtig die westlich von Jakarta gelegene Provinz Banten kontrolliert. Mit dem Geld sollte ebenfalls ein Gerichtsurteil
in einem Streit über ein Wahlergebnis gekauft werden – in diesem Fall ein Urteil gegen den Wahlsieger.
Damit rückte auch der Clan in den Blick, den die
Gouverneurin von Banten, Atut Chosiyah, anführt.
Sie regiert die Provinz seit 2005. Außerdem beherrschen Mitglieder der Chosiyah-Dynastie fünf der
acht Regierungsbezirke, die zu Banten gehören.

Die Provinzregierung verfügt über ein Jahresbudget von umgerechnet mehr als einer halben Milliarde
US-Dollar. Trotzdem bringt sie es nicht fertig, die In
frastruktur auszubauen oder ein Programm zur Armutsminderung aufzulegen. Deshalb gehört die Region, die nur zwei Autostunden von Indonesiens
Hauptstadt Jakarta entfernt liegt, zu den ärmsten des
Landes. Im Regierungsbezirk Lebak etwa lebt knapp
die Hälfte der 1,27 Millionen Einwohner unterhalb der
Armutsgrenze und viele Kinder sind unterernährt.
Dies mag surreal escheinen, aber es spiegelt die
Bedeutung von „Entwicklung“ in Indonesien wider:
Der Staatsapparat bedient sich selbst, die politischen
Entscheidungsträger sind zu einer korrupten Clique
von Finanzmaklern verkommen und Geschäftsleute
lassen sich gegen Bezahlung öffentliche Aufträge zuschanzen. Die einfachen Bürger leben von der Hand
in den Mund, als ob die Regierung für sie gar nicht
existieren würde.
Im Indonesischen wird Entwicklung mit dem
Wort „pembangunan“ bezeichnet. Es kann bedeuten,
dass etwas im wörtlichen Sinne hergestellt oder gebaut wird. Zugleich kann es heißen, dass gemeinsame Anstrengungen für das Wohlergehen der Nation
unternommen werden. In der ersten Zeit nach der
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Unabhängigkeit Indonesiens von Japan 1945 diente
das Wort als Slogan im Kampf gegen die Überbleibsel
der Kolonialherrschaft. Den Staatsapparat beherrschten die Nationalisten unter Präsident Sukarno bereits, und „Entwicklung“ diente als Schlachtruf dafür,
anstelle der kolonial geprägten Wirtschaft des Landes
eine nationale zu schaffen. Das wichtigste Instrument dafür waren Verstaatlichungen.
Doch sie verbanden sich bald mit heftigen Machtkämpfen zwischen der Armee und der Kommunistischen Partei. In diesem vergifteten Klima unternahmen 1965 Teile des Militärs einen Putschversuch.
Oberbefehlshaber Suharto schlug den Versuch nieder
und ordnete eine Jagd auf die – an dem Putschversuch unbeteiligte – Kommunistische Partei an. Bei
der Verfolgung von tatsächlichen und mutmaßli-

Als daher die ostasiatische Finanzkrise 1997 auch
Indonesien erfasste, brach das Regime der „Neuen
Ordnung“ zusammen. Der Sturz von Diktator Suharto im Mai 1998 wurde freudig begrüßt, doch der Zusammenbruch der Ordnung löste zugleich Angst aus.
Das öffentliche Leben geriet in vieler Hinsicht aus
den Fugen: Korruption griff um sich, Gewalt vonseiten radikaler Gruppen nahm überhand, das Gesundheitswesen funktionierte nicht mehr und der Staatshaushalt wurde hemmungslos geplündert. Vor diesem Hintergrund müssen die Entwicklungsprobleme im heutigen Indonesien verstanden werden.
Im Rückblick wird deutlich, dass sich die Auffassung von „Entwicklung“ verändert hatte. Ursprünglich war sie eng verbunden mit dem Kampf um Unabhängigkeit, wurde dann aber zur Ideologie der Modernisierung. Da diese auf diktatorische Weise umgesetzt wurde, identifizierte man bald Entwicklung mit
den raffgierigen Praktiken des autoritären Regimes.
Als dies 1998 infolge von Protesten der Bevölkerung
gestürzt wurde, wurden Begriffe wie „Entwicklungsorientierung“ lächerlich gemacht, weil sie dem System der Diktatur zugeordnet wurden. Die repressive
Politik hatte zu einer Abwertung des Begriffs geführt.

D
Indonesiens damaliger Präsident
Suharto macht 1996 eine Test
fahrt in einer Harley Davidson.
Nach seinem Sturz 1998
wurde er wegen Korruption
vor Gericht gestellt.
Reuters

chen Kommunisten wurden zwischen 400.000 und
einer Million Indonesier ermordet. General Suharto
übernahm mit seinen technokratischen Wirtschaftsexperten die Regierung und führte das Regime der
sogenannten „Neuen Ordnung“ ein. Es bestand bis
1998 und stellte eine Art Vernunftehe dar zwischen
einer autoritären Regierung und wirtschaftlicher Liberalisierung.
Während der 32-jährigen Regierungszeit von
Suharto wurde „Entwicklung“ zur geheimnisumwobenen nationalen Ideologie erhoben; es wurde zum
universellen Etikett für alle Arten von Programmen.
Besonders seit Beginn der 1980er Jahre wurde Entwicklung nur noch im engen wirtschaftlichen Sinn
verstanden. Der Einbruch der Ölpreise 1982 zwang
das Regime, das Land überstürzt für den Weltmarkt
zu öffnen. Seither folgte die Politik dem Weg der
Strukturanpassungsprogramme, wie sie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds verordneten: Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung. Indonesien wurde eng in die globale Wirtschaft
eingebunden und völlig von ihren Schwankungen
abhängig.

och nun tritt schnell ein Paradox zutage: Je
weniger Entwicklung stattfindet, desto mehr
wird sie herbeigesehnt. Wie ist das zu erklären? Vermutlich begreifen die Menschen Entwicklung als eine gemeinsame Anstrengung, um die Lebensqualität im weitesten Sinne zu verbessern. Da
die Regierungen seit 1998 auf diesem Gebiet nicht
viel zu bieten hatten, ist das Bedürfnis nach Entwicklung umso stärker geworden.
Doch jetzt steht ihr ein anderes Hindernis entgegen. Zwar wird Entwicklung nicht mehr mit der Diktatur assoziiert, dafür aber umso mehr mit der im
heutigen Indonesien grassierenden Jagd nach Pfründen und öffentlichem Geld. Das tritt besonders zutage, wenn Unternehmer, Politiker und Beamte den
Entwicklungshaushalt plündern. Alle erdenklichen
Methoden werden eingesetzt, um öffentliches Geld
abzuschöpfen: Kosten werden künstlich aufgebläht,
aber weniger Geld ausgegeben; Ausschreibungen
werden mit Schmiergeldzahlungen manipuliert;
und es wird für Projekte abkassiert, die es niemals
gegeben hat. Dabei ist es ein Leichtes, sich die Unterstützung der jeweiligen Regionalregierung, der
parlamentarischen Ausschüsse und der Gerichte zu
kaufen.
Der eingangs erwähnte Fall ist nur einer von vielen. Zunächst ging es nur um den obersten Verfassungsrichter, aber dann kamen ständig neue Verflechtungen ans Tageslicht. Die Chosiyah-Dynastie
hatte sich jahrelang Entwicklungsgeld angeeignet,
das für das Bildungswesen, die Infrastruktur und das
Gesundheitswesen bestimmt war. Sie hatte sich
auch nicht gescheut, Mittel zu veruntreuen, die der
Sozialhilfe zugutekommen sollten.
Solche Praktiken waren auf nationaler wie auf
regionaler Ebene verbreitet. So musste die Weltbank
2010 feststellen: „Die Müttersterblichkeit in Indone-
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sien bleibt mit 229 Todesfällen pro 100.000 Geburten unvermindert hoch und gehört zu den höchsten
in Ostasien.“ Ein eingeschworener Klüngel von Geschäftsleuten, Beamten und Politikern nutzt das
„Projekt Entwicklung“ als Vorwand, um sich auf verschiedene Arten selbst zu bereichern. Das Wort „Projekt“ (indonesisch proyek) ist unter der indonesischen Bevölkerung bereits zum Schimpfwort geworden.

D
B. Herry-Priyono
leitet die Postgraduate-Abteilung der
Driyarkara School of Philosophy in
Jakarta. Seine Fachgebiete sind
politische Ökonomie, Entwicklungs
theorie und Globalisierung.

er Begriff „Entwicklung“ wird durch die politische Misswirtschaft weiter abgewertet. Nicht
dass es so etwas unter dem Regime der „Neuen Ordnung“ nicht gegeben hätte. Aber die 1998 erhobenen Forderungen nach einer Demokratisierung
bewirkten, dass die zuvor auf einen engen Personenkreis beschränkte Praxis der Veruntreuung dezentralisiert wurde und sich immer weiter ausbreitete.
Laut dem Indonesien-Experten Jeffrey Winters hat
sich eine „kriminelle Demokratie“ entwickelt, „in der
unkontrollierte Oligarchen bei den Wahlen gegeneinander antreten“.
Nicht die Entwicklung an sich ist das Problem,
sondern die Tatsache, dass sie für die private Aneignung öffentlicher Gelder missbraucht wird. Die Regierung nutzt den Begriff für jeden Zweck, der ihren
Zielen dient, und der Wirtschaft dient er als Vorwand,
sich ohne Gegenleistung an Entwicklungsgeldern zu
bereichern. Ein Netzwerk aus Politikern und Ge-

schäftsleuten dominiert Theorie und Praxis der Entwicklung in Indonesien so stark, dass das Wohlergehen der Bevölkerung, das doch das eigentliche Ziel
sein sollte, allenfalls ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt der Selbstbereicherung ist.
Wie kann es gelingen, Entwicklung wieder in
sinnvolle Bahnen zu lenken? Zweifellos ist diese Aufgabe ebenso komplex wie die Reform der gesamten
politischen Verhältnisse in Indonesien. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Souveränität der lokalen Gemeinwesen wiederbelebt werden muss. Sie müssen
gegenüber der Übermacht des raffgierigen Klüngels
aus Politik und Wirtschaft wieder mehr Spielraum
für selbstständige Entscheidungen bekommen. Das
heißt auch: Alle Entwicklungsprogramme müssen
gemeinsam mit der örtlichen Bevölkerung entworfen und verwirklicht werden.
Das hört sich einfach an, doch kann eine solche
Strategie nur unter bestimmten Voraussetzungen
funktionieren. Eine ist, dass mehr Druck ausgeübt
werden muss, um eine Reform der Entwicklungspolitik und eine wirksamere Bekämpfung der Korruption durchzusetzen. Auch müssen engagierte Fachleute ausgebildet werden, die in der Lage sind, die Arbeit
an der Basis gegenüber den parasitären Machteliten
abzuschirmen. Wenn Hilfe von ausländischen Regierungen und Organisationen dieses Ziel hat, wird sie
auch Früchte tragen.
Aus dem Englischen von Anna Latz.
Anzeige
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Wieder aufgebaut
und alleingelassen
Text: Basilisa Dengen, Fotos: Chaideer Mahyuddin

Auf den ersten Blick ist vieles besser geworden in
der indonesischen Provinz Aceh knapp zehn
Jahre nach dem verheerenden Tsunami. Die
örtliche Zivilgesellschaft ist aber weiter schwach
und könnte Unterstützung gut gebrauchen. Doch
die internationalen Helfer sind längst weg.

C

haideer Mahyuddin war stolz, als er im vergangenen Jahr die Hand
des Ministers schütteln durfte. Bereits zum dritten Mal hatte er den
indonesischen Pressefotowettbewerb gewonnen. Für eine Aufnahme
vom Erdbeben in Banda Aceh im April 2012 erhielt er den Preis in der Kategorie Nachrichtenfoto. Die Agentur AFP und das „Time Magazine“ brachten
das Bild.
Als Student hatte sich Chaideer der Bewegung Freies Aceh (GAM) angeschlossen; kurze Zeit saß er dafür in Haft. Nach seiner Freilassung sagte er
sich vom bewaffneten Kampf los. 2004 musste er dann erleben, wie der
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Ein Fischerboot
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Obwohl nicht
alle Spuren der
Verwüstung
beseitigt sind,
ist der Wieder
aufbau seit
2009 offiziell
beendet.
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Tsunami seine Heimatregion Lamno im Nordwesten
von Aceh verwüstete. Die Flutwelle riss mehr als ein
Drittel der Einwohner in den Tod; nur 22 von 48 Dörfern blieben verschont. Chaideer verlor viele Verwandte und Bekannte sowie sein Zuhause.
Anders als viele ehemalige Kämpfer, die nach der
Auflösung der GAM in die Politik einstiegen, entschied sich Chaideer für eine Karriere als Fotojournalist. Sein Leben ist ein Beispiel für die erfolgreiche
Reintegration eines ehemaligen Kämpfers. Chaideer
war nie von Hilfe abhängig; aus der schwierigen Lage
heraus hat er erfolgreich seinen eigenen Weg gefunden. Nur wenige haben das ähnlich gut geschafft.
Bis heute schmerzt die Menschen in Aceh die Erinnerung an den Tag, als ein Beben der Stärke 9,1 im
indischen Ozean Flutwellen auslöste, die in weniger
als einer halben Stunde die Küstengebiete komplett
verwüsteten. Nahezu zwei Drittel der öffentlichen Infrastruktur der Stadt Banda Aceh waren zerstört; allein dort starben 25.000 Menschen. In ganz Aceh und
der benachbarten Insel Nias gab es 170.000 Tote.
Für internationale Hilfsorganisationen war es
schwierig, nach Aceh zu gelangen, da die Region bis
zu diesem Zeitpunkt Konfliktgebiet war. Seit 1976
hatte das indonesische Militär die Rebellen der GAM
bekämpft. Die Armee erlaubte aus Sicherheitsgründen zunächst keine Hilfsmaßnahmen – auch aus der
Überzeugung heraus, dass Indonesien die notwendige Hilfe selbst leisten könne. Doch zwei Tage nach
der Katastrophe hatte auch Indonesiens Führung
deren Ausmaß und die Begrenztheit der eigenen Kapazitäten begriffen. Es erging ein Hilfegesuch an die
UN, wenige Wochen danach waren bereits 200 internationale Organisationen in Aceh.
Der Tsunami war der entscheidende Faktor, der
die Konfliktparteien in Aceh an den Verhandlungstisch brachte. Am 15. August 2005 unterzeichneten
die indonesische Regierung und die GAM in Helsinki
ein Friedensabkommen. Es wurden zwei Behörden
eingerichtet: eine für den Wiederaufbau, die aus internationaler Entwicklungshilfe mit rund acht Milliarden US-Dollar ausgestattet wurde, und eine für die
Friedensförderung, die 360 Millionen Dollar erhielt.
Auf den ersten Blick ist in Aceh seit dem Tsunami
viel erreicht worden: Das Straßenbild von Banda
Aceh erinnert an andere indonesische Städte. Ständig steigt die Zahl von Motorrädern und Autos, die
den Verkehr zum Erliegen bringen. Es gibt einen
neuen Flughafen mit einer direkten Verbindung
nach Kuala Lumpur. Die Wirtschaft wächst um fünf
Prozent jährlich.
Doch die Regierung kämpft mit einer hohen Arbeitslosenquote, während ihr gleichzeitig die notwendigen Kapazitäten fehlen, um ihre Budgetmittel
sinnvoll auszugeben. Dabei warten noch mehr als
tausend Tsunamiopfer auf neue Häuser, die nie gebaut wurden, weil die Wiederaufbaubehörde mittlerweile aufgelöst wurde. Die einst reichhaltigen
Gas-und Ölvorkommen in Aceh gehen zur Neige.
Eine neue Wirtschaftsstrategie müsste erarbeitet
und neue Einkommensquellen müssten erschlossen
werden.

Immerhin: Der bewaffnete Konflikt zwischen Militär und GAM gehört der Vergangenheit an. Ohne
Angst und Ausgangssperre kann man bis spät in der
Nacht mit Freunden im Café sitzen, sei es zum Fußballgucken, sei es zu politischen Diskussionen. Über
kostenloses WLAN, das an vielen Orten angeboten
wird, kann man seine Ansichten an Ort und Stelle
über soziale Medien verbreiten.

D

och Aceh ist nicht unbedingt friedlicher geworden. Die Menschenrechtsorganisation Koalisi NGO HAM registrierte letztes Jahr 563
gewaltsame Zusammenstöße politischer oder krimineller Art, darunter 25 Konflikte, bei denen es um
Ressourcen ging: Einwohner streiten sich mit Unternehmen und Sicherheitskräften um Landrechte. Zudem gibt es politische Rivalitäten zwischen der aus
der GAM hervorgegangenen Partai Aceh (PA) und
deren Abspaltung Partai Nasional Aceh (PNA): Beide
beanspruchen, legitimer Nachfolger der GAM zu
sein. Es kommt zu Angriffen, Brandstiftung und
Morden. Die dieses Jahr anstehenden Parlamentsund Präsidentschaftswahlen in Indonesien sorgen
für neuen Zündstoff. Besonders an der Ostküste gab
es viele Konflikte.
Die 2005 begonnene Reintegration der ehemaligen Kombattanten läuft nicht nach Plan. Die Regierung kann die versprochenen zwei Hektar Land für
jeden ehemaligen GAM-Kämpfer nicht bereitstellen,
weil sie nicht über ausreichend Bauland verfügt. Von
der ihnen zustehenden Hilfe erhalten die Exkämpfer

Haare schnei
den, baden,
beten: Die
Scharia-Polizei
in Aceh zwingt
Ende 2011
Dutzende Punks
zu „moralischer
Besserung“ in
der Polizei
schule.
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nur einen Bruchteil, da in der für die Reintegration
zuständigen Behörde auf jeder hierarchischen Ebene eine kleine „Verwaltungsgebühr“ abgezogen wird.
Viele Hilfeempfänger wiederum geben das Geld
nicht wie vorgeschrieben aus und kaufen sich lieber
ein Auto statt der Kühe, von denen sie eigentlich leben sollen. Das empört Konfliktopfer, die sich im
Vergleich zu den ihrer Ansicht nach privilegierten
Exkombattanten stiefmütterlich behandelt sehen.
Zahlreiche ehemalige Kämpfer haben von den
Veränderungen profitiert; als Vertreter der Partai
Aceh sitzen sie im Provinzparlament. Die PA stellt
dort mit 47 Prozent die größte Fraktion. Sie stellt
auch den Gouverneur von Aceh: Zaini Abdullah gewann die Wahlen 2012 souverän mit 55 Prozent der
Stimmen.

Die Befreiungsbewegung gab sich ein säkulares
Image, doch die aus ihr entstandene Partei
proagiert nun das islamische Recht.

Chaideer Mahyuddin
war früher Kämpfer der Bewegung
Freies Aceh (GAM), heute
dokumentiert er als Fotograf
die Umbrüche in Aceh.

Basilisa Dengen
ist Geschäftsführerin
der Organisation
„Watch Indonesia!“ in Berlin
(www.watchindonesia.org).

Hat sich die GAM also erfolgreich von einer Befreiungsbewegung zu einer politischen Partei gewandelt? Offiziell will die Partai Aceh das HelsinkiFriedensabkommen verwirklichen und den Wohlstand für das Volk von Aceh mehren. Sie behauptet
auch, sie stehe für Demokratie, Gerechtigkeit und
Menschenrechte. Doch tatsächlich verfolgt sie ganz
andere Ziele. Im Dezember 2013 verabschiedete
Gouverneur Zaini Abdullah die Verordnung zum islamischen Strafgesetz (Qanun Jinayah), die unter
anderem Ehebruch, Homosexualität und Alkoholkonsum verbietet. Verstöße können mit Geld- oder
Körperstrafen von bis zu 200 Peitschenschlägen geahndet werden. Abdullahs Vorgänger Irwandi Yusuf,
der ebenfalls der GAM angehörte, aber in der PA keine Unterstützung hatte, hatte sich standhaft geweigert, diese Verordnung zu unterzeichnen. Die GAM
selbst hatte noch als Widerstandsorganisation die
Einführung der Scharia nie unterstützt, sondern
war immer bemüht, sich ein säkulares Image zu geben.
Die Einführung der Scharia in Aceh schränkt
insbesondere individuelle Rechte von Frauen ein.
Sie dürfen zwar Motorrad fahren, aber nicht breitbeinig hinter einem Mann auf dem Sozius. Sie dürfen keine engen Hosen und figurbetonenden Kleider tragen. Mädchen dürfen ihren Freund treffen,
aber nur vor Sonnenuntergang. Homosexualität
sowie jugendliche Subkulturen wie Punk sind nicht
akzeptiert und sogar strafbar. Die islamischen Führer und die Regierung sind sich in diesen Punkten
weitgehend einig.
Anfang dieses Jahres erklärte ein Vertreter des
Parlaments von Aceh, die Scharia werde künftig
auch für Nichtmuslime gelten. Der Gouverneur wiegelte ab und erklärte, Aceh respektiere die Religionsfreiheit, daher gelte die Verordnung weiter nur für
Muslime. Der Aufschrei in der Bevölkerung bleibt

jedoch aus: Wer sich öffentlich gegen die Scharia
ausspricht, riskiert, als antiislamisch stigmatisiert
zu werden.
Die indonesische Regierung reagiert auf diese
Entwicklungen nicht eindeutig. Die Beziehungen
zwischen Jakarta und Aceh schwanken wie Ebbe und
Flut. Ständig entstehen neue Unklarheiten, wie weit
die Sonderautonomie reichen sollte, die Aceh als
Teil des Friedensabkommens erhalten hat. Die Regierung in Aceh beschwert sich, Jakarta verletze
ständig das Friedensabkommen und das Autonomiegesetz: Die indonesische Regierung bestehe darauf, jede Verordnung müsse vor Inkrafttreten von
ihr abgesegnet werden. Immerhin gibt es mittlerweile ein symbolisches Staatsoberhaupt für Aceh,
den Wali Nanggroe, obwohl Jakarta seinen Segen dafür verweigerte. Streit gibt es weiterhin um Symbole
wie Flagge und Wappen der Provinz.
Das Friedensabkommen und das Autonomiegesetz sehen die Bildung eines Menschenrechtsgerichtshofes und einer Wahrheits- und Versöhnungskommission vor. Darauf konzentrieren sich auch
die meisten Menschenrechtorganisationen in Aceh
und Jakarta. Die nationale Menschrechtskommis
sion untersucht zurzeit Menschenrechtsverletzungen während der Zeit des militärischen Ausnahmezustands von 1989 bis 1998.

A

ls Kommissionsmitglied Otto Syamsuddin Ishak die Untersuchung auf einer Konferenz
vorstellte, wurde er mit dem Widerstand einer Jugendgruppe aus Aceh konfrontiert: Es sei nicht
nötig, sich mit den Geschehnissen der Vergangenheit neu zu befassen; dies werde nur dem Frieden
schaden. Viele Leute in Aceh vertreten ähnliche Ansichten. Dennoch beschloss das Parlament von Aceh
Ende 2013, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission einzurichten. Menschenrechtsorganisationen bleiben aber skeptisch: Sie bezweifeln, dass die
Regierungen in Aceh und Jakarta den erforderlichen
politischen Willen haben, den Parlamentsbeschluss
zu verwirklichen.
Seitdem die internationalen Organisationen
Aceh verlassen haben, sinkt auch die Aufmerksamkeit für die Region. In der internationalen Entwicklungspolitik ist „Nachhaltigkeit“ eine der wichtigsten Vokabeln. Aber wie nachhaltig ist das Engagement in Aceh? Der Wanderzirkus der Hilfsorganisationen und staatlichen Entwicklungsagenturen ist
längst weitergezogen.
Dabei wäre es wichtig, die Zivilgesellschaft in
Aceh zu stärken: Frauengruppen, die Jugend, Künstler sowie Minderheitengruppen. Es sollte eine Kultur der Zivilcourage gegen Ungerechtigkeit und
Rechtsverletzungen gefördert werden. Hierzu könnte die internationale Gemeinschaft einen Beitrag
leisten.
Es ist noch ein langer Weg zum Frieden in Aceh,
wenn Frieden mehr bedeuten soll, als die Abwesenheit von Gewalt. Wird uns der Fotograf Chaideer
Mahyuddin wieder die Bilder dazu liefern, wenn alles aus dem Ruder läuft?
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Die ungeliebten Provinzen
Im westlichen Teil von Neuguinea kämpfen die Papua seit Jahrzehnten um ihre
Unabhängigkeit von Indonesien. Doch die Regierung in Jakarta will unter allen
Umständen an dem Gebiet festhalten – wegen der Bodenschätze.

Von Gesine Kauffmann

S

ie wollten ihre Kultur feiern – und zu deren Erhalt aufrufen: Mehrere Hundert Studenten zogen im Februar singend und tanzend durch die
Straßen von Jayapura, der Hauptstadt der indonesischen Provinz Papua. Nach zwei Stunden war die
friedliche und bunte Demonstration zu Ende. Schwer
bewaffnete Polizisten trieben die jungen Leute auseinander. Eine Kultur der Papua gebe es gar nicht in
Indonesien, begründete der stellvertretende Polizeichef der Stadt, Kiki Kurnia, laut dem Onlineportal
„westpapuamedia.info“ den Einsatz. Er untersagte
den Studenten, ihre kulturellen Traditionen weiter
zur Schau zu stellen.
Zwar wurde in diesem Fall niemand verletzt oder
festgenommen. Doch das Vorgehen der Polizei sagt
einiges über das schwierige Verhältnis des Staates Indonesien zu den indigenen Einwohnern seiner bei-
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den Provinzen Papua und West-Papua. Zusammen
bilden sie den westlichen Teil der Insel Neuguinea;
sie verfügen über einen autonomen Sonderstatus.
Der Konflikt reicht zurück bis in die 1950er Jahre. Die
Niederlande als Kolonialmacht strebten damals an,
West-Neuguinea bis 1970 in die Unabhängigkeit zu
führen. Als Übergangsregierung wählten die Papua
1961 den Neuguinearat. Doch Indonesien, das bereits
1949 unabhängig geworden war, meldete Ansprüche
auf die rohstoffreiche Region an und sicherte sich
den Rückhalt der internationalen Gemeinschaft.
Schließlich wurde auf Drängen der USA im August 1962 das sogenannte New Yorker Abkommen
geschlossen, mit dem West-Neuguinea unter indonesische Herrschaft gestellt wurde. Die Papua hatten
keine Mitsprachemöglichkeiten. Sieben Jahre später
sollten sie in einem in dem Abkommen festgelegten
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Referendum (Act of Free Choice) entscheiden dürfen,
ob sie lieber in einem eigenen Staat leben wollten.
Die indonesische Regierung hatte inzwischen erkannt, welche Schätze an Edelmetallen, Erdöl, Erdgas
und Holz in der Region schlummerten, und ihre militärische Präsenz enorm verstärkt. Die Abstimmung
wurde manipuliert: Handverlesene und bestochene
Wahlmänner votierten für den Verbleib bei Indonesien. Die Papua verlangen bis heute, dass dieses
dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit aufgearbeitet
wird. Ihr Kampf um Unabhängigkeit dauert an – wobei der Widerstand gegen die indonesische Staatsmacht zersplittert ist.
Schätzungen zufolge sind in den vergangenen
Jahrzehnten bis zu 100.000 indigene Papua von indonesischem Militär und Sicherheitskräften getötet
worden. Im Zuge der sogenannten Transmigrasi-Politik, mit der die Regierung in Jakarta von 1969 bis
Mitte 1998 Menschen von der dicht bevölkerten
Hauptinsel Java auf weniger bevölkerte Inseln umsiedelte, kamen etwa 800.000 Indonesier nach Papua. Inzwischen stellen die indigenen Papua weniger als die Hälfte der dortigen Bevölkerung, die rund
drei Millionen Einwohner zählt.
Amnesty International dokumentiert in seinem
Menschenrechtsbericht 2013 zahlreiche Übergriffe
von Polizei und Sicherheitskräften auf politische Aktivisten und Zivilisten. Mako Tabuni, der stellvertretende Vorsitzende der Unabhängigkeitsbewegung
National Committee for West Papua, wurde im Juni
2012 von Polizisten getötet, angeblich, weil er sich der
Festnahme widersetzte. Laut Berichten von Augenzeugen war er mit Freunden unterwegs, als er ohne
Vorwarnung niedergeschossen wurde. Der Vorfall
wurde laut Amnesty nie unabhängig untersucht. In
einem anderen Fall brannten Soldaten als Vergeltungsmaßnahme Teile eines Dorfes nieder – dessen
Einwohner standen unter dem Verdacht, den Tod von
zwei ihrer Mitstreiter verursacht zu haben.
Auch die „International Coalition for Papua“ und
die Organisation „Franciscans International“ schildern Fälle von Folter, außergerichtlichen Tötungen,
sexueller Gewalt und unbegründeten Verhaftungen.
Sie prangern zudem Verstöße gegen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte an: Land wird
beschlagnahmt, Raubbau an der Natur betrieben
ohne Rücksicht auf die Anwohner, denen zugleich
eine eigene kulturelle Identität abgesprochen wird.
Dutzende Unabhängigkeitsaktivisten sitzen laut Amnesty im Gefängnis, weil sie auf Kongressen oder Demonstrationen ihre politische Position vertreten hatten. Journalisten und Menschenrechtsanwälte würden ebenfalls bedroht und an ihrer Arbeit gehindert.
80 Prozent der Bevölkerung in Papua leben unterhalb der Armutsgrenze. Vertreter der katholischen
Kirche in der Stadt Wamena äußerten sich Anfang
des Jahres besorgt über steigende Lebenshaltungskosten. Auch die Gesundheitsversorgung sei sehr
schlecht, sagte ein Priester laut dem Onlineportal
„westpapuamedia.info“ bei einer Pressekonferenz.
Medikamente seien teuer oder von schlechter Qualität. Viele Gesundheitsposten seien nicht besetzt.

Die indonesische Regierung hat im Januar 2012
für drei Jahre eine „Sonderabteilung zur Beschleunigung der Entwicklung“ in Papua eingesetzt, die unter
anderem den Straßenbau in den bergigen Regionen
und den Bau eines Containerhafens in der Stadt
Agats im Süden der Provinz Papua voranbringen soll.
Wie deren Leiter Bambang Darmono der „Jakarta
Post“ sagte, solle dies im Einklang mit den Wünschen
der lokalen Gemeinschaften und dem Ziel der sozialen Integration geschehen. Vertreter einheimischer
Organisationen zeigten sich im Dezember 2013 aber

Mit einer Sonderabteilung will die Regierung die
Entwicklung von Papua beschleunigen – bislang
ohne Fortschritte für die Ureinwohner.
unzufrieden mit den bisherigen Fortschritten. Die
beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung gehe mit
einer Ausbeutung der natürlichen Ressourcen einher
und begünstige lediglich ausländische Investoren,
die mit Holz, Bergbau und Palmöl Geschäfte machen.

B

erichte über die Menschenrechtslage kommen
unter schwierigen Bedingungen zustande,
denn Papua wird von der indonesischen Regierung abgeschottet: Ausländische Journalisten, Vertreter von Menschenrechtsorganisationen und Berichterstatter der Vereinten Nationen dürfen nicht
einreisen. So spielen Kirchen und ihre Partnerschaften, darunter die Vereinte Evangelische Mission
(VEM), sowie kirchliche Organisationen eine wichtige Rolle: Sie prangern Verstöße gegen die Menschenrechte an und bemühen sich zugleich darum, eine
Lösung des Konfliktes voranzubringen – etwa mit
der Kampagne „Papua, Land des Friedens“, die von
Christen, Muslimen, Hindus und Buddhisten gemeinsam getragen wird.
Das „Papua Peace Network“ unter Führung des
katholischen Priesters Neles Tebay versucht außerdem, Vertreter der indonesischen Regierung und der
Papua für einen nationalen Dialog an einen Tisch zu
bringen – bislang mit großen Vorbehalten auf beiden Seiten, wie der Papua-Experte Budi Hermawan
berichtet. Der Weg zum Frieden für die Papua sei
lang und kompliziert, sagt er: „Wir brauchen die tatkräftige Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.“
Die forderten Ende Januar auch Aktivisten vor
dem Menschenrechtskomitee der Europäischen
Union (EU) in Brüssel. Sie riefen die EU dazu auf, den
Druck auf die indonesische Regierung zu verstärken,
damit sie an ihrer Zusage für einen Dialog festhalte
und konkrete Schritte für eine friedliche Lösung unternehme. Seine Bereitschaft dazu hatte Indonesiens
Präsident Susilo Bambang Yudhoyono bereits 2012
im Gespräch mit Kirchenvertretern signalisiert –
doch geschehen ist seitdem nach Beobachtung von
Menschenrechtsexperten nichts, was die Lage der
Papua verbessert hätte.

Gesine Kauffmann
ist Redakteurin bei „welt-sichten“.
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In einer Fabrik werden Nudeln
in der Sonne getrocknet.
Indonesiens Industrie erzeugt
viele einfache Produkte für
den Binnenmarkt.
Robertus Pudyanto/getty images

Abschotten hilft nicht mehr
Von Christian von Lübke und Muriel Faller

Indonesien ist zum Schwellenland aufgestiegen und hat
beim Pro-Kopf-Einkommen
Länder wie Ägypten und
Georgien seit 2009 überholt.
Dieser Weg kann zum
modernen Industrieland
führen wie im Falle Taiwans
oder Südkoreas. Doch er kann
auch in einer Sackgasse
enden: in der „Falle der
mittleren Einkommen“.
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ie wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Indonesien werden oft sehr unterschiedlich beurteilt. Die meisten Fachleute
preisen die junge Demokratie als Erfolgsgeschichte
Asiens – auch ökonomisch. Seit zehn Jahren weist Indonesien, die größte Volkswirtschaft in Südostasien,
überwiegend solide makroökonomische Kennziffern auf: Die Wirtschaft wächst stabil um jährlich
rund sechs Prozent, die Investitionen aus dem Ausland nehmen zu. Mit seiner hohen Binnennachfrage
und der geringen Exportorientierung ging Indonesien nahezu unversehrt aus der globalen Finanzkrise
der Jahre 2008/2009 hervor. Angesichts seiner starken Wirtschaft, der jungen Bevölkerung und der lebendigen Demokratie wird das Land gern als nächster asiatischer Tigerstaat bezeichnet.
Dennoch besteht auch Anlass zur Skepsis. Der demokratische Transformationsprozess ist noch nicht
abgeschlossen. Noch immer dominieren politische
Eliten, die schon unter Suhartos Herrschaft (1967 bis
1998) an den Schaltstellen der Macht saßen, die öffentlichen Entscheidungen. Ihr Interesse, am Status
quo festzuhalten, und der politische Klientelismus
haben es nahezu unmöglich gemacht, die steigende
Kluft zwischen hohen und niedrigen Einkommen abzubauen und progressive sozial- und wirtschaftspoli-

tische Reformen voranzutreiben. Auch in der Wirtschaft ist die Bereitschaft zu Innovationen gering.
Zahlreiche Ökonomen warnen davor, dass Indone
sien auf einen wirtschaftlichen Stillstand zusteuert,
der in wissenschaftlichen Diskussionen als „middle
income trap“ (Falle der mittleren Einkommen) bezeichnet wird.
Die „middle income trap“ beschreibt eine Wirtschaftslage, in der sich langfristige Wachstumsimpulse abschwächen und die durchschnittlichen Einkommen pro Kopf auf einem mittleren Niveau stagnieren. Das betroffene Land kommt auf Dauer nicht
über den Status des Schwellenlandes hinaus; es entstehen dort keine dynamischen Industriebranchen,
die Anschluss an die technische Entwicklung auf
dem Weltmarkt finden können.
Die Ursachen dafür liegen oft in einem Zusammenspiel von wirtschaftlichen und politischen Faktoren. Wenn das Einkommenswachstum sich früh
abschwächt, liegt das zum Beispiel daran, dass Regierungen es versäumen, die Rahmenbedingungen für
Investitionen in zukunftsweisende Industriesektoren
zu schaffen – zum Beispiel die nötige Infrastruktur.
Oder Mängel bei der Berufs- und Hochschulbildung
sowie bei der Entwicklung von Technologien erschweren es, einen Strukturwandel hin zu wissensin-
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tensiven Branchen wie Pharma-, IT- und Elektronikindustrien einzuleiten. Problematisch ist auch, wenn
Staatseingriffe zum Schutz heimischer Firmen – etwa
Exportsubventionen oder Importbeschränkungen –
in einem Schwellenland die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit der heimischen Unternehmen gefährden. Ähnlich wirkt es, wenn eine Regierung unter
dem Einfluss politischer Stimmungen zu aggressivem Wirtschaftsnationalismus greift, das heißt zu einer ökonomisch nicht gerechtfertigten Bevorzugung
nationaler Produzenten. Je schwerwiegender diese

Indonesien bleibt zurück
Öffentliche Bildungsausgaben
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Probleme sind, desto weniger sehen sich Schwellenländer in der Lage, Fachkräfte auszubilden, Geschäftsbereiche weiterzuentwickeln und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten voranzutreiben. Dies hat zur Folge, dass die Kraft zu Innovationen erlahmt, während Wettbewerbsvorteile auf dem
Weltmarkt – zum Beispiel niedrige Produktionskosten – nach und nach verloren gehen. Die ökonomischen Aussichten verschlechtern sich und die Risiken
wachsen, in der Falle der mittleren Einkommen zu
landen.
Ein Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung
Asiens seit 1950 zeigt, dass dort vor allem nordostasiatische Länder einen schnellen und erfolgreichen
Wandel durchlaufen haben. Japan, Südkorea, Taiwan,
HongKong und Singapur sind beispielhaft für einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufschwung.
Hohe Spar- und Investitionsraten, Produktivitätssteigerungen aufgrund der Ausbildung qualifizierter
Fachkräfte, eine erfolgreiche Positionierung auf internationalen Märkten sowie eine Konzentration auf
Innovationen haben dazu geführt, dass diese Länder
sich zu erstklassigen Industriestandorten entwickelt
haben.

W

ie ist es ihnen gelungen, die Falle der mittleren Einkommen zu umgehen? Ein Erklärungsansatz ist, dass der Strukturwandel
von arbeitsintensiven Produktionsfeldern wie Textilfertigung zu kapital- und technologieintensiven
Feldern wie Elektronik begünstigt wurde durch einen mehrstufigen Transfer von Technologie und
Wissen zwischen den Ländern der Region: Fortgeschrittene Volkswirtschaften haben in nachrückenden Ländern investiert und enge Handelsbeziehungen zu ihnen aufgebaut. So sind moderne grenzüberschreitende Produktionsketten entstanden. Japan nimmt in diesem Modell – das aufgrund der
hierarchischen Abfolge auch als „Fluggänse-Modell“
bekannt wurde – eine Führungsposition ein. Es folgen die Tigerstaaten der ersten Generation (Hongkong, Taiwan, Singapur und Südkorea) sowie mit
deutlichem Abstand weitere Staaten des Verbandes
Südostasiatischer Nationen (ASEAN): Thailand, Indonesien, Malaysia und die Philippinen.
Die Erfahrungen der vergangenen drei Jahrzehnte in Südostasien zeigen allerdings, dass die idealtypische Abfolge von Exportförderung, Strukturwandel und Innovation in den hinteren Reihen der Fluggänse-Formation nur selten gelingt. Politische Stolpersteine erschweren den Transfer von Wissen und
Technologien. Malaysia und Thailand eifern dem Erfolgsmodell Nordostasiens nach und haben das Entwicklungspotenzial fortschrittlicher und moderner
Industrien frühzeitig erkannt. Die Philippinen und
Indonesien dagegen befinden sich noch in einem
wirtschaftspolitischen „Stand-by-Modus“, der kaum
Impulse für die künftige Entwicklung liefert.
Ob und wie tief man Indonesien in einer Falle der
mittleren Einkommen sieht, hängt von der Perspektive des Betrachters ab. Das durchschnittliche ProKopf-Einkommen des Landes rangiert seit 1995
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mehrheitlich auf einem Niveau, das Ökonomen der
Weltbank als „unteres mittleres Einkommen“ bezeichnen, nämlich zwischen 1000 und 4000 US-Dollar im Jahr. Aus dieser Perspektive erscheint es plausibel, die Risiken einer „middle income trap“ hervorzuheben. Zugleich hat sich das Pro-Kopf-Einkommen
aber in den vergangenen fünfzehn Jahren verfünffacht. Wenn sich dieser Aufwärtstrend vergleichbar
schnell fortsetzt, würde Indonesien die nächste Einkommensstufe (oberes mittleres Einkommen mit
4000 bis 12.000 US-Dollar pro Kopf und Jahr) in wenigen Jahren erreichen.
Dennoch besteht weiterhin eine Vielzahl sozioökonomischer und politischer Probleme. Rund 30
Millionen der 230 Millionen Einwohner Indonesiens leben derzeit unterhalb der Armutsgrenze und
rund die Hälfte aller Haushalte weisen weiterhin
prekäre Einkommensverhältnisse auf, das heißt
Pro-Kopf-Einkommen nahe an der Grenze von zwei
US-Dollar pro Tag. Die Bereitstellung von öffentlichen Gütern liegt deutlich unterhalb der Standards
anderer Länder mit mittlerem Einkommen, insbesondere bei der Entwicklung der Infrastruktur und
im Gesundheits- und Bildungswesen werden Defizite deutlich. Auch bei der Bekämpfung von Korruption hinkt Indonesien im globalen Vergleich weit hinterher.
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ine wichtige Aufgabe für den Übergang in das
nächsthöhere Einkommensniveau besteht da
rin, Strukturanpassungen voranzutreiben. Die
indonesische Privatwirtschaft orientiert sich stark
am Binnenmarkt und erzielt nur eine geringe Wertschöpfung. Indonesien ist bislang weniger in regionale und globale Produktionsnetzwerke eingebunden als Thailand und die Philippinen. Das liegt zum
einen an der Ablehnung eines ungleichgewichtigen
Außenhandels, die in der Kolonialgeschichte verwurzelt ist. Zum anderen kommen in Indonesien
seit der Sukarno-Ära immer wieder wirtschaftsnationalistische und protektionistische Tendenzen auf,
die von Interessenskonflikten und Sezessionsbewegungen verstärkt werden. Derzeit liegt der Anteil der
Exporte am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Indonesien bei rund 25 Prozent. Die Nachfrage im Inland
wächst weiter an, während die Ausfuhren zurückgehen. Exportiert werden vor allem Rohstoffe und nur
im geringen Maße Hightechprodukte.
Hindernisse bestehen auch bei Bildung und Innovation. Der Wandel der Wirtschaft von arbeitsintensiven Sektoren, die stark von Ressourcen abhängen, zu kapitalintensiven Sektoren mit hoher Produktivität und technologischer Innovationsfähigkeit
ist bislang kaum vorangekommen. Indonesische Patentanmeldungen bewegen sich auf einem vergleichsweise niedrigen – wenn auch steigenden – Niveau. Zudem steht die Bildungspolitik vor großen
Anforderungen. Zum einen müssen die staatlichen
Ausgaben für Bildung erhöht werden, die derzeit bei
rund drei Prozent des BIP liegen. Nur so kann der
Fachkräftemangel in vielen Industrie- und Dienstleistungsbereichen abgebaut werden. Zum anderen

muss der Staat Grundlagen- und Innovationsforschung stärker fördern.
Die nationale und die regionale Politik stellen die
entscheidenden Weichen für Indonesiens Zukunft.
Hier besteht Grund zur Hoffnung. Einerseits ist Indonesien zunehmend in den Integrationsprozess der
ASEAN eingebunden. Er sieht vor, bis 2015 eine Freihandelszone einzurichten und regionale Produktionsnetzwerke zu verstärken. Man kann davon ausgehen, dass daraus neue Impulse für eine erhöhte Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit des Landes erwachsen. Zum anderen kündigt der gegenwärtige
Präsidentschaftswahlkampf einen politischen Aufbruch an. Der kometenhafte Aufstieg des Gouverneurs von Jakarta, Joko Widodo, hat einen Begeisterungssturm entfacht, der über die Grenzen Indonesiens hinausreicht und hoffen lässt, dass reformorientierte Kräfte wieder die Oberhand gewinnen. 
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Siegel
ohne
Wert
Von Christina Schott

Hundert Prozent grün und
fair: In Deutschland, der
Schweiz und Österreich soll
künftig nur noch nachhaltig
produziertes Palmöl verbraucht werden. So will es
eine Wirtschaftsinitiative.
Doch die gängigen Zertifikate
greifen zu kurz.

P

almöl steckt in vielen Lebensmitteln und Kosmetikartikeln. Zudem ist es der günstigste Rohstoff für Biodiesel. Doch in den vergangenen
Jahren ist es in Verruf geraten – die Vorwürfe reichen
von schlechten Arbeitsbedingungen über Umweltzerstörung bis hin zu Vertreibungen von Anwohnern. Auch die Klimabilanz dreht sich ins Negative,
wenn für den Anbau von Ölpalmen Regenwälder mit
kohlestoffhaltigen Torfböden abgebrannt werden.
Deutschland und die Europäische Union (EU) haben
deshalb 2011 Richtlinien eingeführt, nach denen
Palmöl zumindest als Biokraftstoff nur noch mit
Nachhaltigkeitsnachweis eingeführt werden darf.
Vertreter von Politik und Wirtschaft gründeten
zudem im September 2013 in Berlin das „Forum
Nachhaltiges Palmöl“ (FONAP), mit dem Ziel, die in
Deutschland anerkannten Zertifizierungssysteme
zu verbessern. Dazu zählen: Roundtable on Sustain
able Palm Oil (RSPO), International Sustainability &
Carbon Certification (ISCC) und Rainforest Alliance.
Die Initiative wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt, ihr Sekretariat ist bei der
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) angesiedelt. Das Forum will möglichst schnell dafür sorgen, dass die Abnehmer in
Deutschland, Österreich und der Schweiz ausschließlich mit zertifiziertem Palmöl versorgt werden – gerade auch für Konsumgüter. 2012 stammte knapp
ein Drittel des in Deutschland verbrauchten Palmöls

aus nachhaltigem Anbau. Außerdem soll das Forum
die Öffentlichkeit darüber informieren, wie Palmöl
umwelt- und sozialverträglich hergestellt und zertifiziert wird.
Das ist eigentlich eine erfreuliche Initiative für
Verbraucher wie Umweltschützer. Der Haken ist nur:
Außer dem World Wide Fund (WWF) sind bislang nur
Großunternehmen wie Beiersdorf, Edeka, Henkel,
Nestlé, Rewe und Unilever Mitglieder des Forums.
Sie dürften vor allem ein wirtschaftliches Interesse
an einer Zertifizierung haben. Mit der Selbstverpflichtung, bis Ende 2014 nur noch zertifiziertes
Palmöl zu verwenden, sichern sie sich eine bessere
Verkaufsposition auf dem Markt. Denn von diesem
Jahr an muss in Deutschland explizit ausgewiesen
werden, welche Art von Pflanzenöl in Produkten verarbeitet wurde. Die Schweiz folgt 2016 mit einer
Pflichtdeklaration für Palmöl.
Die meisten Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen bezweifeln, dass das Forum als wirtschaftsorientierte Initiative eine umwelt- und sozialverträgliche Produktion sicherstellen kann – erst
recht nicht in Indonesien, das mit 48 Prozent Marktanteil der weltgrößte Palmölproduzent ist. „Die bisherigen Zertifizierungsmechanismen bieten viele
Lücken, so dass auch Unternehmen ohne verantwortungsvolle Produktion zertifiziert werden können“,
kritisiert Johanna Lein, Umweltreferentin der Organisation Watch Indonesia.
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Schwächen räumen sogar die Zertifizierer selbst
ein: „Betriebliche und technische Probleme lassen
sich meist beheben. Schwer zu prüfen sind die sozialen und ökologischen Aspekte“, erklärt Dian Susanti Soeminta, zuständig für landwirtschaftliche Zertifizierungen bei TÜV Rheinland Indonesia. Der
schwierigste Punkt sei in Indonesien fast immer der
Nachweis des Landbesitzrechts. „Oft liegen keine
schriftlichen Dokumente vor. Dann bleibt uns
nichts anderes übrig, als die Lage nach den vorhandenen Informationen zu beurteilen, etwa durch Berichte der Anwohner“, sagt die Gutachterin.
Die Umweltorganisation Greenpeace prangert
in ihrem Bericht „Lizenz zum Töten“ vom Oktober
2013 an, dass die Nachhaltigkeitsstandards des
Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) – der
weltweit wichtigsten Organisation für nachhaltige
Palmölproduktion – es weder verbieten, Regenwälder abzuholzen, noch Torfgebiete zu roden, um
Plantagen anzulegen. Zugleich zeigen von Greenpeace
ausgewertete
Satellitenbilder,
dass

Palmölplantagen sind mittlerweile der
Hauptgrund für das rasante Verschwinden
der indonesischen Regenwälder.
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Palmölplantagen mittlerweile der Hauptgrund für
das rasante Verschwinden der indonesischen Regenwälder sind: Etwa ein Viertel der 1,24 Millionen
Hektar Palmölplantagen, die in Indonesien von
2009 bis 2011 erschlossen wurden, entstanden auf
gerodeten Waldflächen. Das entspricht der fünffachen Fläche des Saarlands.
Joefly Bahroeny hält solche Berichte für „eine
von westlichen Geschäftsinteressen gesteuerte
Kampagne“. Der Vorsitzende der Vereinigung der Indonesischen Palmölunternehmer (GAPKI) sagt:
„Palmöl ist ein wichtiges Konkurrenzprodukt nicht
nur für Biobrennstoffe aus Raps und Soja, sondern
auch für fossile Brennstoffe, die vom Westen kon
trolliert werden.“ Der Klimawandel diene den
Palmölkritikern nur als Vorwand, um die Konkurrenz fernzuhalten, meint Bahroeny, der ein halbes
Dutzend Palmölfirmen leitet. Nicht wenige indonesische Unternehmer sind der Meinung, dass Greenpeace und andere Umweltorganisationen Hand in
Hand mit der Konkurrenz aus dem Westen arbeiten.
2011 verließ der Unternehmerverband den
Roundtable for Sustainable Palm Oil, weil dieser
zu sehr von den Interessen der Händler und nichtstaatlicher Organisationen geleitet sei. Stattdessen
haben die indonesischen Palmölunternehmer ein
eigenes Zertifizierungssystem geschaffen, bei dem
es vor allem um technische und organisatorische
Kriterien geht. Soziale und ökologische Aspekte
spielen keine nennenswerte Rolle. Und obwohl das
„Indonesian Sustainable Palm Oil“-Siegel (ISPO)
mittlerweile für alle indonesischen Palmölproduzenten verpflichtend ist, haben sich bis August 2013

nur 120 von rund 1200 Unternehmen für die Zertifizierung angemeldet.
Rosediana Suharto, die Geschäftsführerin der
ISPO-Kommission, sagte der „Jakarta Post“, die Zertifizierungskriterien müssten noch überarbeitet werden. Auch seien derzeit noch keine wirtschaftlichen
Vorteile für die zertifizierten Unternehmen zu erkennen. Es gehe vor allem darum, die Nachhaltigkeit der indonesischen Palmölindustrie zu fördern
und deren Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, betonte sie. Daran hat auch die indonesische Regierung großes Interesse: Palmöl ist einer der größten
Devisenbringer des Landes.
Die indonesischen Palmölplantagen bedecken
bereits mehr als 11,5 Millionen Hektar, das entspricht
einem knappen Drittel der Fläche von Deutschland.
Da die Unternehmer sowohl im Parlament sitzen als
auch hochrangige Posten der führenden Parteien belegen, wird es ohne Druck aus dem Ausland kaum
möglich sein, weitere Expansionspläne zu stoppen.
Indonesien will seine Palmölproduktion von 28 Millionen Tonnen 2013 auf 40 Millionen Tonnen 2020
erhöhen, neue Rodungen und der wachsende Einsatz
von Dünger und Pestiziden eingeschlossen.

U

mwelt- und Menschenrechtsorganisationen
fordern daher, den Ausbau der Plantagen
nicht durch mögliche Zertifizierungen zu
rechtfertigen, sondern besser die Expansion zu
stoppen. „Es gibt kein nachhaltiges Palmöl“, erklärt
Nordin von der Umweltorganisation Save Our Borneo. „Es ist unmöglich, die nötigen Kriterien über
die ganze Produktionskette hinweg zu überwachen.
Es besteht immer die Gefahr von Greenwashing.“
Der Leiter des FONAP-Sekretariats, Daniel May,
hält dagegen, dass Zertifizierungssysteme trotz aller
Unzulänglichkeiten der erste Schritt zu nachhaltigem Palmöl seien: „Wenn in Deutschland nur noch
zertifiziertes Palmöl gekauft wird, sendet das auch
ein Signal an die Produzenten in Indonesien“, sagt
der GIZ-Mitarbeiter. Es zeige, dass Menschenrechtsverletzungen wie Enteignung oder die Zerstörung
von Regenwald nicht weiter geduldet werden und
entsprechende Produkte auf den hiesigen Märkten
keinen Absatz mehr finden.
Eine erhöhte Nachfrage an zertifiziertem Palmöl
ist allerdings keine Garantie für bessere Bedingungen auf den Palmölplantagen, solange die Zertifizierungskriterien nicht strenger definiert und kontrolliert werden. Genauso wenig wird dadurch eine weitere Ausdehnung der Plantagengebiete verhindert.
Effektiver wären ein konsequentes Rodungsverbot
sowie die Besteuerung in den Abnehmerländern
von allen Produkten, die Palmöl enthalten, auch
Konsumgütern. Mit dem eingenommenen Geld
könnten Klimaschutzprojekte und breit angelegte
Kampagnen zur Aufklärung über die Produktionsbedingungen von Palmöl finanziert werden. Noch
wichtiger jedoch wären globale Nachhaltigkeitsrichtlinien: Denn die Hauptabnehmer für indonesisches Palmöl sind China und Indien. Sie fordern bislang keinerlei Nachhaltigkeitsnachweise.
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Löchriger Schutz

Von Ekkehard Strauß

Vor 20 Jahren wurde in
Ruanda unter den Augen
einer UN-Mission ein Völkermord verübt. Welche Lehren
haben die Vereinten Nationen daraus gezogen?

R

und 800.000 Menschen, überwiegend Angehörige der Tutsi-Minderheit und gemäßigte Hutu, wurden zwischen Anfang April und Mitte Juli 1994 in Ruanda von radikalen Hutu erschossen, zerhackt oder bei lebendigem Leibe verbrannt. Die Zahl der Opfer von Vergewaltigung und Folter wird auf mehr als eine Million geschätzt. Die Ereignisse
in Ruanda sind ein Synonym für Völkermord geworden und stehen in der kollektiven Erinnerung der Vereinten Nationen (UN) neben der Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten, dem Holocaust.
20 Jahre nach dem Genozid von Ruanda stellt sich die Frage, was die UN draus gelernt
haben – und ob sie auf künftige Fälle von Massenmord, der auf die Auslöschung einer ganzen Volksgruppe zielt, besser vorbereitet sind. In der Zeit nach dem Völkermord waren die
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vor Gräueltaten

Am 13. April 1994 in Ruandas
Hauptstadt Kigali: UN-Soldaten
sprechen mit Tutsis, die vor
den Hutu-Milizen auf ein kirch
liches Grundstück geflüchtet sind.
Den Völkermord können sie
nicht aufhalten.
Scott Peterson/Getty Images
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UN vor allem damit beschäftigt, die humanitären
Folgen zu lindern und Ruanda politisch zu stabilisieren. Etwa zwei Millionen Hutus flüchteten vor den
vorrückenden Tutsi-Milizionären der „Ruanda Patriotic Front“ in die Nachbarstaaten Kongo, Burundi,
Tansania und Uganda, wo sie unter schwierigen Umständen zu überleben versuchten und ihre Präsenz
bis heute die Region destabilisiert.
Die ersten Medienberichte über die Tötung Hunderter Menschen in Ruanda im April 1994 erreichten
die USA, die von ihrem wenige Monate zuvor gescheiterten Somaliaeinsatz traumatisiert waren, und Europäer, die bereits mit dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien überfordert waren. Sie bemühten
sich, in ihren Erklärungen im UN-Sicherheitsrat den
Begriff Völkermord zu vermeiden. Denn nach der damals vorherrschenden Meinung hätte die Feststellung des Völkermords die Weltgemeinschaft auf der
Grundlage der 1951 in Kraft getretenen Genozid-Konvention zum militärischen Eingreifen gezwungen.
Stattdessen wurde die UN-Beobachtungsmission auf
eine symbolische Zahl von Soldaten reduziert, und
die französische Armee wurde autorisiert, ausländische Staatsbürger zu evakuieren.
Dabei kam die Eskalation nicht unerwartet. Ein
Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission, Bacre Ndiaye, hatte nach seiner Rückkehr
aus Ruanda bereits ein Jahr zuvor vor der Gefahr des
Völkermords gewarnt. Und im Januar 1994 berichtete
der Kommandant der Unterstützungsmission der
Vereinten Nationen für Ruanda (UNAMIR), Roméo
Dallaire, in einem vertraulichen Fax an die UN-Zentrale in New York über ein geheimes Treffen mit einem Hutu-Informanden und über Einzelheiten des
geplanten Genozids.
Die Vereinten Nationen begannen nach der
Amtsübernahme Kofi Annans als Generalsekretär im
Januar 1997, ihr kollektives Versagen aufzuarbeiten.
Eine von Annan eingesetzte unabhängige Untersuchungskommission kam 1999 zu dem Schluss, dass
es kein Frühwarnsystem gab, um Informationen
über einen möglichen Völkermord an Entscheidungsträger weiterzuleiten. Außerdem seien Blauhelmmissionen mit ihrem neutralen Mandat und
ihrer unzureichende Bewaffnung und Ausbildung
solchen Einsätzen nicht gewachsen. Die zivilen UNOrganisationen handelten unkoordiniert und nicht
mit dem Ziel, den Völkermord mit allen Mitteln zu
stoppen. Ende 1999 kam Annans eigener Bericht
über den Fall der UN-Schutzzone in Srebrenica und
den anschließenden Völkermord an bosnischen
Muslimen zu denselben Ergebnissen.
Annan nutzte den Millennium-Gipfel im Jahr
2000, um von den Mitgliedstaaten die politische Zustimmung für seine Reformpläne bei der Konfliktprä-

vention und beim Schutz der Zivilbevölkerung zu erhalten. Eine von ihm einberufene Kommission empfahl unter anderem, in die Planung von Friedenseinsätzen zivile Experten aus allen UN-Arbeitsbereichen
einzubeziehen. Wenn es um die Situation in einzelnen Ländern gehe, sollte dem Sicherheitsrat „gesagt
werden, was er hören muss, nicht, was er hören will“.
Die Mitgliedstaaten sollten außerdem ihre Soldaten
auf die besonderen Anforderungen von Friedenseinsätzen in Bürgerkriegen besser vorbereiten.

D

arüber hinaus befasste sich Annan mit der
Frage, wie internationale Militäreinsätze in
Fällen massenhafter Menschenrechtsverletzungen im Sicherheitsrat leichter politisch durchgesetzt werden könnten. Eine von Schweden eingesetzte Untersuchungskommission hatte 2000 festgestellt, dass der Militäreinsatz der Nato im Kosovo, der
wegen der Weigerung Russlands nicht vom Sicherheitsrat autorisiert worden war, illegal, aber legitim
gewesen sei. Auf Anregung Annans berief Kanada
eine unabhängige Kommission zur Frage staatlicher
Souveränität und Intervention, die das Konzept der
„Schutzverantwortung“ (Responsibility to Protect)
entwickelte.
Die Schutzverantwortung basiert auf den internationalen Verpflichtungen der Genozid-Konvention, des humanitären Völkerrechts und verschiedener
Menschenrechtsverträge. Sie verpflichtet jede Regierung, ihre eigenen Bürger vor massenhaften Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Sollte sie diese
Pflicht verletzen oder sogar selbst Verstöße verantworten, wären Drittstaaten zum Eingreifen verpflichtet, notfalls auch mit militärischen Mitteln. Dieses
Konzept wurde gegen erhebliche Widerstände in das
Abschlussdokument des Weltgipfels der Staats- und
Regierungschefs 2005 anlässlich des 50. Jubiläums
der Vereinten Nationen aufgenommen.
Parallel entwickelte sich die rechtliche Seite der
Genozid-Prävention. Die Sondergerichtshöfe zu Bosnien-Herzegowina und besonders zu Ruanda boten
zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Möglichkeit, Fälle von Völkermord, Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhandeln.
Seit ihrem Bestehen haben diese Gerichte das internationale Recht weiterentwickelt und wichtige Fragen zur Anwendung der Genozid-Konvention beantwortet, die zu Beginn der Unruhen in Ruanda 1994
noch unklar waren. Dazu zählten etwa die Definition
der besonderen Genozid-Absicht und ihr Nachweis,
bevor das Morden beendet ist. Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien führte auch zu einem Verfahren vor
dem Internationalen Gerichtshof, der Streitigkeiten
zwischen Staaten behandelt, zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien, wie die Pflicht zur Prävention
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Fotos erinnern in der GenozidGedenkstätte in Kigali an die
Opfer der Massaker von 1994.
Sven Torfinn/Laif

von Völkermord auszulegen ist. Der Gerichtshof stellte in seinem Urteil fest, dass die Präventionspflicht
neben der Bestrafungspflicht besteht. Sie verlangt,
tätig zu werden – unabhängig von der Aussicht, ob
der Genozid tatsächlich verhindert werden kann.
Die Genozid-Konvention ist bis heute noch nie
angewandt worden. Das liegt laut Beobachtern am
Missverhältnis zwischen der beabsichtigten Abschreckung durch Strafe und der Zurückhaltung von Regierungen und Gerichten, den Straftatbestand tatsächlich anzuwenden. Seit 1994 bemühen sich Wissenschaftler und nichtstaatliche Organisationen darum, die Konvention zu ergänzen, beispielsweise
durch ein Zusatzprotokoll, das die Definition von
Völkermord erweitert oder ein Organ zur Überwachung der Konvention einführt. Denkbar wäre ein
Genozid-Ausschuss, der weltweit Informationen
sammelt und Regierungen zum Handeln auffordern
kann. Keine dieser Initiativen ist bisher von den UN
oder ihren Mitgliedstaaten aufgegriffen worden. Es
herrscht größte Zurückhaltung, die Konvention anzutasten. Die Fragen nach dem besonderen GenozidVorsatz oder der Neuformulierung der Definition
sind nicht einfach zu beantworten.
Angesichts der Schwächen des internationalen
Rechts hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren
eine wachsende Gruppe von Wissenschaftlern, Instituten und Organisationen mit den wirtschaftlichen
und sozialen Voraussetzungen von Völkermord befasst. Auf der Grundlage systematischer Ursachenforschung sollten Präventionsmaßnahmen entwickelt

werden, die ohne die Hilfe des Sicherheitsrates oder
politischer Gremien der UN ergriffen werden können.
Die Strategien übernehmen häufig Ansätze der
Krankheitsprävention oder des Umweltschutzes und
gründen auf scheinbar offensichtlichen Zusammenhängen zwischen Armut, Diskriminierung, Krieg und
Völkermord. Bis heute ist es jedoch nicht gelungen,
ein schlüssiges System zu entwickeln, mit dem sich
die Gefahr völkermordartiger Gewalt frühzeitig erkennen ließe. Es bleibt ungeklärt, warum dieselben
Risikofaktoren oft unterschiedliche Folgen haben.
Viele Ansätze sind außerdem so langfristig angelegt,
dass sich Genozid-Prävention kaum von Entwicklungshilfe, Menschenrechtsschutz oder Konfliktprävention unterscheiden lässt.

Z

um 10. Jahrestag des Völkermords in Ruanda
2004 versuchte Kofi Annan, diese neuen Erkenntnisse und Ansätze in die Vereinten Nationen zu tragen. Er verkündete in der Menschenrechtskommission einen Fünf-Punkte-Plan zur Verhinderung von Völkermord. Wenig später berief er einen
Sonderberater für Genozid-Prävention, der ihn und
den Sicherheitsrat frühzeitig auf bedenkliche Entwicklungen aufmerksam machen sollte. Im selben
Jahr erklärte die Generalversammlung den 7. April
zum internationalen Tag des Gedenkens an Ruanda
und bewilligte eine weltweite Informationskampagne über Genozid.
Dessen ungeachtet wurden seit 2003 in Darfur
im Osten des Sudan weiter Zehntausende Angehörige afrikanischer Stämme von arabischen Reitermilizen im Auftrag der Regierung aus ihren Dörfern vertrieben und an ihrer Rückkehr gehindert. In den harschen Lebensverhältnissen der Wüste war das nach
Ansicht vieler Beobachter gleichbedeutend mit ihrer
Vernichtung. Schließlich schloss sich die US-Regierung sogar der Ansicht an, dass es sich bei dem Vorgehen der sudanesischen Regierung um Genozid handeln könnte – aber erst, nachdem sie sich bei ihren
Rechtsberatern versichert hatte, daraus ergebe sich
keine Pflicht, militärisch einzugreifen.
Annans Nachfolger Ban Ki-moon erklärte gleich
zu Beginn seiner Amtszeit Anfang 2007, er wolle die
Schutzverantwortung und die Prävention von Völkermord vorrangig behandeln. Er ernannte einen
Sonderberater für die Schutzverantwortung und erhöhte die Mittel des Sonderberaters für Genozid-Prävention. Doch noch bevor das neue Personal neue
Ansätze und Methoden entwickeln konnte, brach in
Kenia nach den Wahlen 2008 Gewalt zwischen ethnischen Gruppen aus. Zwar waren die UN frühzeitig
gewarnt worden, und sie hatten mittelfristige Präventionsmaßnahmen ergriffen, etwa die Bildung von
interethnischen Ausschüssen auf lokaler Ebene. Dennoch reagierten sie unkoordiniert. Der Generalsekretär sah sich durch seine eigenen Äußerungen gezwungen, die Anwendung der Schutzverantwortung
auf die Situation einzufordern, obwohl dies zu keinerlei Konsequenzen führen konnte.
Die Idee einer Schutzverantwortung war von Beginn an umstritten. Verschiedene Länder lehnten sie
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ab mit dem Hinweis, sie könnte mächtigen Staaten
einen Vorwand liefern, in schwächere, aber strategisch wichtige Länder einzumarschieren. Leider wurde diese Zeit der politischen Diskussion nicht genutzt, um die Schutzverantwortung konzeptionell
auszugestalten – es mangelte an einer Vision und an
politischer Unterstützung. So regte sich 2011 unter
den Mitgliedern des Sicherheitsrates kein großer Widerstand gegen einen Verweis auf die Schutzverantwortung, als er beschloss, zum Schutz der Zivilisten

ungstigern“ mit einer Offensive, bei der 6500 Zivilisten getötet wurden. Danach kam ein Bericht einer
Untersuchungskommission zum Verhalten der UN
während der letzten Phase des Konflikts zu ähnlichen
Analysen und Empfehlungen wie 1999 zu Ruanda:
Die Vereinten Nationen hätten die Regierung mit ihren Informationen über massenweise Tötungen konfrontieren und alle vor Ort verfügbaren Mittel koordiniert zum Schutz der Zivilbevölkerung einsetzen
müssen.

Claudette
Mukarumanzi
überlebte als
13-Jährige das
Massaker in
der Kirche von
Nyamata, in
dem sie sich tot
stellte. Heute
hat sie vier
Kinder. Doch die
Narbe bleibt.
Sven Torfinn/Laif

in der belagerten Stadt Bengasi in Libyen militärisch
einzugreifen. Dieser Fall wurde bei Erlass der Resolution, wenn auch mit unterschiedlicher Begründung,
als Anwendung der Schutzverantwortung akzeptiert.
In der Realität zeigte sich aber, dass sich in den
Schubladen der Militärs nur die bekannten Operationspläne befanden. Der als neu und anders angekündigte Einsatz ähnelte schnell bekannten Mustern aus
dem Kosovo oder dem Irak. Bald ging es nicht mehr
darum, die Zivilbevölkerung zu schützen, sondern
darum, den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi
auszuschalten. Und damit war das Szenario eingetreten, das Gegner der Schutzverantwortung immer befürchtet hatten. Heute zahlen die Menschen in Syrien den Preis dafür, dass der Einsatz in Libyen schlecht
vorbereitet und ausgeführt wurde, weil sich im UNSicherheitsrat eine politische Einigung wie im Fall
von Bengasi nicht wieder herstellen lässt.
Es scheint tragisch, dass jeder Generalsekretär
seinen eigenen Völkermord erleben muss. Für Annan
waren es Ruanda und Kosovo – für Ban Ki-moon sind
es Syrien und Sri Lanka. Dort beendete die Regierung
den 27-jährigen blutigen Konflikt mit den „Befrei-
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D

ie Geschichte scheint sich zu wiederholen –
oder? Der UN-Generalsekretär hat die Empfehlungen der Sri-Lanka-Kommission in seiner „Menschenrechte zuerst“-Politik 2013 umgesetzt, die jeden UN-Mitarbeiter verpflichtet, Menschenrechtsverletzungen zu benennen und sich
aktiv dafür einzusetzen, sie zu verhindern. Er kann
auf ein inzwischen erprobtes Konzept integrierter
Friedensmissionen bauen, auf Strategien zum
Schutz der Zivilbevölkerung, angewendet im Kongo,
in Afghanistan und im Sudan, die von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, Tausenden Menschen das Leben gerettet haben, sowie auf die Integration von Menschenrechten in alle Politikbereiche
der UN seit 1998. Außerdem könnte er die Ergebnisse der Genozid-Forschung für die Frühwarnung nutzen und zu umfassenden Präventionsstrategien
ausbauen. Einen weiteren Völkermord wird dies alles nicht verhindern. Aber es wird das Wartezimmer,
in dem sich der Sicherheitsrat und die Regierungen
der Mitgliedsstaaten für ihre politischen Entscheidungen niederlassen, deutlich ungemütlicher gestalten. 

Ekkehard Strauß
ist promovierter Jurist, Experte für Völkerrecht und assoziierter Professor an
der Griffiths-Universität in Australien.
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Von Lant Pritchett und Marla Spivack

E

Brasilianische
Schulkinder,
wie hier im Nor
den des Landes,
haben in den
vergangenen
Jahren große
Fortschritte in
Mathematik
gemacht – dank
einer klugen
Bildungspolitik
der Regierung.
afp/Getty Images

Für das
Leben lernen
Schulkinder im globalen Süden schneiden bei
Bildungstests viel schlechter ab als Mädchen
und Jungen aus reichen Ländern. Woran liegt das?
Und vor allem: Was ist dagegen zu tun?

ine Milliarde Kinder gehen derzeit weltweit zur
Schule – das sind fast 95 Prozent aller Mädchen
und Jungen im Schulalter. Im ersten Jahrzehnt
des 21. Jahrhunderts drückten sie in den Entwicklungsländern bereits länger die Schulbank als die
Kinder in den industrialisierten Ländern in der Mitte
des 20. Jahrhunderts: 2010 hatte ein Erwachsener in
Bangladesch im Durchschnitt 5,8 Schuljahre hinter
sich, ein Franzose im Jahr 1960 aber nur 4,2. Fast
überall sind die Einschulungsquoten hoch, nicht nur
in den friedlichen Ländern, sondern auch dort, wo
Krieg und Gewalt herrschen und die Sicherheit der
Bevölkerung nicht gewährleistet ist.
Das ist ein wichtiger Schritt, um das zweite Millenniumsentwicklungsziel der Vereinten Nationen
(UN) zu erreichen. Es stellt jedem Kind in Aussicht,
eine vollständige Grundschulbildung abzuschließen.
Doch während man sich darauf konzentriert hat, alle
Mädchen und Jungen zur Schule zu schicken, geriet
eine weitaus schwierigere und wichtigere Aufgabe
aus dem Blick: dafür zu sorgen, dass jedes Kind die
Fertigkeiten erwirbt, die es braucht, um im späteren
Leben zu bestehen – privat wie beruflich.
Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verspricht allen Kindern eine Ausbildung, die sie zu verantwortungsbewussten Bürgern
ihres Landes werden lässt, und die sie dazu befähigt,
für den Lebensunterhalt ihrer Nachkommen zu sorgen. Um Bildung für alle zu gewährleisten, ist es notwendig, dass alle Kinder zur Schule gehen. Aber lernen sie in den armen Ländern dort auch das, was sie
für die Zukunft brauchen?
Die Antwort auf diese Frage ist schwierig. Die Regierungen sammeln Berge von Daten über das Schulwesen: Sie kennen die Zahl der Schulkinder und die
Zahl der Lehrer, der Klassenräume und der neu angeschafften Schulbücher, die Einschulungsquoten und
die Zahl der absolvierten Schuljahre. Aber nur wenige
Länder messen, ob die Schüler wirklich lernen und
wie sich ihre Leistungen über einen längeren Zeitraum entwickeln. Um zu erkennen, ob die Zahl der
Schuljahre maßgeblich dafür ist, dass die Kinder
beim Verlassen der Schule über bestimmte Fähigkeiten verfügen, müssen wir die Beziehung zwischen
beiden Variablen untersuchen.
Den Zusammenhang zwischen Schuljahren und
Bildungserfolgen kann man mit Lernkurven verschiedener Jahrgänge verdeutlichen, die den Zuwachs an Fertigkeiten von Jahr zu Jahr sichtbar machen. Ein solches Lernprofil wird dargestellt, indem
die Schuljahre auf einer horizontalen Achse und die
Lernfortschritte auf einer vertikalen Achse eingetragen werden. Wenn der Schulbesuch das Erreichen eines Bildungsziels bewirken soll, müssen die Schüler
in jedem Schuljahr deutliche Fortschritte machen:
Ihre Lernkurven müssen steil genug ansteigen.
Aber in vielen Ländern lernen die Schüler in jeder
Klasse zu wenig. Ihre Lernkurven sind so flach, dass
sie selbst nach vielen Schuljahren noch meilenweit
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PISA-Test (Programme for International Student Assessment) der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD). Auf seiner
Skala können die Schüler Stufen von eins bis sechs
erreichen.

von bestimmten Zielen entfernt sind. Das zeigt sich
bei Schülern der Klassen zwei bis fünf im indischen
Bundesstaat Andhra Pradesh, wenn sie einfache Rechenaufgaben lösen sollen. Dazu sind sie in der Lage,
wenn sie die Antworten auswendig lernen können.
Doch wenn sie über die Lösung nachdenken müssen,
erfüllt weniger als die Hälfte der Schüler die Anforderungen für das betreffende Schuljahr. Die Leistungen
verbessern sich außerdem von Jahr zu Jahr nur wenig.
Wenn die Lernkurven so flach bleiben, könnten
die Kinder jahrelang in der Schule bleiben, ohne auch

nur die elementarsten Fertigkeiten zu erwerben. In
Indien und Tansania steigen die Kurven so gering an,
dass selbst 13 Schuljahre nicht ausreichen würden,
um ihnen wenigstens das minimale Lese- und Mathematikverständnis zu vermitteln, das bereits beim
Abschluss der Grundschule erreicht sein sollte.
Kinder in ärmeren Ländern bleiben hinter ihren
Altersgenossen aus den reichen Ländern weit zurück.
Mit Hilfe von Daten aus international vergleichbaren
standardisierten Tests lässt sich dieser Rückstand
noch genauer erkennen. Solche Ergebnisse liefert der
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F

ast 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler im
indischen Bundesstaat Himachal Pradesh liegen bei null: Demnach leisteten die meisten von
ihnen so wenig, dass sie mit der internationalen Skala gar nicht erfasst werden konnten. Auch in Indone-

Unterricht in einer „Schule
auf Rädern“, die zu Kindern in
einem Slum von Hyderabad
(Indien) kommt. Ihnen eröff
net eine Hilfsorganisation
damit Bildungschancen.
Krishnendu Halder/Reuters

sien lagen 58 Prozent der Schüler bei Stufe eins oder
darunter, und nur wenige erreichten die Stufe vier,
von Stufe fünf oder sechs ganz zu schweigen. Indien
und Indonesien sind keine Ausnahmen. Der Durchschnitt der Schüler in den meisten Entwicklungsländern liegt weit hinter dem Durchschnitt der OECDSchüler. Weniger als die Hälfte der Kinder in den ärmeren Ländern erreicht die PISA-Stufe zwei, in den
reichen Ländern schaffen das dagegen vier von fünf
Kindern. Obwohl in den Entwicklungsländern mehr
Kinder die Schule besuchen als je zuvor, verlassen sie
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setzungen in armen Ländern unterscheiden sich
stark von denen in Europa und den Vereinigten Staaten. Kein westlicher Bildungsexperte musste sich jemals mit einem solch schnellen Wandel befassen,
den die Entwicklungsländer brauchen, um ihre Bildungskrise wirkungvoll anzugehen und zu überwinden. Die pädagogischen Debatten, die im Westen geführt werden, gehen am Bedarf der armen Länder
völlig vorbei – denn dort müssen funktionsfähige
Systeme erst noch aufgebaut werden, während es in

also die Grundschule ohne die Fertigkeiten, die sie im
Leben brauchen. Die ärmeren Länder stehen vor einer gewaltigen Bildungskrise – und einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Für die Schulbehörden und
die Befürworter einer möglichst ausgedehnten
Schulpflicht ist es am bequemsten, einfach weiterzumachen wie bisher: Sie fordern die Erhöhung der Einschulungsquote, mehr verbindliche Schuljahre und
mehr Investitionen in das Schulwesen. Doch damit
wird sich die Krise nicht bewältigen lassen.

Manche Experten fordern, die Schulen besser
auszustatten: Es werden mehr Klassenzimmer gebraucht, mehr Lehrer müssen ausgebildet und eingestellt und neue Bücher angeschafft werden. Regierungen und Hilfsorganisationen erarbeiten detaillierte Pläne, wie sie dafür eine Menge Geld ausgeben
können. Laut Untersuchungen können die Lernerfolge auf diese Weise jedoch nicht so weit verbessert
werden, dass die Bildungsziele erreicht werden. Allein durch bessere schulische Rahmenbedingungen
wird die Bildungskrise nicht überwunden. Eine Konzentration darauf kann sich sogar nachteilig auswirken: Dann werden zu viele Energien und Mittel für
Programme aufgewendet, mit denen man dem Ziel
nicht näher kommt.
Maßnahmen nachzuahmen, die in den reichen
Ländern erfolgreich waren, ist zwar verlockend, aber
ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Denn die Voraus-

Massai-Kinder in Kenia wer
den unter freiem Himmel
unterrichtet. Sie gehen zwar
zur Schule, doch was sie dort
lernen, wird nicht kontrolliert
– wie in den meisten armen
Ländern.
picture Alliance/anka agency
international

den reichen Ländern darum geht, die vorhandenen
Systeme zu erweitern und zu verbessern.

E

benfalls ungeeignet ist der Versuch, zentralisierte Bildungssysteme einzuführen oder die
bestehende Zentralisierung zu verstärken. In
vielen Ländern stehen die Schulen bereits unter der
Aufsicht von nationalen oder regionalen Behörden,
die von oben herab über den Bau von Schulen, die
Lehrerverteilung, die Fächer und die Lehrpläne entscheiden. Zwar lassen sich mit einer gut funktionierenden zentralisierten Struktur logistische Probleme lösen und die Einschulungsquoten schnell und
effektiv erhöhen. Doch stützen sich solche Systeme
zu wenig auf die Fachkompetenz der Lehrer vor Ort,
und sie sind nicht offen genug für die Belange der
Eltern. Eltern und Kommunen können die abgehobenen Bürokratien zu wenig in die Pflicht nehmen,
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um den Lernerfolg der Kinder zu sichern. Deshalb
können zentralisierte Systeme zwar bewirken, dass
mehr Kinder länger zur Schule gehen, aber sie können nicht dafür sorgen, dass der Schulbesuch zu besseren Ergebnissen führt.
Ein allgemeingültiges Erfolgsrezept gibt es
nicht. Wenn sie den Anschluss an ein weltweit akzeptiertes Bildungsniveau erreichen wollen, müssen die einzelnen Länder selbst herausfinden, welche Wege für sie am besten sind. Internationale Organisationen können Anreize dafür schaffen, dass
über die Lernfortschritte Bilanz geführt wird. Die
US-amerikanische Entwicklungsorganisation USAID
und das britische Entwicklungsministerium DfiD
sowie die Weltbank stellen das bei ihren Projekten
bereits in den Vordergrund. Daran sollten sich alle
Geber- und Partnerregierungen orientieren.
Ferner können Geber und Hilfsorganisationen
zu einem Umfeld beitragen, in dem passende Lösungen erarbeitet werden können. Die bisherigen
Erkenntnisse legen nahe, dass zielführende Neuerungen sich am ehesten in Bildungssystemen mit
den folgenden Merkmalen durchsetzen: Sie müssen
für unterschiedliche Schultypen offen sein, und die
Verantwortlichen an der Basis brauchen genügend
Autonomie, um neue Strategien erproben und eigene Entscheidungen treffen können. Sinnvolle Neuerungen werden außerdem eher in Angriff genommen, wenn man die Schulen von oben und unten
unter Erfolgsdruck setzt: indem man sie also an allgemein akzeptierten Normen und Maßstäben misst
und sie sich zugleich der Basis gegenüber verantworten müssen.
Wer je ein Klassenzimmer betreten hat, weiß,
dass die Lehrer den entscheidenden Einfluss darauf
haben, wie viel die Schüler lernen. Erfolgreiche Schulen bieten ihnen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den Kollegen, so dass sie voneinander
lernen können. Außerdem müssen sie die notwendige technische Unterstützung bekommen. Und
schließlich muss die Finanzierung flexibel bleiben:
Die örtlichen Behörden müssen darüber entscheiden
können, wie die Mittel verteilt und die Lerninhalte
gestaltet werden. Das vorhandene Geld sollte den
Schülern folgen: In Systemen, in denen die Eltern
zwischen verschiedenen Schulen wählen können,

können Anreize geschaffen werden, dass Schulen mit
mehr Schülern auch mehr Geld bekommen.
Reformen in Brasilien zeigen, wie einige dieser
Prinzipien erfolgreich in das Bildungssystem eingebettet wurden. Als Brasilien 2000 erstmals an einem PISA-Test teilnahm, hatten die Schüler des Landes den schlechtesten Wert aller Teilnehmer in Mathematik. Neun Jahre später waren riesige Fortschritte zu verzeichnen. Dazu hatten drei Dinge
besonders beigetragen: Erstens hatte die Regierung
begonnen, die Lernfortschritte bei allen Schülern
der Klassenstufen vier und acht zu testen. Finanzielle Reformen machten es zweitens möglich, dass
Geld flexibel verteilt wurde.

U

nd drittens führte die Zentralregierung die
Veränderungen an, indem sie vorgab, wie
Lernfortschritte zu messen sind, die rechtlichen und pädagogischen Rahmenbedingungen
setzte, technische Hilfen gab und benachteiligte Regionen besonders unterstützte – und zwar ohne die
Kontrolle über einzelne Schulen zu übernehmen. Als
zusätzlich hilfreich erwiesen sich die Bemühungen
der Regierung, die Einkommensungleichheit zu reduzieren. 2009 erhielten 17 Millionen Kinder und Jugendliche eine finanzielle Unterstützung, die daran
geknüpft war, dass sie zur Schule gehen.
Die beschriebenen Prinzipien ergeben kein Patentrezept für ein bestimmtes Bildungssystem. Je
nach den lokalen Verhältnissen können sich daraus
unterschiedliche Schulformen ergeben. Das können
Schulen sein, die von Elternkollektiven initiiert und
geleitet werden. Oder Privatschulen, die der Zahl ihrer
Schüler entsprechende öffentliche Mittel erhalten.
Für die Veränderungen, die notwendig sind, um
das aktuelle Bildungsdefizit zu beheben, müssen
Bildungssysteme grundlegend umorientiert werden. Damit alle Kinder genügend lernen können,
müssen die mächtigen zentralisierten Bürokratien
einen Teil ihrer Befugnisse abtreten und den Verantwortlichen vor Ort, den Pädagogen, den Eltern
und den Kommunen mehr Autonomie einräumen.
So schaffen wir Schulen, die den Anforderungen der
heutigen Welt entsprechen und die Kinder auf die
Welt von morgen vorbereiten. 

Lant Pritchett
ist Professor an der John F. Kennedy
School of Government an der HarvardUniversität in Cambridge und Forscher
an der US-amerikanischen Denkfabrik
Center for Global Development in
Washington D.C.
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Die Bezwinger der Abfallberge

Text: Sandra Weiss, Fotos: Florian Kopp

Brasilien putzt sich heraus:
Bis zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer sollen alle
Müllkippen durch ein
sauberes Recyclingsystem
ersetzt werden. Das kann
nicht klappen, ohne die
informellen Müllsammler
zu beteiligen.

W

enn die Sonne über der
brasilianischen Hochebene aufgeht, ist Esilton Ramos’ Arbeitstag schon fast
vorüber. Die halbe Nacht hat der
junge Mann auf der Müllkippe
der Drei-Millionen-Stadt Brasilia
damit zugebracht, nach Wiederverwertbarem zu suchen. „Nachts
ist es kühler, und es gibt weniger
Konkurrenz“, sagt der kräftige
Mann und reibt sich den Schweiß
von der Stirn. Denn mit den ersten Sonnenstrahlen kommt auch
die Hitze. Sie verdoppelt den ät-

zenden, sauren Gestank nach Exkrementen und Abfall, der sich in
allen Poren festsetzt. Schon
kommt der nächste Müllwagen
an, und mindestens drei Dutzend
Müllsammler reißen sich um die
wertvollsten Stücke. Ramos ist einer der schnellsten.
Als er sieben Jahre alt war,
nahm ihn sein Vater zum ersten
Mal mit auf die Müllkippe. Bis
heute kann er nicht lesen und
schreiben. Seine Eltern waren
bitterarme Tagelöhner aus dem
nördlichen Bundesstaat Bahía.

„Dort gab es keine Arbeit, und wir
hatten nichts zu essen“, erzählt der
35-Jährige. Die Familie machte sich
mit Sack und Pack auf den Weg in
die glitzernde Hauptstadt, in der
Hoffnung auf ein besseres Leben.
Doch für ungelernte Ziegenhirten
gab es keine Jobs in der Verwaltung, in den Restaurants, in den
Geschäften. Sie fanden ihr Auskommen schließlich dort, wo Brasilia seine hässliche Fratze zeigt: in
den Überresten der Konsumwelt.
Ihr stilles, vom Rest der Gesellschaft unbemerktes Wühlen

4-2014 |

brasilien welt-blicke

im Dreck hat sie zu den unsichtbaren Architekten eines Weltrekords gemacht: Brasilien gehört
zu den Recycling-Weltmeistern.
So wurden im Vorjahr 98 Prozent
aller Aludosen in dem südamerikanischen Land wiederverwertet
– mehr als in Japan (80 Prozent)

von Ramos nach Brasilia und lebten davon.
Aus ihren Wellblechhütten
ist eine Kleinstadt entstanden,
gebaut auf den stillgelegten Teilen der Halde, die inzwischen
auf 147 Hektar angewachsen ist.
„Estrutural“ (Struktur) haben die

tigen. Ramos positioniert sich direkt schräg hinter der Ladefläche.
Mit einem lauten Donnern ergießt sich eine neue Schicht Müll
auf den Berg, und noch während
alles in Bewegung ist, durchwühlt
er Tüten nach Aluminium, Pappe,
Glas, PET.
Vielleicht zehn Minuten Zeit
haben die Männer und Frauen.
Dann taucht einer der Bagger des
Müllkippen-Betreibers auf, bahnt
sich rücksichtslos einen Weg
durch die Menge und wälzt den
Haufen platt. Im Schlepptau rennen die Männer hinter ihm her,
denn der Bagger wühlt den Müllberg noch einmal auf, bringt neue
Tüten und neues Material zum
Vorschein. Plötzlich stoppt er unvermittelt und legt den Rückwärtsgang ein. Die Männer dahinter springen zur Seite und entgehen haarscharf der Raupe. Wie die
meisten trägt Ramos nicht einmal Handschuhe.

Jedes Jahr werden knapp sieben
Prozent mehr Abfall produziert

Wenn der Müllwagen kommt,
muss es schnell gehen: Auf der
Müllkippe in Brasilia reißen
sich alle um die besten Stücke
(links). Die werden dann nach
Wertstoffen weiter sortiert
(rechts).
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und in den USA (50 Prozent). Bei
Materialien wie Pappe und Glas
schwankt der Prozentsatz zwischen 45 und 55.
An derartige Rekorde hatten
die Stadtväter von Brasilia, Lúcio
Costa und Oscar Niemeyer, nicht
gedacht. Sie waren begeistert
von ihren Gebäuden – und zwar
so sehr, dass sie bei der Planung
der neuen Hauptstadt Ende der
1950er Jahre den Müll glatt vergaßen. Aber die Realität holte sie
rasch ein. Zuerst wurde der Abfall einfach neben einem Naturschutzgebiet in die Landschaft
gekippt; dann kamen immer
mehr arme Leute wie die Eltern

Behörden die wilde Siedlung getauft, denn so heißt die Ausfallstraße, die vor dem Müll da war
und den Stadtkern Brasilias mit
den Satellitenstädten verbindet.
Auf 40.000 ist die Einwohnerzahl
von Estrutural inzwischen angeschwollen, die Hälfte, so schätzen
nichtstaatliche Organisationen,
lebt von der Müllkippe.
Im Fünf-Minuten-Takt ächzen
die altersschwachen Laster den
wackeligen Abfallberg hoch und
verjagen die Aasgeier. 1,1 Kilogramm Müll produziert der Brasilianer im Durchschnitt täglich.
Genug, um die Flotte der Müllabfuhr rund um die Uhr zu beschäf-

An schlechten Tagen schneidet
er sich an Glas oder Spritzen, an
guten macht er ein, zwei riesige
Plastiksäcke voll mit Recyclingmaterial. Rund 600 Reais (umgerechnet 182 Euro) nimmt er damit
monatlich ein. Seine Frau geht
putzen. Gemeinsam verdienen
sie genug, um die drei Kinder zur
Schule zu schicken und die Familie zu ernähren und einzukleiden.
Doch die Tage der Müllkippe sind
gezählt.
Der Müll, hat Brasiliens Regierung erkannt, wird eines der
größten Zukunftsprobleme des
Landes. 60,9 Millionen Tonnen
Haushaltsmüll landen jährlich
auf Müllkippen und verseuchen
die Umwelt. Und das Problem
wächst – das ist die Schattenseite
von Wirtschaftswunder und Konsumboom: 6,9 Prozent mehr Abfall werden jedes Jahr produziert,
obwohl die Bevölkerung nur um
ein Prozent wächst.
Bis zum Beginn der FußballWM im Sommer sollen deshalb
alle Müllkippen des Landes geschlossen und durch ein modernes Recyclingsystem plus Kompost- und Biogasanlagen ersetzt
sein. So lautet zumindest die the-
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oretische Vorgabe des Umweltministeriums. Die Behörde liegt eine
Stunde Fahrtzeit von Estrutural
entfernt im Stadtzentrum – ein
Klotz aus Beton und Stein, bevölkert von Funktionären, die in unzähligen Arbeitskreisen versuchen, die Theorie in die Praxis
umzusetzen. In einem der mit
Klimaanlage gekühlten, winzigen
Büros sitzt Eduardo Rocha Santos,
Abteilungsleiter für Haushaltsmüll. „Seit 2010 haben wir einen
gesetzlichen Rahmen und inzwischen auch die Leitlinien“, sagt er.
Das alleine ist schon ein Erfolg. Es
hat immerhin 20 Jahre gedauert,
bis das Recyclinggesetz vom Kongress verabschiedet wurde. Auf
die Frage, ob es nun ebenso lange
dauern wird, bis es auch umgesetzt wird, antwortet Rocha lachend: „So lange vielleicht nicht,
aber ein paar Jahre werden sicher
noch vergehen.“

Die Kommunen haben keinen
Plan für ihr Abfallmanagement
Brasilien ist ein föderativ geordnetes Riesenland – die Vorgaben
aus der Hauptstadt sickern nur
langsam über die Bundesstaaten
bis zu den Gemeinden durch. Dazwischen müssen zahlreiche politische, wirtschaftliche und bürokratische Hürden überwunden
werden. Vor allem, wenn gesetzlich vorgeschrieben ist, dass bei
der Abfallentsorgung Konsumenten, Privatunternehmen, öffentliche Hand und Müllsammler zusammenarbeiten. Die Kommunalpolitiker bremsen: Bis
2012 hätten eigentlich alle Gemeinden ein Müllentsorgungskonzept ausarbeiten müssen. Die
Bundesregierung stellte Geld zur
Verfügung und bot Weiterbildungen an.
Doch Rochas Fazit Anfang
2014 ist nüchtern: „Wir haben bisher in 400 der 5565 brasilianischen Gemeinden Fortbildungsseminare organisiert, aber 80
Prozent aller Kommunen haben
bis heute noch nicht einmal einen Plan für ihr Abfallmanagement.“ Was es kosten würde, die
wilden Müllkippen in ordentliche
Deponien umzuwandeln, hat der
Zusammenschluss der Städte und
Gemeinden aber schon einmal

errechnet: 60 Millionen Reais
(rund 18 Millionen Euro). Die Kosten für die soziale Abfederung für
die Müllsammler sind nicht mit
eingerechnet. Die soll der Bund
tragen. Das Geschacher dauert
schon Jahre, und nicht einmal Rocha hat eine Statistik, wie viele
Müllkippen bereits geschlossen
wurden und wie viel Geld die
Bundesregierung inzwischen dafür ausgegeben hat.
Die Medien haben einige
schwarze Schafe ausgemacht.
Etwa in João Pessoa, einer Küstenstadt in Nordbrasilien. Dort wurde die Müllkippe offiziell vor Jahren geschlossen; auf ihr sollte ein
Park mit Sportanlagen entstehen.
Doch als Lokalreporter 2013 nachschauten, fanden sie ziemlich desolate Verhältnisse: Lkws der
Stadtverwaltung kippten weiter
den Müll aus, und Kinder suchten
in den Überresten nach wiederverwertbarem Material. „32 Familien leben noch immer rund um
die Müllkippe, es stinkt weiter
zum Himmel, und die einzige Vegetation vor Ort besteht aus Unkraut“, berichtete der TV-Sender
„O’Globo“. „Nichts hat sich hier
gebessert, wir haben keine Schule, kein Gesundheitszentrum und
nichts zu tun“, sagte ein 18-Jähriger den Reportern.
Doch was ein Gesetz nicht
schafft, bewirkt offenbar der Fußball. Zumindest die WM-Städte
sind vorgeprescht – schließlich
will Brasilien der Welt ein modernes Gesicht präsentieren. In
Rio de Janeiro schloss 2012 nach
34 Jahren die Müllkippe Jardim
Gramacho und wurde durch
eine moderne Recyclinganlage
ersetzt. Von den geplanten acht
funktionieren allerdings erst zwei
Hallen, in denen 140 ehemalige
Müllsammler arbeiten – nun mit
Handschuhen und Mundschutz.
Sie mussten außerdem Kurse belegen, sich formell als Kooperative organisieren und sind damit
nun ein juristischer Vertragspartner der Stadt- und Landesregierung. Das ist ein großer Schritt
aus der informellen Wirtschaft.
Dennoch sind nicht alle zufrieden: Die, die in der Anfangsphase noch nicht übernommen
wurden, bekommen zwar Sozi-

Sie leben vom Abfall in der
Satellitenstadt Ceilandia am
Rande von Brasilia: Eine
Müllsammlerin mit ihrer Tochter
in ihrer Hütte (oben) und ein
Exsträfling, der in einem Sozial
projekt Plastik einschmilzt
und wieder aushärtet (unten).
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alhilfe, aber deren Höhe reicht
nicht an ihr bisheriges Einkommen heran. Die Müllsammler
fürchten, dass die noch fehlenden
Hallen nicht so schnell gebaut
und sie keine alternative Arbeitsstelle finden werden. Dass Rio zu
den ersten Städten gehört, die das
neue Recyclinggesetz umsetzen,
hat aber nicht nur mit der WM
zu tun, sondern auch mit dem
umtriebigen regionalen Umweltminister Carlos Minc und einer
aktiven Zivilgesellschaft.

Für nicht entfernten Hundekot
werden jetzt 30 Euro fällig
So haben sich Gruppen formiert
wie „lixo zero“ (null Müll) oder
„Rio eu amo, eu cuido“ (Ich liebe
und bewahre Rio), die an einem
Wochenende am Strand von Copacabana den Müll aufgesammelt und in einer Seitenstraße zu
einem Mahnmal aufgetürmt haben. Unter dem Hashtag #RIOSEMLIXO (Rio ohne Müll) werden
Bürger angehalten, Fotos von Verschmutzern und achtlos weggeworfenem Müll über Instagram
zu veröffentlichen.
Die Stadtverwaltung treibt
seit kurzem Bußgeld ein. Die Strafen reichen von 98 Reais (rund 30
Euro) für nicht weggeräumten
Hundekot bis zu 3000 Reais
(knapp 915 Euro) für die illegale
Entsorgung größerer Mengen.
Das hat offenbar funktioniert:
Auf den Straßen sind die Abfallberge laut Stadtverwaltung um
mehr als die Hälfte geschrumpft.
Das habe zwar die Müllproduktion nicht verringert, aber das Bewusstsein erhöht, meint Rocha.
Ihm ist klar, dass mittelfristig die
Müllvermeidung oberste politische Priorität haben muss. „Momentan verhandeln wir darüber
mit den Unternehmen“, sagt der
Beamte.
In Brasilia war der Stadtregierung der Müll lange Zeit ziemlich
egal. An die Recyclingleitlinien
aus dem Jahr 1993 erinnerte sich
Gouverneur Agnelo Queiroz erst,
als es hieß, die WM-Stadien sollten so umweltfreundlich wie
möglich gebaut werden. 2011 erließ er ein Recyclingdekret und
richtete Sammelstellen für PETFlaschen ein, aus denen die Stüh-
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le des neuen Stadions hergestellt
wurden. 100 Flaschen mit einem
Fassungsvermögen von 600 Millilitern bräuchte man für jeden
Stuhl, erklärte er den Medien. Inzwischen wurden zudem Aufklärungskampagnen gestartet, um
die Bevölkerung auf die schrittweise Trennung von organischem
und anorganischem Material vorzubereiten.
„Aber auch das Abfallbeseitigungsunternehmen muss technisch und logistisch in der Lage
sein, den getrennten Abtransport
sicherzustellen. Die Stadt muss
zwei adäquate Orte für Recycling
und Kompostierung zur Verfügung stellen“, zählt Rocha die damit verbundenen Probleme auf.
Die Müllsammler spielen für
André Vilhena von der Unternehmervereinigung für Recycling (Cempre) eine Schlüsselrolle:
„Ohne sie können wir die komplizierte Logistik vergessen, deshalb ist es unerlässlich, dass sie
von der Umstellung profitieren.“
Laut seinen Erhebungen gibt es
rund eine Million Müllsammler
in Brasilien, von denen ein Drittel unter menschenunwürdigen
Verhältnissen arbeitet. In Brasilia
haben sie jetzt eine Kooperative
gegründet, die künftig komplett
die Trennung vornehmen soll.
Die neue Mülldeponie ist im Bau
und soll im Juli eingeweiht werden. Die 68.000 Tonnen Müll,
die die Hauptstadt täglich produziert, sollen dort durch zwölf
unterschiedliche Trennstationen
laufen und nur der kleinste, nicht
wiederverwertbare Teil kommt
schließlich auf die Deponie.
Esilton Ramos ist hin- und
hergerissen, wie er das finden soll.
„Wir werden langsam älter, die Reflexe lassen nach, die Haut wird
empfindlicher. Bessere Arbeitsbedingungen wären nicht schlecht“,
meint seine Kollegin Dejanira da
Silva. Aber Ramos zweifelt, ob er
dann noch so viel verdienen wird
wie jetzt. Das Geld braucht er
schließlich für die Ausbildung
seiner Kinder. „Ich bedauere, dass
ich nichts gelernt habe. Sie sollen
es einmal besser haben“, sagt er
und stapft los zum nächsten
Müllauto, das den Berg aus Abfall
erklimmt.

Florian Kopp
ist freier Journalist in Rio de Janeiro
(www.florian-kopp.de).

Sandra Weiss
ist Politologin und freie Journalistin
in Mexiko-Stadt. Sie berichtet für
deutschsprachige Zeitungen
und Rundfunksender aus Latein
amerika. Ihr Spezialgebiet sind
Sozialreportagen.
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„Der Krimi zeichnet eine
Landkarte der Gesellschaft“

Der mexikanische Autor Paco Ignacio Taibo II mag Geschichten aus dem wahren Leben

Der 65-Jährige Schriftsteller und Historiker schreibt mit Vorliebe Kriminalromane. Er erzählt,
wie er in die Vergangenheit reist, und warum er vom Thema Drogenkriminalität derzeit lieber
die Finger lässt.
Gespräch mit Paco Ignacio Taibo II

Einige Ihrer Romane spielen in einem historischen Umfeld, zum
Beispiel in den 1920er Jahren, in
der Zeit nach der mexikanischen
Revolution. Wie schreibt man einen historischen Roman?
Das ist ganz leicht. Man sucht
sich eine biografische Lücke und
füllt sie auf. Ich bin oft in Archiven und habe dort zum Beispiel
von deutschen Finca-Besitzern
gelesen, die in Mexiko Kaffee angebaut und ihn dann nach Bremen verkauft haben. Diese Deutschen waren offenbar Nazis, die
nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen waren. Solche Bausteine
sammele ich und baue daraus
eine Handlung.

„Die Leser wollen ein gutes Ende. Sie gruseln
sich und beruhigen sich mit dem Gedanken:
Das passiert anderen, nicht mir!“
Was reizt Sie an der Vergangenheit?
Die heutige Gesellschaft ist
sehr komplex: Die Guten sind
schlecht, die Schlechten auch. Die
Vergangenheit bietet mir mehr
Sicherheit. Ich habe das Gefühl,
manche Dinge waren damals
nicht so kompliziert. Das hilft
beim Erzählen. Außerdem: Viele

gesellschaftliche Entwicklungen
beschäftigen die Menschen auch
heute noch.
Und wie bekommen Sie ein Gespür
dafür, wie das Leben damals war?
In Mexiko-Stadt gibt es ein
Zeitungsarchiv, dort lese ich, was
die Leute früher gegessen und gekauft haben, welche Filme im
Kino liefen und wie es damals in
Mexiko-Stadt aussah. Ich selbst
lebe im Zentrum von MexikoStadt, ich brauche diesen Trubel.
Wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann sage ich zum Beispiel an einer Straße: Guck, hier
fährt die Straßenbahn lang! Sie
sagt: Paco, hier ist doch gar keine
Bahn. Und ich sage: Nein, nicht
mehr, aber früher war hier eine –
so setze ich mir im Kopf das damalige Mexiko-Stadt wieder zusammen.
In einem Ihrer Bücher, „Der Schatten des Schattens“, sind die Helden
ein Gewerkschafter, ein Journalist,
ein Dichter und ein Anwalt von
Prostituierten, die zusammen in
Gefahr geraten. Die Männer sind
politisch alle dem linken Spektrum
zuzuordnen. Wie kommt’s?
Wenn man selbst politisch zu
dieser Richtung tendiert, und ich
bin ja seit Jahren Mitglied der gemäßigt linken Partido de la Revo-

lución Democrática, dann wäre es
nicht leicht, den Charakteren eine
andere Einstellung aufzudrücken.
Ich bin da vielleicht ein wenig
faul. Schriftsteller zu sein ist auch
so schon harte Arbeit. Man sitzt
täglich lange Stunden auf seinem
Hintern.
Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?
Ich setze mir wenig Regeln.
Ich arbeite jeden Tag, manchmal
15 Minuten, manchmal 15 Stunden. Ich kenne meine Maschine,
also mich selbst, ziemlich gut.
Mal funktioniert sie, mal nicht so
gut. Einige Kollegen brauchen
den Druck eines Verlags, der ihnen im Nacken sitzt. Ich nicht.
Deshalb unterschreibe ich auch
nie im Voraus Verträge. Zum
Glück hatte ich einige erfolgreiche Bücher, die mich finanziell
recht unabhängig gemacht haben. Das ist Freiheit. Wenn mich
mein Verleger fragt: Woran arbeitest du gerade, Paco?, dann antworte ich oft: Ich weiß es selbst
nicht! Ich verfolge immer mehrere Stoffe, daraus ergibt sich dann
etwas.
Die Helden in Ihren Büchern langen schon mal härter zu, es setzt
Faustschläge, die Männer tragen
Pistolen und erschießen Angreifer.
Das stimmt, ich schreibe auch
mal gewalttätige Szenen, aber ich
mag nicht diese Ästhetisierung
von Gewalt. In Kriminalromanen,
zu denen man meine Bücher vielleicht zählen kann, geht es meiner
Meinung nach nicht um Gewalt,
sondern um Gerechtigkeit, die es
im Alltag oft nicht gibt. Die Leser
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„Die Vergangenheit bietet mir mehr Sicherheit.
Ich habe das Gefühl, manche Dinge
waren damals nicht so kompliziert.“

wollen ein gutes Ende. Sie gruseln
sich und beruhigen sich gleichzeitig mit dem Gedanken: Das passiert ja anderen, nicht mir! Und
die Protagonisten meiner Geschichten sind insgesamt gute Typen, denen man vertrauen kann.
Sind Krimis in Mexiko nur Unterhaltung?
Nein. Mexikanische Krimis
können den Alltag im Land besser
beschreiben als andere Literatur,
weil die mexikanische Gesellschaft stark von Korruption,
Machtmissbrauch und Verbrechen geprägt ist. Der Krimi zeichnet also eine Landkarte der Gesellschaft. Krimis zeigen sogar
noch ein realistischeres Bild, als
Journalisten oder Sozialwissenschaftler das können, weil man

Dinge sagen kann, die jeder weiß,
aber sonst niemand auszusprechen wagt. Ich habe durch Prosa
mehr über Mexiko gelernt als
durch Medienberichte.
Welche Rolle spielen Mexikos Drogenkartelle in Ihrer Arbeit?
Ich habe zwei Novellen geschrieben, in denen es auch um
den Drogenhandel geht. Aber das
ist länger her. Vielleicht schreibe
ich später noch mal darüber, aber
nicht jetzt. Es ist zu grauenvoll, zu
düster und komplex. Ich brauche
erst mal Abstand dazu.
Gibt es in Mexiko Orte, die Sie meiden?
Es gibt Orte, die ich meiden
sollte, aber ich fahre trotzdem
hin, weil ich verrückt bin.
Glauben Sie, dass die Legalisierung
von Drogen wie etwa in Uruguay
die Situation in Mexiko verbessern
würde?

Paco Ignacio Taibo II
Der mexikanische Schriftsteller und Sachbuchautor Paco Ignacio
Taibo II (65) schreibt nicht nur unterhaltsame Gaunergeschichten
vor historischer Kulisse. Er ist auch Historiker und hat zwei sehr
erfolgreiche Biografien verfasst: über Ché Guevaras Reise in den
Kongo und über Francisco „Pancho“ Villa, einen Protagonisten
der mexikanischen Revolution ab 1910. Taibos Bücher wurden in
28 Ländern publiziert.
Auf Deutsch sind seine Romane beim Verlag „Assoziation A“
erschienen, zuletzt der Abenteuerroman „Die Rückkehr der Tiger
von Malaysia“. Taibo trägt die Zwei hinter seinem Namen, um
nicht mit seinem Vater verwechselt zu werden, einem Intellektuellen, der einst aus Spanien nach Mexiko auswanderte.

Nein, die Kartelle haben sich
ja längst andere Geschäftsfelder
gesucht: Sie erpressen Schutzgeld, sie schmuggeln, sie betreiben Menschenhandel mit Frauen
und Migranten. Sie sind überall
aktiv.
Sie haben ein Sachbuch über Ché
Guevara geschrieben. Haben Sie
schon einmal überlegt, eine bekannte Person zum Protagonisten
eines Romans zu machen?
Nein, das funktioniert nicht.
Wenn ich ein neues Buch beginne,
ist die erste Entscheidung: Sachbuch oder Belletristik? Bekannte,
starke Persönlichkeiten kann man
nicht in Belletristik umsetzen, sie
sind zu dominant. Sie erlauben es
nicht, dass man mit ihren Gedanken und Absichten spielt. Man
würde das beim Lesen nicht glauben, einfach weil die Person zu
bekannt ist. Mich haben Filmemacher kontaktiert, die mir die Rechte an meinem Ché-Buch abkaufen
wollten. Ich habe gesagt: Habt ihr
das Buch? Dann benutzt es einfach, das steht euch doch frei, die
Informationen sind für alle. Leute
aus Hollywood verstehen diese
Logik offensichtlich nicht. Ich
habe ihnen gesagt: Der Film kann
aber nicht gut werden, wenn Ché
im Mittelpunkt steht, denn jeder
Kinogänger hat sein eigenes Bild
von Ché im Kopf. Ich habe vorgeschlagen: Sucht euch einen Charakter im Umfeld, aus dessen Perspektive ihr es erzählt. Aber sie
meinten: Nein, wir brauchen Ché
im Mittelpunkt, um den Film verkaufen zu können.
Das Gespräch führte Felix Ehring.
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Europäer bestrafen Uganda
Weniger Geld für die Regierung, mehr für Menschenrechtler
Als Antwort auf ein neues Gesetz
gegen Homosexualität in Uganda
haben mehrere Geber den Geld
hahn zugedreht. Auch Deutsch
land und Österreich überdenken
ihre Zusammenarbeit mit der Re
gierung in Kampala. In der Schweiz
wirkt sich die Verfolgung von
Schwulen und Lesben in Afrika auf
die Debatte über Asyl aus.
„Schwere homosexuelle Handlungen“ wie der Geschlechtsverkehr
zwischen gleichgeschlechtlichen
Partnern werden mit bis zu 14 Jahren Haft geahndet, „Wiederholungstätern“ droht sogar lebenslänglich: So schreibt es das Gesetz
vor, das Ugandas Präsident Yoweri
Museveni im Februar in Kraft gesetzt hat. Mehrere Geberländer,
darunter die Niederlande, Norwegen und Dänemark, haben ihre
Finanzhilfen an Uganda eingestellt, um Museveni unter Druck
zu setzen. Auch die Weltbank
stoppte die Auszahlung eines
Kredites über 60 Millionen Euro –
ein ungewöhnlicher Schritt für
die ansonsten politisch eher zurückhaltende Organisation.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) erklärte,
das Gesetz sei ein Verstoß gegen
die Menschenrechte und könne
von der internationalen Gemeinschaft nicht hingenommen werden: „Mit der Unterschrift hat
die ugandische Regierung eine
rote Linie überschritten.“ Müller
forderte die Regierung auf, Hetzkampagnen gegen Homosexuelle
zu unterbinden und das Gesetz
zurückzunehmen. Die Druckmittel sind allerdings beschränkt:
Deutschland hatte bereits Anfang
2013 die direkten Budgethilfen
an Uganda eingefroren – unter
anderem wegen der lesben- und
schwulenfeindlichen Politik.
Ugandas Regierung muss seitdem ohne deutsche Finanzspritzen haushalten, erhält aber weiterhin Budgethilfen aus Brüssel.
Auch damit soll nach den Vorstel-

Ugandas Präsident Yoweri Museveni unterzeichnet am 24. Februar ein
Gesetz, das drastische Strafen für Homosexuelle vorsieht.
James akena/reuters

lungen Müllers Schluss sein: Die
deutsche Bundesregierung werde
sich zusammen mit anderen Ländern dafür einsetzen, dass die
Auszahlung der nächsten Tranche
von 20 Millionen Euro zurückgestellt werde, sagte der Minister.
Von der EU-Kommission gab es
dazu bislang keine Stellungnahme. Uganda ist wichtig für die EU
als sicherheitspolitischer Partner
in der Region der Großen Seen
und im Hinblick auf die Konflikte
in der Zentralafrikanischen Republik, im Südsudan und in Somalia.
Die Kommission kann die Budgethilfe nur nach Rücksprache mit
den Mitgliedsstaaten einfrieren.

Müller und Wöhrl wollen mehr
Geld für die Zivilgesellschaft
Müller will zudem prüfen, wie die
deutsche Entwicklungshilfe stärker zugunsten der Zivilgesellschaft ausgerichtet werden könnte. Bis 2016 hat Deutschland
knapp 120 Millionen Euro für
Uganda zugesagt. Das Geld ist vor
allem für die Wasser- und Energieversorgung sowie die Wirtschaftsförderung, aber auch für
Projekte in den Bereichen Regie-

rungsführung und Korruptionsbekämpfung. Die Vorsitzende des
Entwicklungspolitischen
Ausschusses, Dagmar Wöhrl (CSU),
fordert, Deutschland solle stattdessen anerkannte Menschenrechts- und Gleichstellungsorganisationen unterstützen.
Auch in Österreich sieht man
in der Zusammenarbeit mit Menschenrechtlern eine angemessene Reaktion auf die Homophobie
in Uganda. Man wolle nicht der
Bevölkerung schaden, indem
man ein Wasserprojekt einstelle,
sagte Martin Ledolter, Geschäftsführer der Austrian Development
Agency (ADA). Geplant sei jedoch,
mehr Geld in die Stärkung von
Menschenrechtsverteidigern umzulenken. Eine Schwulenrechtsorganisation werde bereits unterstützt. Uganda ist seit über 20
Jahren Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, im vergangenen
Jahr flossen zwei Millionen Euro
in den Aufbau des Justizsystems.
Ob die Regierung in Kampala weiterhin Geld erhält, ist noch nicht
beschlossen, die nächste größere
Tranche ist erst im Juni fällig.

Im Schweizer Außendepartement muss man sich diesbezüglich keine Gedanken machen. Weder die staatliche Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) noch die größeren
Hilfswerke sind im Land tätig. Lediglich einige kleine Entwicklungsorganisation wie Co-Operaid
engagieren sich im Bildungsbereich. Mit einem isolierten kleinen
Projekt könne man jedoch keinen
Bewusstseinswandel
bewirken,
sagt der Geschäftsleiter von CoOperaid, Marcel Auf der Maur. Die
Organisation beobachte und diskutiere gemeinsam mit den Partnern, wie sich das Gesetz auswirke
und welche Reaktionen denkbar
seien.

Die Zahl homosexueller
Asylbewerber wächst
Zum Thema wird die Verfolgung
ugandischer Homosexueller in
der Schweiz, sobald sie dort Asyl
beantragen. Die Zahl der Asylgesuche von Menschen, die in ihrer
Heimat aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung verfolgt werden, hat
laut dem Schweizer Bundesamt
für Migration in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Betroffenen kommen vor allem aus
afrikanischen Ländern wie Nigeria, Kamerun und Uganda, teilweise auch vom Balkan.
Europaweit wurde mit Asylanträgen homosexueller Flüchtlinge in der Vergangenheit sehr
unterschiedlich
umgegangen.
Kritik gab es zudem an zweifelhaften Methoden, mit denen die
Behörden die sexuelle Orientierung der Antragsteller feststellen
wollen. Immerhin sorgte das Urteil des EU-Gerichtshofes im vergangenen November für mehr
rechtliche Klarheit. Demnach haben homosexuelle Flüchtlinge
Anspruch auf Asyl, wenn sie
glaubhaft darlegen können, dass
sie in ihrem Heimatland wegen
ihrer Sexualität verfolgt wurden. 

(hc/maz/rld/sdr/ver)
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Menschenrechte statt Mildtätigkeit
Ein Kongress übt sich in Grundsatzkritik an der Entwicklungshilfe
Grundsatzkritik an der Entwick
lungshilfe stößt auf großes Inter
esse. Sie kann aber auch leicht in
die Irre führen. Das belegte die Ta
gung „Beyond Aid. Von Wohltätig
keit zu Solidarität“, die im Februar
mehrere Hundert Teilnehmer an
die Universität in Frankfurt am
Main lockte.
Wer verantwortlich Entwicklungshilfe leisten will, muss kritisch über sie nachdenken: Mit
dieser Forderung rannte Thomas
Gebauer von der Frankfurter
Hilfsorganisation medico international offene Türen ein. Stabilisiert Entwicklungshilfe manchmal ausbeuterische Verhältnisse?
Ja, sagt Gebauer, besonders seit
die Hilfe vom Neoliberalismus
der jüngsten Jahrzehnte infiziert
sei. So stellten auch Hilfsorganisationen Armut und Not nicht
mehr als Frage sozialer Rechte,
sondern privater Mildtätigkeit

dar. Die Mikrokredit-Branche behandle Arme als Unternehmer,
die selbst verantwortlich seien,
wenn sie scheitern. Und das Managementdenken aus der Geschäftswelt sei in nichtstaatliche
Organisationen (NGOs) eingezogen: Man plane und messe Wirkungen von Projekten, statt sich
für soziale Veränderungen einzusetzen, die nie planbar seien und
gegen scheinbar übermächtige
Gegner erkämpft werden müssten.
Klagen über die Folgen des
Neoliberalismus
zogen
sich
durch eine Reihe von Beiträgen der Konferenz, die medico
zusammen mit der HeinrichBöll- und der Rosa-LuxemburgStiftung sowie dem Institut für
Sozialforschung der Universität
Frankfurt ausgerichtet hatte. Der
haitianische Filmemacher Raoul
Peck spitzte die Denkfigur zu: Die
Hilfe sei in den Kapitalismus in-

tegriert und deshalb nicht mehr
zu retten. Gebauer will sie dennoch retten, indem er Solidarität
mit den Kämpfen um Menschenrechte in den Vordergrund rückt
– Hilfe dürfe nie neutral sein. Das
fand breiten Anklang.

Ist die Hilfe zu sehr oder zu
wenig neutral?
Einige allerdings warnten vor zu
schlichten Antworten. Die Alternativen jenseits von Hilfe – nämlich die Menschenrechte sowie
die auf gegenseitiger Abhängigkeit beruhende Solidarität – haben laut Axel Honneth vom Institut für Sozialforschung ihre eigenen Tücken: Für die Menschenrechte fehle eine Instanz, sie
international
durchzusetzen;
und bei internationaler Solidarität sei Gegenseitigkeit nur eine
Fiktion. Die humanitäre Hilfe sei
anders als Entwicklungshilfe
nicht zu sehr, sondern zu wenig

neutral und lasse sich zu oft im
Krieg benutzen, sagte Cornelia
Füllkrug-Weitzel von Brot für die
Welt.
Bernd Bornhorst von Misereor räumte ein, dass NGOs lange
zu wenig „Sand im Getriebe“ waren, doch das Pendel schwinge
jetzt zurück. Die Debatte, ob wir
als Teil des Systems überhaupt zu
seiner Überwindung beitragen
könnten, sei jedoch theoretisch
und interessiere die Partner im
Süden nicht. Ein Teilnehmer aus
der staatlichen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) erkannte hinter den Klagen
über Entpolitisierung und Neoliberalismus gar die Sehnsucht
nach klaren Unterscheidungen
zwischen Gut und Böse. Er riet,
moralische Dilemmata in der
Praxis zu ertragen, statt die Systemfrage zu stellen und sich so in
die moralische Komfortzone zurückzuziehen. 
(bl)

studien

Ist Klimagerechtigkeit möglich?
Das Prinzip der gemeinsamen,
aber unterschiedlichen Verantwortung besagt, dass an der Bewältigung grenzüberschreitender
Probleme wie des Klimawandels
alle Länder mitwirken müssen,
dass aber manche – speziell Industrieländer – einen größeren
Beitrag leisten müssen als andere.
Denn sie sind wirtschaftlich leistungsfähiger und zerstören die
Umwelt stärker als andere. Was
sich in der Theorie einleuchtend
anhört, ist politisch höchst umstritten. Bislang haben sich Regierungen nicht einigen können,
nach welchem Schlüssel Lasten
aufgeteilt werden sollen und welche finanziellen Verpflichtungen
sich daraus ergeben.
Eine neue Studie von terre
des hommes und dem Global Po-
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licy Forum beschäftigt sich mit
diesem Thema. Für die Autoren
wird es im nächsten Jahr „weder
zu einem neuen Weltklimavertrag noch zu einer globalen Entwicklungsagenda kommen, die
diesen Namen verdient“, wenn
sich die Staaten in dieser Kontroverse nicht einigen.
Doch ist eine Einigung aus
realpolitischer Sicht überhaupt
möglich? Die Autoren geben darauf keine eindeutige Antwort.
Sie bieten vielmehr einen breiten Überblick über verschiedene
Modelle und versuchen, die Idee
der zwischenstaatlichen Gerechtigkeit weiterzuentwickeln. So
schreiben sie unter anderem,
dass die Einteilung der Welt in
zwei Lager nicht mehr zeitgemäß
sei, da sich Entwicklungs- und

Schwellenländer aufgrund ihrer
dynamischen, teils sehr unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung nicht mehr „in eine Schublade“ stecken lassen.
Man solle daher kontinuierlich die Verpflichtungen der einzelnen Länder an ihre Wirtschaftskraft und ihre Umweltbelastungen, etwa den Treibhausgasausstoß, anpassen. Als Instrument,
um beides zu messen, stellen sie
den Responsibility and Capacity
Index vor. Außerdem erwarten sie,
dass vor allem die Industrieländer, „die von der Übernutzung der
Umwelt in der Vergangenheit profitiert haben, ihre politisch-moralische Verantwortung anerkennen
und sich zu entsprechenden Ausgleichsleistungen politisch bereiterklären“. 
(ok)

Global Policy Forum,
terre des hommes (Hg.)
Gemeinsame Ziele –
unterschiedliche Verantwortung
Das Gerechtigkeitsprinzip in den
Klima- und Post-2015-Verhandlungen
Bonn, Osnabrück 2014, 52 Seiten
http://www.globalpolicy.org
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Die Soldaten gehen, die Helfer sollen bleiben
Berlin macht neue Afghanistan-Projekte von Reformen abhängig
Es ist ein Schlüsseljahr für das Land
am Hindukusch – wieder einmal:
Im April wird ein neuer Präsident
gewählt, und bis Ende des Jahres
sollen alle internationalen Kampf
truppen abgezogen sein. In diesem
Umbruch erneuert die Bundesre
gierung ihre Afghanistan-Strategie.
1928 war der afghanische König
in Deutschland zu Besuch. Er war
insgesamt ein Jahr unterwegs
und musste bei seiner Rückkehr
feststellen, dass er nicht mehr
im Amt war. Dem Finanzminister
Omar Zakhilwal droht nach seiner
Berlin-Visite bei Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zwar kein
solches Schicksal. Dennoch steht
sein Land vor wichtigen Weichenstellungen – und Deutschland
will dabei helfen: „Die ISAF geht,

die
Entwicklungszusammenarbeit bleibt“, sagte Müller zum Auftakt einer zweitägigen Afghanistan-Konferenz in Berlin. In zehn
Jahren sei viel erreicht worden,
was eine Fortsetzung rechtfertige:
„Wir schaffen Stabilität und Strukturen, auf denen Verwaltung und
Rechtssicherheit aufgebaut werden können.“
Allerdings will die Bundesregierung stärker als bisher ihre
Zuwendungen an Bedingungen
knüpfen, sie auf fünf Schwerpunkte konzentrieren und ihre Projekte 2017 einer Wirksamkeitskontrolle unterziehen. Zu den künftigen Schwerpunkten gehören ein
verstärktes Engagement für gute
Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit, besonders auch in
den nördlichen Provinzen, sowie

Hilfen für den Aufbau von Kleingewerbe, etwa durch Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft
sowie Hilfe für die Energieversorgung und für Berufsbildung.
Bis einschließlich 2016 will
Deutschland Afghanistan mit
jährlich 430 Millionen Euro unterstützen, davon 250 Millionen
aus dem Entwicklungsetat. Im
September erwartet Müller aber
von Kabul zunächst einen Bericht
über bisherige Reformen, auch
mit Blick auf Kampagnen gegen
Korruption, bevor über neue Projekte entschieden wird.
Alles steht jedoch unter einem
Vorbehalt: „Entscheidend für die
Fortsetzung ist die Sicherheit unseres Personals“, betonte Müller.
In der Strategie wird klar festgehalten, deutsche Helfer könnten

nur da arbeiten, wo afghanische
Sicherheitskräfte „in der Lage und
willens sind, ein dauerhaft sicheres Arbeitsumfeld zu garantieren“.
In „volatilen Regionen“ bestehe
das Risiko, dass die Arbeit abgebrochen werden muss.
An diesem Punkt knüpft die
Opposition ihre Kritik an der neuen Strategie: Es fehle ein Konzept
für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Hilfsorgani
sationen, die unabhängig von
einer deutschen Militärpräsenz
in Afghanistan bleiben wollen,
monierte Uwe Kekeritz, der entwicklungspolitische Sprecher der
Grünen im Bundestag. Dazu biete
die neue Strategie wenig. Gleiches
gelte für die Zusammenarbeit
mit der afghanischen Zivilgesellschaft. 
Marina Zapf

berlin

Die neue Afrika-Strategie soll praxisnäher werden
Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion hadern mit der Politik der Verteidigungsministerin
Anfang April kommen in Brüssel
die Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union und Afri
kas zusammen. Auch die Bundes
kanzlerin hat zugesagt. Das zeigt:
Afrika rückt stärker in den Fokus
deutscher Außenpolitik. Die Regie
rung will zudem ihre erst drei Jahre
alte Afrika-Strategie erneuern.
Das Entwicklungsministerium
will in den nächsten Monaten
seine Schwerpunkte konkretisieren und diese in das neue Konzept einbringen, das federführend vom Auswärtigen Amt und
in Absprache mit dem Verteidigungsministerium erstellt wird.
Bei der alten Strategie wollten
alle Ressorts mitreden, entsprechend vage fiel sie am Ende aus.
Die Neuauflage soll konkreter,
praxisorientierter werden, heißt

Eine Bäuerin und ihr Mann
in Thika, Kenia, inspizieren ihre
Bananen.
sven torfinn/laif

es. Wann sie fertig sein wird, darauf will das Auswärtige Amt sich
nicht festlegen.
Grundlage für die entwicklungspolitischen Akzente ist ein

Zehn-Punkte-Plan, den Entwicklungsminister Gerd Müller schon
umrissen hat. So ist er überzeugt,
dass Afrika sich selbst ernähren
kann; entsprechend wird von den

rund 1,2 Milliarden Euro, die jährlich für Subsahara-Afrika vorgesehen sind, künftig mehr in die
ländliche Entwicklung fließen.
Die Bevölkerung Afrikas wird sich
in den nächsten 30 bis 50 Jahren
verdoppeln.
Subsistenzfarmer
sollen sich nach den Vorstellungen des BMZ deshalb zu kleinbäuerlichen Betrieben auswachsen.
Als Beispiel nannte Müller
jüngst den Aufbau einer BambusWertschöpfungskette in Äthiopien, an der 2000 Kleinbauern beteiligt sind. „Das ist ein Modell,
wie wir in Zukunft verstärkt privates Kapital zusammen mit öffent-
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lichen Investitionen dazu einsetzen wollen, die landwirtschaftlichen Potenziale Afrikas zu nutzen“, sagte er in einem Interview.
Zehn ökologisch nachhaltige
Landwirtschaftsprojekte will das
BMZ in Afrika aufbauen, Leitbilder seien dabei nicht Agro-Fabriken, sondern leistungsfähige bäuerliche Betriebe, die die lokale Ernährung sichern.

Die deutsche Wirtschaft dürfte
das Konzept enttäuschen
Größeres
Augenmerk
will
Schwarz-Rot auch auf fragile Staaten legen. Von Kampfeinsätzen
hält Deutschland weiter Abstand,
aber die Afrikanische Union (AU)
als „zentraler Ansprechpartner“
soll darin unterstützt werden,
Konflikte selbst zu befrieden. Das
ist nicht neu, aber hat durch Einsätze multinationaler Truppen in
Mali und Zentralafrika neue
Dringlichkeit erlangt. Auch die regionale
Wirtschaftsintegration
will Deutschland fördern.
Die deutsche Wirtschaft indes,
die schon aus dem alten Konzept
keine nennenswerte Dynamik der
Außenwirtschaftspolitik entstehen sah, dürfte auch diesmal enttäuscht werden. Sie sähe es gerne,
dass sich der Bund auf einige

Schwerpunktländer festlegt und
dort gezielt das Engagement
deutscher Unternehmen fördert,
etwa durch Risikoabsicherung.
Der Afrika-Beauftragte der
Kanzlerin, Günter Nooke, bereitet derweil – auch mit Blick auf
den bevorstehenden G8-Vorsitz
Deutschlands – ein Hilfsangebot
vor, mit dem afrikanische Regierungen beim verantwortlichen
Wirtschaften mit Rohstoffen unterstützt werden sollen: Nach

dem Motto „getting better deals“
soll Hilfe für Verhandlungen mit
Investoren etwa aus China angeboten werden mit dem Ziel, die
Gewinne aus solchen Geschäften
gerecht zu verteilen. Bemühungen um Transparenz im Rohstoffsektor sollen deswegen nicht aufhören. Aber, so fragt Nooke, was
hilft es, wenn Verträge öffentlich
sind, aber schlecht bleiben?
Die Unionsfraktion im Bundestag plant unterdessen parallel

zur Bundesregierung eine eigene
Strategie für das deutsche Engagement in Afrika. Die Arbeit soll
im März starten, nach einer breiten Diskussion will die Fraktion
nach der Sommerpause ein fertiges Konzept präsentieren. Es
heißt, einige Abgeordnete fühlten sich vor allem von Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen nicht ausreichend in Pläne
für afrikanische Krisenstaaten
eingeweiht. 
Marina Zapf

berlin– kurz notiert

Das Freiwilligenprogramm „weltwärts“ bleibt
beim Entwicklungsministerium (BMZ). Das erklärte Entwicklungsminister Gerd Müller im
Februar auf einer Jubiläumsveranstaltung
anlässlich der 20.000sten Freiwilligen, die
von Müller in die Philippinen verabschiedet
wurde. „Das Programm ,weltwärts‘ ist beim
BMZ und bleibt beim BMZ“, sagte der Minister zu Informationen, wonach das Familienministerium sich künftig um die Entsendung
von Jugendlichen in Entwicklungsländer
kümmern sollte (siehe welt-sichten 3/2014).
Müller betonte: „Es ist undenkbar, das Programm nicht mit unserer entwicklungspolitischen Komponente zu verbinden. Wir wollen und werden das Programm fortsetzen
und schauen, ob wir es vielleicht ausbauen.“

Mit dem Ausbau meinte Müller die neue
Süd-Nord-Achse, auf der junge Freiwillige
aus dem globalen Süden, insbesondere aus
Afrika, mit „weltwärts“ für ein Jahr nach
Deutschland kommen können. Dafür gab
der Minister auf der Veranstaltung offiziell
den Startschuss. Anfang November hatte die
dreijährige Pilotphase begonnen; die ersten
Freiwilligen sind bereits da. In seinem Redetext, den Müller aus Zeitnot nicht vollständig vortragen konnte, hieß es dazu erläuternd, das BMZ setze „den neuen Programmteil in Kooperation mit dem Bundesfreiwilligendienst des Familienministeriums um.
Das BMZ ist und bleibt aber der Garant dafür,
dass ,weltwärts‘ auch in Zukunft sein klares
entwicklungspolitisches Profil behält.“  (maz)

berlin

Die Wirtschaft auf die Menschenrechte verpflichten
Entwicklungsorganisationen fordern strengere Vorgaben
Misereor und Germanwatch for
dern die Bundesregierung auf, die
Menschenrechte in Wirtschaftsbe
ziehungen zu stärken. Sie müsse –
wie im Koalitionsvertrag angekün
digt – die UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte
verwirklichen, heißt es in einem
Bericht der beiden Organisationen.
Deutschland stehe wegen der gro
ßen Bedeutung seiner Außenwirt
schaft und als Mutterland transna
tionaler Konzerne in der Pflicht.
Die 2011 verabschiedeten Leitlinien der Vereinten Nationen geben
eine Reihe von Empfehlungen,
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wie der Schutz der Menschenrechte stärker in den Konzernzentralen und in der Wirtschaftspolitik verankert werden kann.
Firmen sollen die Menschenrechte respektieren und möglichst alles tun, um Verletzungen zu verhindern. In der Verantwortung
aber steht den Leitlinien zufolge
vor allem die Politik: Sie soll Menschenrechtsverletzungen
untersuchen, ahnden und wiedergutmachen und dafür Gesetze
und Regulierungen auf den Weg
bringen. Dazu gehört auch, Opfern Klagemöglichkeiten gegen
Unternehmen zu verschaffen.

Die Vorgängerregierung habe
nur auf freiwillige Initiativen
der Unternehmen gesetzt, die
politische Verantwortung aber
vernachlässigt, kritisiert Armin
Paasch von Misereor. Deutschland stehe deshalb im Vergleich
zu anderen europäischen Ländern bei der Verwirklichung der
Leitlinien schlecht da. Die große
Koalition hat in ihrem Vertrag
angekündigt, sich dieser Aufgabe zu stellen. Doch bislang hakt
es noch an der internen Abstimmung. Welches Ministerium federführend verantwortlich sein
wird, ist nach Auskunft der Bun-

desregierung nicht geklärt. „Die
Selbstblockade ist noch nicht
aufgelöst“, sagt Paasch.
Nötig seien vor allem ein nationaler Aktionsplan sowie eine
Überprüfung möglicher juristischer Lücken, sagt Paasch. Firmen
sollten gesetzlich dazu verpflichtet werden, nicht nur über finanzielle, sondern auch über soziale
Belange regelmäßig zu berichten.
Damit könnten sie dazu gedrängt
werden, sorgfältiger abzuschätzen, ob bestimmte Geschäfte die
Menschenrechte
gefährden
könnten. Das geschehe bislang
nur oberflächlich, wie eine Um-
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frage unter den DAX-30-Unternehmen ergeben habe. Auch
machten sich die befragten Firmen zu wenig Gedanken darüber,
wie sich ihre Einkaufspraktiken
auf Arbeitsstandards bei Zulieferern im Ausland auswirken. Besonders offensichtlich ist die

staatliche Verantwortung, wenn
es sich um Unternehmen handelt, an denen der Staat selbst beteiligt ist. So standen 2012 deutsche Energieunternehmen in der
Kritik, Steinkohle aus kolumbianischen Kohleminen zu beziehen, in denen Menschenrechte

verletzt wurden. Zu den Abnehmern zählte auch der Energieversorger EnBW, an dem das Land
Baden-Württemberg und verschiedene Kommunen Anteile
halten. Der Bund sei zwar um
eine gute Unternehmensführung bemüht, tue aber zu wenig,

um
Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen, kritisieren die
Autoren des Berichts. Auch bei
der Außenwirtschaftsförderung
und der öffentlichen Beschaffung
sollten menschenrechtliche Fragen künftig eine größere Rolle
spielen. 
Sebastian Drescher

te Cornelia Heydenreich von der
Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch. Die Beschränkung auf nur vier Mineralien greife zu kurz. Menschenrechtsverletzungen, die mit dem
Abbau von Kohle oder Kupfer in
Kolumbien und Peru einhergingen, würden ignoriert.
Amnesty International kritisiert zudem, dass der Verbrauchermarkt nicht betroffen sei. Der
Entwurf bezieht sich nur auf den
Rohstoffhandel; Importeure und
Hersteller von Computern, Handys, Lampen oder Autos, die Konfliktmaterialien enthalten, betrifft
die Verordnung nicht.

Rohstoffabbau unter lebens
gefährlichen Bedingungen:
In den Kohleminen in Kolumbien
passieren häufig Unfälle.

Brüssel

Blutrohstoffe meiden
Heftige Kritik an der EU-Initiative zu Konfliktmineralien
Die EU-Kommission will den Han
del mit Rohstoffen aus Konfliktre
gionen eindämmen. Ihr Gesetz
entwurf setzt auf die freiwillige
Selbstregulierung von Importeu
ren. Entwicklungsorganisationen
und dem EU-Parlament geht das
nicht weit genug.
Die EU-Kommission will verhindern, dass der Handel mit Metallen Konflikte in den Abbaugebieten, etwa im Kongo, befeuert und
bewaffnete Gruppen sich durch
den illegalen Abbau finanzieren.
Dazu hat die Kommission Anfang
März den Entwurf einer Verordnung vorgelegt, der eine freiwillige Zertifizierung von Händlern
und Metallhütten vorsieht, die
Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold
einführen. Rund 400 Unternehmen wären von der Regelung betroffen.
Die Firmen sollen bei Geschäften mit den sogenannten Konfliktmineralien und ihren Erzen
ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen und über die Herkunft der
importierten Waren berichten.
Der Entwurf sieht vor, besonders
verantwortliche Unternehmen in
einer jährlichen Liste zusammenzufassen, die auch Abnehmern
Orientierung bieten soll. Die
Kommission lobt sich in einer
Mitteilung selbst für ihre Entschlossenheit, Konflikte um die
Beschaffung dieser vier „Schlüssel-Metalle“ zu mindern oder zu
verhüten. Sie bekräftigt zudem
„ihre Entschlossenheit, eine starke
und kohärente Rohstoffdiplomatie zu fördern, die den Zusam-

menhang zwischen Sicherheit
und Entwicklung in koordinierter
und strategischer Weise angeht“.
Allerdings sieht die Regelung
keine Berichtspflicht vor: Die Unternehmen sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie Informationen
über die Herkunft der Minerale
veröffentlichen. Den Firmen, die
sich nicht daran halten, garantiere die EU-Kommission damit einen Freibrief, kritisiert die Organisation Global Witness. Dies untergrabe zudem die Verpflichtung
der Staaten, über die Einhaltung
der Menschenrechte zu wachen.
Die EU-Kommission kneife
vor der Unternehmenslobby, sag-

jaime saldarriaga/reuters

Eine endgültige Regelung
wird in den kommenden Monaten zwischen Parlament, Kommission und Ministerrat verhandelt.
Egal, wie sich das EU-Parlament
nach der Wahl im Mai zusammensetzt, wird sie dort wohl durchfallen, weil sie einer Mehrheit der
Abgeordneten nicht weit genug
geht.
Heimo Claasen/Sebastian Drescher
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Die Lieferketten durchleuchten
Nachhaltigkeitsberichte werden für Konzerne zur Pflicht
Die Transparenzregeln für große
Unternehmen in der EU werden
gestärkt.
Kapitalgesellschaften
müssen künftig offenlegen, wie sie
in Sozial- und Umweltbelangen
abschneiden. Menschenrechtler
und Anleger begrüßen die Aussicht
auf mehr Information.
Ende Februar haben sich die EUKommission, der Ministerrat und
das Parlament auf eine verpflichtende Richtlinie zur Berichterstattung von Unternehmen geeinigt.
Demnach müssen Kapitalgesellschaften künftig in ihren Jahresberichten Risiken und Ergebnisse
in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerfragen, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung offenlegen. Damit wird die
sogenannte Sorgfaltspflicht für
Unternehmen im EU-Recht verankert: Firmen müssen geltende
Normen wie UN-Konventionen zu
Kinderarbeit oder Gewerkschaftsfreiheit im gesamten Bereich ihrer Geschäftstätigkeit beachten.
Die Richtlinie verlangt zudem,
dass die Firmen ihre Berichte

nach einzelnen Ländern aufgliedern. Befürwortet wird dies nicht
nur von Entwicklungsorganisationen, sondern auch von Kapitalanlegern: Für sie werden dadurch Risiken, die Konzerne in Krisenländern tragen, besser sichtbar und
abschätzbar. Die ursprünglich in
der Vorlage vom April 2013 festgeschriebene Pflicht, über Steuern,
Abgaben und andere Zahlungen
an Behörden in Ländern außerhalb der EU zu berichten, wurde
auf Drängen des Ministerrats aus
der Richtlinie gestrichen. Eine solche Pflicht würde nach Ansicht
der Kommission Korruption im
Ausland erschweren. Dazu soll sie
bis 2018 einen gesonderten Vorschlag erarbeiten.

Ein Junge
arbeitet in einer
Textilfabrik in
Jaipur in Indien.
Europäische
Unternehmen
müssen in
Zukunft ihre
Lieferketten
offenlegen.
getty images

Dennoch sehen Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen das Ergebnis als ersten Schritt, Unternehmen stärker für die sozialen und
ökologischen Auswirkungen ihrer
Geschäftstätigkeit verantwortlich

zu machen. Mit der Pflicht, über
die gesamte Lieferkette aufzuklären, sei das wichtigste Element erhalten geblieben.
Die Regelung betrifft börsennotierte Unternehmen mit mehr
als 500 Beschäftigten – in der gesamten Europäischen Union sind
das laut Kommission rund 18.000
Gesellschaften. Kleinere und mittelständische Unternehmen sollen nicht mit mehr Verwaltungsaufwand belastet werden und

sind von der Berichtspflicht deshalb befreit.
Bislang machen 2500 Konzerne in ihren Jahresberichten Angaben zu sozialen und ökologischen
Belangen. Die EU-Kommission
schätzt, dass auf Firmen, die die
Mindestanforderungen der Richtlinie erfüllen, je nach Firmengröße und Vielfalt der Geschäftsbereiche jährliche Kosten von einigen Tausend bis zu 600.000 Euro
zukommen. 
Heimo Claasen

spekulative Wetten auf Lebensmittelpreise einzudämmen. Viele
Fachleute sehen darin eine Ursache für starke Preisschwankungen, die Hunger verschärfen.
Allerdings sind in dem Kommissionspaket zur Finanzreform
einige Schlupflöcher enthalten. Es
ist nicht klar, wie der Handel außerhalb der Börsen erfasst wird.
Die britische Finanzlobby und die
Regierung in London haben außerdem durchgesetzt, dass die
Obergrenzen für den Handel mit
Rohstoffen von den nationalen
Börsenaufsichten gesetzt werden.
Zudem sind einige Bereiche ausgenommen, in denen der Anteil
außerbörslicher Direktgeschäfte
besonders hoch ist. 
(hc)

Öffentliche Stellen in den Mit
gliedsländern der EU dürfen bei der
Vergabe von Aufträgen und beim
Kauf von Gütern und Dienstleis
tungen künftig soziale und ökolo
gische Kriterien berücksichtigen.
Das ist in einigen EU-Ländern
zwar schon länger möglich, doch
konnten bisher solche Einkäufe
von Wettbewerbern oder von
Rechnungshöfen
angefochten
werden. Es geht um nicht wenig:
Fast ein Fünftel der Nachfrage
nach Gütern und Dienstleistungen in der EU wird aus öffentlichen Haushalten finanziert. Bei
Aufträgen von mehr als 500.000
Euro mussten Kommunen ihre
Trottoirs mit Steinen aus Fernost
pflastern, auch wenn die dort von

Kindern geklopft waren. „Fair
Trade“-Kaffee, selbst nur geringfügig teurer, durfte nicht für staatliche Kantinen gekauft werden.
Nach der neuen Richtlinie
darf nun auch die Art und Weise
der Herstellung beim Einkauf berücksichtigt werden, zum Beispiel
ob Sozial- und Umweltstandards
berücksichtigt wurden. Anbieter
müssen zudem ihre Lieferketten
offenlegen, was vor allem bei
Großaufträgen für mehr Transparenz sorgt. Allerdings enthält die
Richtlinie nur eine Kann-Regelung: Öffentliche Stellen müssen
nicht fair einkaufen. Die EU-Länder müssen die Richtlinie bis
Ende 2015 in ihrer nationalen Gesetzgebung umsetzen.
(hc)

Die Firmen können die
Standards selbst wählen

brüssel– kurz notiert

Das EU-Parlament will noch im Ap
ril einer Vorlage der EU-Kommissi
on zur Regulierung der Finanz
märkte zustimmen. Sie verpflichtet Großbanken mit einer Bilanzsumme von mindestens 30
Milliarden Euro, ihren Handel mit
Wertpapieren abzuspalten oder
abzugeben, wenn dieser einen
Anteil von mehr als zehn Prozent
am Gesamtgeschäft oder ein Volumen von mehr als 70 Milliarden Euro hat. Für den spekulativen Handel mit Rohstoffen werden zudem Obergrenzen für einzelne Positionen gesetzt; der
schnelle Computerhandel soll
zwangsweise gebremst werden
können. Damit würden Voraussetzungen geschaffen, um das
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Einblick ins glänzende Geschäft
Der Bundesrat veröffentlicht erstmals seit 1981 wieder Details zum Goldhandel
Die Schweiz ermöglicht mehr
Transparenz im Goldhandel. Erst
mals seit über 30 Jahren legt die
Zollverwaltung die Ein- und Aus
fuhr des Edelmetalls wieder nach
Ländern aufgeschlüsselt vor. Ge
wonnen ist der Kampf gegen
„schmutziges Gold“ damit aber
noch lange nicht.
Kaum ein Land ist im internationalen Goldhandel so präsent wie
die Schweiz. 30 Jahre lang war darüber wenig bekannt. Denn seit

1981 hat das Finanzdepartement
nicht mehr veröffentlicht, aus
welchen Ländern die Schweiz
Gold, Silber und Münzen bezieht
und wohin sie die Ware exportiert. Nur die Gesamtsumme der
Importe und Ausfuhren wurde
ausgewiesen.
Gründe für die Verschleierung gab es mehrere. Einerseits
wollte die Regierung den Finanzplatz Schweiz schützen. Andererseits spielten politische Überlegungen eine Rolle: Der damalige

Goldhandel deutlich gewachsen
Lange Zeit importierte die Schweiz jährlich zwischen 1000 und 1500 Tonnen Gold. In den vergangenen Jahren ist der Import aber markant gestiegen, im Jahr 2013 auf über 3000 Tonnen. Das Edelmetall wird in der Schweiz verarbeitet und anschließend größtenteils wieder exportiert.
Entsprechend nahmen auch die Exporte in den
vergangenen Jahren stark zu. Die meisten Importe
stammen aus Großbritannien. Nach der Veredelung geht das meiste Gold nach Hongkong und
von dort ins übrige China. 
(kam)

Entscheid des Finanzdepartements sei auch mit der Absicht zu
erklären, den schwunghaften
Goldhandel mit dem südafrikanischen Apartheidregime und der
Sowjetunion
zu
vertuschen,
schreibt die Gesellschaft für bedrohte Völker.
Mit der Offenlegung der Goldhandelsstatistik reagiert die
Schweizer Regierung auf anhaltende Kritik an der bisherigen
Praxis. Sowohl Parlamentarier als
auch zivilgesellschaftliche Organisationen weisen seit geraumer
Zeit auf die ökologischen und sozialen Kehrseiten des Goldabbaus
und haben den Bundesrat aufgefordert, mehr Transparenz zu
schaffen.
Die neue Länderstatistik ist
aber erst ein Anfang auf dem Weg
zu mehr Transparenz: Zwar könne man nun besser nachvollziehen, wie das Gold fließt, sagt ein
Rohstoffanalyst bei der Privatbank Julius Bär. Die Statistik helfe
aber nicht, die vielfach diskutierte Frage zu beantworten, ob die
Schweiz „schmutziges Gold“ im-

portiere. So steht zwar Großbritannien an erster Stelle der Herkunftsländer, unklar bleibe aber,
woher das von dort eingeführte
Edelmetall ursprünglich stamme.
Die Forderung nach noch
mehr Offenheit ließ denn auch
nicht lange auf sich warten. Die
Gesellschaft für bedrohte Völker
etwa erwartet weitere Maßnahmen vom Bundesrat. Schweizer
Unternehmen sollten dazu verpflichtet werden, die Produktionskette offenzulegen und nur
noch bei Firmen einzukaufen, die
nachweisen können, dass ihr Gold
aus „sauberen Quellen“ stammt.
Auch der Rohstoffanalyst von Julius Bär sieht hier Handlungsbedarf. Denn anders als bei „Blutdiamanten“ sei die Öffentlichkeit
für die problematische Herkunft
von Gold aus Konfliktgebieten
noch nicht sensibilisiert.
Ebenfalls noch nicht geregelt
ist die Frage, inwieweit die Zahlen
des Schweizer Goldhandels rückwirkend veröffentlicht werden
sollen. Darüber wird in Bern derzeit diskutiert. 
Kathrin Ammann

schweiz

Weniger Menschen, schönere Schweiz?
Initiative gegen „Überbevölkerung“ fordert mehr Entwicklungshilfe für Familienplanung
In der Schweiz wird voraussichtlich
im Herbst erneut über eine um
strittene Initiative abgestimmt.
Die Umweltvereinigung Ecopop
fordert einen „Stopp der Überbe
völkerung“. Unter anderem sollen
zehn Prozent der Schweizer Ent
wicklungshilfe in die Familienpla
nung in armen Ländern fließen.
Eine neokolonialistische Forderung aus der Mottenkiste? Die
Vereinigung Umwelt und Bevölkerung, kurz Ecopop, wehrt sich
heftig gegen ein solches Etikett.

Die Vereinten Nationen hätten
freiwillige Familienplanung 1968
als grundlegendes Menschenrecht definiert, betont Ecopop –
und bezeichnet es als „beschämend“, dass die Entwicklungszusammenarbeit dieses Recht „auch
heute noch vernachlässigt“.
Die Initianten stützen sich
auf UN-Zahlen, nach denen rund
Hausfrauen erhalten in Manila
auf den Philippinen Aufklärung
in Familienplanung.
erik De Castro/reuters
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220 Millionen Frauen weltweit
nicht verhüten können, was pro
Jahr zu geschätzten 80 Millionen
ungewollten Schwangerschaften
führe. Eine Stärkung der Familienplanung wirke deshalb nicht
nur gegen die Überbevölkerung,

sondern helfe auch, Armut zu bekämpfen, argumentiert Ecopop.
Natürlich müssten auch die
reichen Länder den Ressourcenverbrauch reduzieren. Trotzdem
sieht die Umweltvereinigung
Handlungsbedarf im Süden: Der

Stiftung Weltbevölkerung
gegen Zehn-Prozent-Quote
Die deutsche Stiftung Weltbevölkerung begrüßt
grundsätzlich Ansätze und Initiativen, die sich für
den Zugang zu Aufklärung und freiwilliger Familienplanung einsetzen. Das sei eine wichtige, aber
häufig noch verkannte Säule der Armutsbekämpfung. „Nicht folgen“ kann die Stiftung jedoch dem
von Ecopop hergestellten Zusammenhang zwischen Zuwanderung, freiwilliger Familienplanung
und Umwelt. Nichts abgewinnen kann die Stiftung
zudem der Forderung, zehn Prozent der Entwicklungshilfe für Familienplanung zu reservieren.
Eine solche Zweckbindung ginge unter Umständen auf Kosten anderer wichtiger Felder der Entwicklungszusammenarbeit, erklärte die Stiftung
auf Anfrage. Nötig seien vielmehr angemessene
Investitionen in die Entwicklungszusammenarbeit insgesamt. 
(tp)

globale ökologische Fußabdruck
der Menschheit werde zunehmend von Entwicklungs- und
Schwellenländern bestimmt.
Für Alliance Sud, die Arbeitsgemeinschaft von sechs großen
Schweizer Hilfswerken, schießt
Ecopop jedoch „klar am Ziel vorbei“. Die globale Umweltbelastung
sei in erster Linie vom Überkonsum der Industrieländer verursacht und nicht vom Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern. Der durchschnittliche Ressourcenverbrauch dieser
Länder sei verschwindend gering.
So beträgt etwa der jährliche CO2Ausstoß in Niger pro Kopf gerade
einmal 0,1 Tonnen, also 54 Mal
weniger als in der Schweiz.
Alliance Sud stimmt zu, dass
viele junge Frauen in Entwicklungsländern ungewollt schwanger werden. Es sei aber falsch zu
glauben, dass Aufklärung und ein
besserer Zugang zu Verhütungsmitteln Abhilfe schafften. Umfragen der Weltbank zeigten, dass die
Betroffenen in der Regel wissen,
wie Verhütung funktioniert. Die
Familienplanung scheitere eher
am Widerstand der Männer, dem

sozialen Druck der Familien oder
an kulturellen Überzeugungen.
Die Schweizer Regierung orientiert sich bei ihrem Engagement am Aktionsplan der Weltbevölkerungskonferenz 1994 in
Kairo. Der Zugang zu Verhütungsmitteln helfe zwar bei der Reduktion des Bevölkerungswachstums,
„ist jedoch nicht der wichtigste
Faktor“, schreibt der Bundesrat.
Bevölkerungspolitische Maßnahmen seien dann wirksam, wenn
sie in breite Ansätze zur Armutsbekämpfung und zur Förderung
von Frauen eingebettet seien.
Heute fließen knapp 70 Millionen
Schweizer Franken in die Förderung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Die von Ecopop
geforderten zehn Prozent würden
jährlich rund 150 Millionen Franken ausmachen.
Die Initiative gelangt voraussichtlich im November zur Volksabstimmung. Umstritten ist vor
allem die Forderung nach einer
rigorosen Beschränkung der Zuwanderung in die Schweiz. Sie
geht noch weiter als die jüngste
Initiative gegen „Masseneinwanderung“.
Theodora Peter

österreich

Kooperation und Kontrolle
Wien plant dieses Jahr mehr als dreißig Wirtschaftspartnerschaften
Keine entwicklungspolitische Dis
kussion mehr ohne den Hinweis
auf die wichtige Rolle der Wirt
schaft. Auch Österreich bindet Un
ternehmen in seine Entwicklungs
zusammenarbeit ein. Zivilgesell
schaftliche Organisationen for
dern indessen, die Wirtschaft
stärker an die Kandare zu nehmen.
Für Martin Ledolter, den Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA), ist klar,
dass die ADA kein Instrument der
Exportförderung ist. Unternehmen, die in Partnerländern tätig
sind, würden nur dann gefördert,
wenn sie entwicklungspolitisch
sinnvoll seien, sagte Ledolter bei
einer Fachtagung Anfang März in
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Wien. Solche Projekte bezuschusst
Wien im Rahmen von Wirtschaftspartnerschaften mit bis zu
500.000 Euro.
In den vergangenen Jahren
sind Ledolter zufolge 23 Millionen
Euro für rund 120 Projekte ausgegeben worden. Seit 2012 habe man
in 27 Wirtschaftspartnerschaften
über 1600 lokale Unternehmen
gefördert. Die Förderung geht an
österreichische oder europäische
Unternehmen und soll der Risikominimierung dienen. Sie beträgt
bis zu 50 Prozent der Investition,
höchstens jedoch 200.000 Euro.
Davon profitieren auch lokale
Subunternehmer,
Lieferanten
oder Unternehmen, die vom Projekt eine Dienstleistung beziehen.

Amazonasindianer besetzen im Mai 2013 die Baustelle des Staudamms
Belo Monte. An dem Projekt ist eine Firma aus Österreich beteiligt.
lunae parracho/reuters
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„Schandfleck des Jahres“
Die steirische Andritz Hydro GmbH hat
für ihre Beteiligung an umstrittenen Staudammprojekten den „Schandfleck des Jahres 2013“ erhalten. Der Schmähpreis wird
jedes Jahr vom Netzwerk Soziale Verantwortung an Unternehmen vergeben, die
nach Ansicht der Stifter ihrer Verantwortung, sozial- und umweltverträglich zu arbeiten, nicht nachkommen.
Andritz Hydro ist eine Tochter des Anlagenbauers Andritz AG aus der Steiermark. Das Unternehmen liefert Komponenten für das Belo-Monte-Wasserkraftwerk im brasilianischen Amazonasurwald,
das drittgrößte Staudammprojekt weltweit, sowie für das Ilisu-Kraftwerk in der
Türkei, wo der Stausee wertvolle Kulturgüter unter Wasser setzen würde. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten
von Andritz war die Beteiligung am Xayaburi-Staudamm in Laos. Werden alle geplanten Dämme am Mekong gebaut, müs-

Nach Berechnungen der ADA
beläuft sich die Zahl der Begünstigten daher auf mehr als 350.000
Menschen. Für 2014, so Ledolter,
seien mehr als sieben Millionen
Euro und über 30 Projekte geplant. Beispiele für diese Zusammenarbeit sind Solarthermieprojekte in Ägypten und Jamaika, die
lokale Herstellung spezieller
Drähte für Indiens Autoindustrie
oder das Recycling von PET-Flaschen in Serbien.

Die Vereinten Nationen
kritisieren einige Unternehmen
Die Aktivitäten österreichischer
Unternehmen in Ländern des Südens sind aber auch schon in die
Kritik geraten. So äußerte der
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen letztes Jahr in
seinem Kommentar zum österreichischen Staatenbericht Bedenken hinsichtlich der Förderung
einzelner, nicht namentlich genannter Konzerne, deren Aktivitäten Menschenrechtsverletzungen
zur Folge gehabt hätten. Projekte
aus den Wirtschaftspartnerschaften sind laut ADA nicht gemeint.
Exportförderungen werden vom
Finanzministerium vergeben. Zivilgesellschaftliche Organisatio-

se mit einem Rückgang des Fischfangs um
ein Siebtel gerechnet werden, erklärt das
Netzwerk Soziale Verantwortung. Die Ernährungssicherheit von 60 Millionen
Menschen im Mekong-Delta werde bedroht.
Andritz-Vorstandschef Wolfgang Leitner wehrte sich im Radio gegen die Vorwürfe: Das Ziel seines Unternehmens könne nicht sein, „im Sinn einer relativ engen
Sichtweise jeden Fortschritt zu unterbinden. Wir lösen unsere Aufgabe.“ Das Unternehmen sei „keine politische Institution“.
Er wies darauf hin, dass die jeweiligen Gesetze eingehalten würden und die lokale
Bevölkerung mehrheitlich für die Projekte
sei. Außerdem schaffe man Arbeitsplätze.
Dem Netzwerk Soziale Verantwortung ist
das zu wenig. Die Zwangsumsiedlung von
Tausenden Indigenen sei nicht zu rechtfertigen. 
(rld)
http://www.schandfleck.or.at

nen kritisieren insbesondere den
Anlagenbauer Andritz AG, der an
mehreren umstrittenen Staudammprojekten beteiligt ist (siehe Kasten).
Franz Fiala vom Netzwerk Soziale Verantwortung ist der Meinung, die Unternehmen müssten
viel schärfer kontrolliert werden.
Von Selbstverpflichtungen hält er
nichts. Die Idee einer sozialen Un-

ternehmensverantwortung – Corporate Social Responsibility, CSR –
sei „eine Form neoliberaler Gehirnwäsche“.
Auch Werner Wutscher, Unternehmensberater und Experte für
Nachhaltigkeit, wünscht sich eine
strengere staatliche Regulierung.
Allerdings sei die Macht der Medien nicht zu unterschätzen: Er erinnerte an eine Kampagne gegen

das Vorhaben des Schweizer Nestlé-Konzerns, in Indonesien große
Flächen Urwald für Ölpalmenplantagen abholzen zu lassen. Der
Lebensmittelmulti habe erst davon Abstand genommen, als ein
Video in Umlauf kam, auf dem ein
blutiger Orang-Utan-Finger aus
einem Schokoriegel aus dem Hause Nestlé ragt.
Karin Küblböck von der Österreichischen Forschungsstiftung
für Internationale Entwicklung
(ÖFSE) wies darauf hin, wichtige
Bereiche würden von der CSR-Debatte gar nicht aufgegriffen, etwa
die Frage der Besteuerung. So entgingen der Europäischen Union
jährlich eine Billion Euro durch
Steuerbetrug,
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Facebook etwa habe 2012 dank eines
Steuerschlupflochs in Irland auf
1,75 Milliarden Euro Gewinn nur
0,1 Prozent an Abgaben abgeführt.
Da die Europäische Union in
Steuerfragen Einstimmigkeit verlangt, hält Küblböck eine Harmonisierung der Steuersysteme oder
gar die Abschaffung aller Ausnahmen für nicht realistisch. Die finnische Hauptstadt Helsinki zeige
aber, dass es auch andere Wege
gebe: Dort habe die Stadtregierung beschlossen, Unternehmen,
die ihr Kapital in Steueroasen
parken, von öffentlichen Ausschreibungen auszuschließen.

Ralf Leonhard
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Scheidungsgrund: Ökumene
Die Evangelikalen in Südkorea sind heillos zerstritten
Die Weltweite Evangelikale Allianz hat ihre für Oktober in
Seoul geplante Generalversammlung abgesagt und auf
unbestimmte Zeit vertagt. Hintergrund ist ein Konflikt
zwischen den Evangelikalen in Südkorea über die Annähe
rung der Allianz an den Ökumenischen Rat der Kirchen
(ÖRK).
Nach der ÖRK-Vollversammlung in Busan im Herbst
2013 hätte Südkorea in die Geschichte eingehen können
als das Land, das binnen Jahresfrist ein weiteres Großtreffen der weltweiten Ökumene ausrichtet. Der südkoreanische Staat und die dortigen Kirchen hätten dafür
noch einmal viel Geld in die Hand genommen. Die Welt-

weite Evangelikale Allianz (WEA)
hat nun aber ihre Generalversammlung abgesagt, die im Oktober 2014 eigentlich 7000 Delegierte aus aller Welt nach Seoul
hätte bringen sollen.
Ausgerechnet beim Thema
Ökumene gehen die Meinungen
in der evangelikalen Szene in Südkorea so stark auseinander, dass
mittlerweile von einer Spaltung
des Koreanischen Kirchenrats die
Rede ist; der Rat ist der konserva-
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tivere der beiden nationalen Kirchenbünde. „Wir wollten uns
nicht in diesen Konflikt einmischen“, sagt Rolf Hille, ÖkumeneDirektor der WEA. Bereits das Vorbereitungstreffen im letzten
Herbst habe kurzfristig von Seoul
nach Manila verlegt werden müssen. Man habe gehofft, dass die
evangelikalen Kirchen in Korea
wieder zusammenfinden, indem
sie die Großveranstaltung gemeinsam organisieren. Doch die
koreanischen Kirchen seien sich
zu uneinig, wie weit sie die Annäherung der Weltweiten Evangelikalen Allianz an den ÖRK mittragen sollen. „Allein die Tatsache,
dass zehn Spitzenvertreter der
WEA in Busan mit dabei waren,
ging für einige Kirchen zu weit“,
sagt Hille.

Beim ÖRK-Treffen 2013 gab es
Hassparolen gegen die Ökumene
Dass es in Südkorea extrem anti
ökumenische Stimmen gibt, ist
nichts Neues. Bereits im Vorfeld
der ÖRK-Vollversammlung hatte
der ultrakonservative Flügel unter den Evangelikalen versucht,
die mehr als 300 protestantischen Kirchen und Gemeindebünde zu einer gemeinsamen
Stellungnahme gegen Homo
sexualität, interreligiösen Dialog
und Ökumene zu bringen. Und

Mitglieder des koreanischen Gastgeberkomitees bei der
Vollversammlung des Weltkirchenrats 2013 in Busan.
norbert neetz/epd-bild

während der Weltkirchenrat in
Busan tagte, waren immer wieder
Tausende von evangelikalen
Christen mit Hassparolen gegen
ihn auf die Straße gegangen.
Die große Presbyterianische
Kirche von Korea hat inzwischen
den Koreanischen Kirchenrat verlassen. Der Rat sei nun „personell
und finanziell zu schwach, um
eine solche Großveranstaltung
wie die WEA-Generalversammlung stemmen zu können“, sagt
Lutz Drescher, Ostasien-Verbindungsreferent der Evangelischen

Mission in Solidarität. Die Differenzen seien nach wie vor Ausdruck einer Mentalität des Kalten
Kriegs und eine Folge des Bruderkriegs von 1950 bis 1953. „Als sich
Ende der 1950er Jahre einige südkoreanische Kirchen dem ÖRK
anschlossen, warfen andere Kirchen dem Weltkirchenrat vor,
vom Kommunismus unterwandert zu sein“, sagt Drescher. Heute
wiederum gelte der ÖRK bei vielen Evangelikalen als viel zu liberal. Nach wie vor werde in Korea
in starken Gegensätzen und

Feindbildern gedacht; Konflikte
seien oft ideologischer Natur.
Religionsgeschichtlich
ist
Südkorea ein Sonderfall. In keinem anderen Land Asiens hat der
von Missionaren im 19. Jahrhundert mitgebrachte christliche
Glaube so schnell so viel Erfolg
gehabt. Von den rund 50 Millionen Einwohnern Südkoreas sind
heute etwa ein Drittel Christen.
Die meisten sind Protestanten,
von denen viele zum evangelikalen Lager gehören. Zusammen
mit den Katholiken haben die
Christen einen fast gleich hohen
Anteil an der Bevölkerung wie
Buddhisten. Das verbleibende
Drittel der Südkoreaner gibt an,
keiner Religion anzugehören.
Nach dem Ökumenischen Rat
der Kirchen und dem Lutherischen Weltbund ist die Evangelikale Allianz die drittgrößte ökumenische Organisation. Nach eigenen Angaben vertritt sie 600
Millionen Christen in 129 Ländern. Dass sie nun ihre alle sechs
Jahre stattfindende Generalversammlung absagen und auf unbestimmte Zeit vertagen musste,
bringt sie unter Druck, möglichst
bald einen neuen Gastgeber zu
finden. Schließlich muss die Generalversammlung die Richtung
für die nächsten sechs Jahre vorgeben. 
Katja Dorothea Buck
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Evangelische Kirche fordert „Weltrat“ für Entwicklung
Die EKD greift einen Vorschlag von Bundeskanzlerin Merkel auf
Die UN-Nachhaltigkeitsziele für
die Zeit nach 2015 führen die Ent
wicklungspolitik und den Erhalt
des globalen Ökosystems zusam
men. Nach Meinung der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (EKD)
muss dafür eine verbindliche
Überwachung her: ein „Weltrat“,
der aufpasst und auch tadelt.
Die Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung halte es für notwendig, einen „Global Council für
soziale, ökologische und wirtschaftliche Fragen“ einzurichten,
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der weltweit eine menschenrechtsbasierte nachhaltige Entwicklung vorantreibt, schreibt der
EKD-Ratsvorsitzende
Nikolaus
Schneider in der im Februar in
Berlin vorgestellten Studie „Auf
dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben“. Denn, so der Leitgedanke,
die Erfahrung zeige, dass die Vereinten Nationen von exklusiven
Clubs – den Industrieländern plus
Russland (G8) oder den um
Schwellenländer erweiterten G20
– an den Rand gedrängt zu werden
drohten. Und das, obwohl sie die

einzige hinreichend legitimierte
globale Kraft zur Durchsetzung
internationaler Ziele sei. Bei der
Alternative gehe es aber nicht um
eine Art „Weltregierung“, sagt der
EKD-Bevollmächtigte in Berlin
und Brüssel, Martin Dutzmann.
Was also muss sich verändern
in der „Global Governance“, im
globalen Regieren? Würde man
ein Organigramm an die Wand
werfen, bekäme man unzählige
Organisationen, die nebeneinander und leider oft gegeneinander
agieren, beklagt der Grünen-Poli-

tiker Thilo Hoppe, der Vorsitzende
der EKD-Kammer. Von „Zuständigkeitsgerangel“ ist in der Schrift
die Rede. Daher greift der Rat einen Reformvorschlag für die UN
aus dem Jahr 2006 des damaligen
Generalsekretärs Kofi Annan auf:
ein „Weltrat für soziale, ökologische und wirtschaftliche Fragen“,
wie ihn auch Bundeskanzlerin Angela Merkel schon vorgeschlagen
hatte – allerdings folgenlos.
Ein solcher Rat könnte aus
dem gegenwärtig zahnlosen Wirtschafts- und Sozialrat der UN
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(Ecosoc) hervorgehen. Dieser
könnte von 54 auf 27 Mitgliedsstaaten reduziert werden, die sich
jährlich auf Ebene der Regierungschefs treffen und sich –
ähnlich wie der UN-Sicherheitsrat
– aus ständigen und wechselnden
Mitgliedern zusammensetzen.
Weil auch kleinere Nationen
sich von Alleingängen der exklusiven Clubs an den Rand gedrängt
fühlten, sollten die G20 und der
aufgewertete Weltrat sich allmählich aufeinander zu bewegen. Auf
einer verbreiterten Legitimationsbasis könnten globale Abkommen für neue Nachhaltigkeits
ziele nachdrücklicher eingefordert und überwacht werden.
Merkels Vorstoß für einen
Weltrat sei auch deshalb im Sand
verlaufen, weil das Auswärtige
Amt und das Bundeswirtschaftsministerium deutsche Interessen
in G8 und G20 besser aufgehoben
sahen, sagt Hoppe. Nun werde
von der Großen Koalition propagiert, sie wolle mehr Verantwortung in der Welt übernehmen.
Deutschland könne sich im Bünd-

nis mit Ländern, die sich von den
„Neureichen“ ins Abseits gedrängt
fühlen, und gemeinsam mit der
Europäischen Union dafür einsetzen, internationale Institutionen
zusammenzuführen.
Der EKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung gehören ins-

gesamt 24 Mitglieder an, darunter der neue Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesinnenministerium
Günter
Krings
(CDU), die ehemalige Entwicklungsministerin und frühere
SPD-Vizevorsitzende Heidemarie
Wieczorek-Zeul, der EKD-Um-

weltbeauftragte Hans Diefenbacher und die Nachhaltigkeitsexpertin Gudrun Kordecki als Vizevorsitzende. Die Studie liegt auch
in englischer Übersetzung vor
und steht somit Kirchen und Institutionen in anderen Ländern
zur Verfügung.
Marina Zapf
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Die drei großen internationalen ökumenischen
Institutionen in der Schweiz sind besorgt über
das Abstimmungsergebnis der Initiative zur
Begrenzung der Einwanderung in die Schweiz.
Die Initiative sei ausgrenzend und sowohl
mit der humanitären Tradition der Schweiz
als auch mit einem christlichen Menschenbild unvereinbar, schreiben die Generalsekretäre des Ökumenischen Rats der Kirchen
(ÖRK), des Lutherischen Weltbunds (LWB) sowie des Bündnisses ACT (Action by Churches
Together) in einem gemeinsamen Brief an
den Staatsrat des Kantons Genf. Sie befürchteten Einschränkungen für ihre Arbeit, da
mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus allen Weltregionen in den Genfer Büros der Organisationen beschäftigt sind.

Bereits kurz nach dem Referendum Anfang Februar, bei dem sich eine hauchdünne
Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, die Zuwanderung in die Schweiz stärker zu begrenzen, sagte ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse
Tveit: „Wir stehen an der Seite unserer Mitgliedskirchen hier in der Schweiz, die sich
klar dafür eingesetzt haben, dass die Schweiz
auch weiterhin ein Ort sein muss, an dem
Fremde willkommen sind“. Die Verschiedenheit der Mitarbeiter der ökumenischen Organisationen verleihe der weltweiten Kirchengemeinschaft Ausdruck. „Damit dies
auch so bleiben kann, wollen wir von den
Genfer und Schweizer Behörden mehr über
die Auswirkungen dieses Gesetzes erfahren“,
sagte Tveit.
(kb)
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Demokratisierung in schwierigem Umfeld
Ein Projekt aus Stuttgart will junge Parteimitglieder aus Ägypten schulen
Die baden-württembergische Lan
deshauptstadt und der dort ansäs
sige Verein Yalla wollen Nach
wuchspolitiker aus Ägypten mit
demokratischen Spielregeln ver
traut machen. Ein heikles Vorha
ben, denn derlei Hilfe aus dem
Ausland wird von den Machtha
bern in Kairo kritisch beäugt.
Die Protestbewegung 2011 auf
dem Tahrirplatz in Kairo wurde
zu einem großen Teil von der jungen Bevölkerung getragen und
spiegelte auch den Generationenkonflikt in einer Gesellschaft, in
der vor allem Ältere und Männer
das Sagen haben. „Ägyptens gut
ausgebildete Jugend war vor drei
Jahren die treibende Kraft der Revolution“, sagt Johannes Söhner,
der Initiator des Projekts „Demo-

kratie erleben – eine Chance für
alle“.
Das Lernangebot für 65 Teilnehmer unter 35 Jahren aus dem
gesamten politischen Spektrum
Ägyptens – bis auf die verbotenen
Muslimbrüder – startet im April.
Die
Schulungen
sollen
in
Deutschland und in Ägypten
stattfinden. Finanziert wird das
Projekt vom Auswärtigen Amt.
Stuttgart hat seit 1979 eine Städtepartnerschaft mit Kairo.
Die jungen Aktivisten haben
erlebt, was sie bewirken können,
wenn sie auf die Straße gehen.
„Aber was ihnen fehlt, sind die Erfahrung, das Know-how und positive Beispiele eines demokratischen Zusammenlebens“, sagt
Söhner, der als Jugendreferent
beim Evangelischen Bildungswerk

in Böblingen arbeitet. Er engagiert
sich seit vielen Jahren in ÄgyptenProjekten und in der internationalen Jugendarbeit. 1992 hat er
den Verein Yalla („Auf geht’s“) gegründet, der seither Projekte unter den Müllsammlern von Kairo
sowie für den Jugend- und Kulturaustausch unterstützt. Die Veranstaltung zahlreicher Workcamps
von jungen Deutschen und Ägyptern hat dem Verein gute Kontakte verschafft.
In Ägypten zählt in der Politik
die Loyalität zu einer Gruppe oder
Familie oft mehr als die persönliche Kompetenz; Vetternwirtschaft und Korruption sind weit
verbreitet. Das Demokratie-Projekt solle zu einem „strukturellen
Umdenken“ beitragen. Bereits
2013 organisierte Yalla einen Aus-

tausch von Jugendlichen aus
Deutschland und Ägypten. Danach kontaktierte die Partei AdDustour (Die Verfassung), die der
Nobelpreisträger Mohammed ElBaradei in 2011 gegründet hatte,
Yalla und bat um Unterstützung
bei der Schulung junger Parteimitglieder. Ad-Dustour gehört
zum liberalen Spektrum der
ägyptischen Parteien.
Nach dem Sturz Mubaraks
2011 waren in Ägypten zahlreiche
neue Parteien entstanden, von denen jedoch nicht alle tatsächlich
arbeiten. Yalla hat rund 30 Parteien angesprochen, darunter auch
solche aus dem islamischen Spektrum. Jede darf bis zu fünf Teilnehmer entsenden, wobei jeweils
mindestens so viele Frauen wie
Männer dabei sein müssen.
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Parlamentarier während einer Debatte im Oberhaus
des ägyptischen Parlaments im Juni 2013.

dass die Bemühungen ausländischer Organisationen um Demokratisierung nicht unbedingt
erwünscht sind. Seit dem Putsch
gegen Mursi im Juni 2013 hat sich
die politische Situation im Land
weiter verschärft; Freiheitsrechte
wurden stark eingeschränkt.
Für Johannes Söhner ist es
wichtig, die ägyptischen Partner
in der derzeitigen Situation nicht
alleinzulassen. Dazu gehört unter
anderem die nichtstaatliche Organisation Lifemakers. Bei der
Auswahl der beteiligten Parteien
will Söhner eng mit der ägyptischen Übergangsregierung kooperieren. Ohne diese Abstimmung wäre das Projekt derzeit
unmöglich. 
Claudia Mende

reuters

Das Projekt bewegt sich in
einem heiklen politischen Umfeld; andere deutsche Initiativen
zur Demokratisierung wurden
in Ägypten ausgebremst. Im Juni
2013 wurde in Kairo die KonradAdenauer-Stiftung geschlossen

und ihr Vermögen eingezogen.
In einem zweifelhaften Gerichtsverfahren wurde ihr vorgeworfen,
mit „illegaler Finanzierung“ aus
dem Ausland und ohne gültige
Lizenz zu arbeiten. Das politisch
motivierte Gerichtsurteil zeigt,
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Die Deutsche Umwelthilfe in Ber
lin kritisiert den Entwurf für einen
neuen Landesentwicklungsplan in
Nordrhein-Westfalen. Der Plan erleichtere den Bau und die Laufzeitverlängerung von Kohlkraft-

werken, indem er die Entscheidung auf die regionale Ebene
verlagere. Die Landesregierung in
Düsseldorf zeige mit dem Entwurf, dass sie ihre eigenen Klimaschutzziele nicht ernst nehme.
Ohne eine landesweite Koor
dinierung des Kraftwerkparks sei
wirkungsvoller
Klimaschutz
nicht möglich, heißt es in einer
Presseerklärung der Deutschen
Umwelthilfe.
Der größte Teil der Treibhausgasemissionen in NordrheinWestfalen stammt aus der Stromerzeugung in Kohlekraftwerken.
Ein Verbot von neuen Kraftwerken ist in dem Entwurf nicht vorgesehen; bis 2017 sollen drei neue
Kraftwerke ans Netz gehen. Als
erster Flächenstaat hat das Bundesland mit einem Klimaschutzgesetz 2013 verbindliche Ziele für
die Reduzierung von Treibhausgasemissionen erlassen. Der Landesentwicklungsplan soll zusammen mit einem noch zu erarbeitenden Klimaschutzplan das zentrale
Instrument
für
den
Klimaschutz sein. 
(cm)
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Kindernothilfe
Rolf-Robert Herin
ger, der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende des Kinderhilfswerks, geht
in den Ruhestand. Heringer war seit 1972 bei
der Kindernothilfe, zunächst in
der Buchhaltung, seit 1989 im
Vorstand und seit 1995 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Deutsche Investitions- und Ent
wicklungsgesellschaft (DEG)
Zum 1. April übernimmt Tilman
Kruse die Leitung der Abteilung
„Europa, Nahost, Zentralasien“ in
Doppelspitze mit Peter Thimme.

KfW-Entwicklungsbank
Seit Februar ist Christian Richter
Leiter des KfW-Büros in Rangun,
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Myanmar. Neuer Büroleiter in
Kabul, Afghanistan, ist Salih Yildi
rim. Seit März leitet Edgar Leh
mann das Büro in Bischkek, Kirgistan.
In der Frankfurter Zentrale ist
Christoph Krieger neuer Leiter des
Länderteams Westafrika. Er war
zuletzt als Länderbeauftragter für
Tunesien und Algerien im Länderteam „Nordafrika & Nahost“ tätig.
Seit Anfang April leitet Mark
Schwiete das Schwerpunktteam
„Energie und Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung“. Er war bisher
Leiter des Teams „Förderinstrumente und Finanzprodukte“.
Ebenfalls seit April leitet Silke
Stadtmann das Schwerpunktteam
„Klima und Umwelt“. Sie war seit
2009 als Büroleiterin in Marokko
tätig und seit ihrer Rückkehr im
August 2013 als Senior-Projektmanagerin im Schwerpunktteam
„Klima und Umwelt“ im Länderbereich Afrika und Nahost.

Oxfam
Steffen Küßner
ist neuer Pres
sesprecher und
Leiter der Pressestelle der Hilfsorganisation Ox
fam Deutschland.
Er folgt auf Svenja Koch, die als
Leiterin der Stabsstelle Medien zu
Brot für die Welt gewechselt ist.
Küßner war vorher unter anderem viereinhalb Jahre Pressereferent beim Verbraucherzentrale
Bundesverband.

Deutscher Bundestag
Franziska Brant
ner von der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen leitet
in dieser Legislaturperiode den
Bundestag-Unterausschuss für Zivile Krisen-

prävention, Konfliktbearbeitung
und vernetztes Handeln.

APRODEV
Der langjährige
Generalsekretär
des Zusammenschlusses
der
dem
Weltkirchenrat nahestehenden Entwicklungsorganisationen mit Sitz in
Brüssel, APRODEV, der Niederländer Rob van Drimmelen, ist im
März in Ruhestand gegangen.
Sein Nachfolger ist der Belgier
Floris Faber (Bild). Er war früher
bei der Europäischen Kommission für Evaluierung und Begleitung von Projekten in Asien zuständig und leitete zuletzt die
Dänische Hilfsorganisation Mission East, die sich hauptsächlich
um Armutsbekämpfung in Osteuropa kümmert.
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Das Private ist nicht politisch
Ellen Banda-Aaku schildert in ihrem Roman das Er
wachsenwerden einer Frau, die unehelich geboren
wurde. Sie bietet eine Vater-Tochter-Geschichte und
ein Panorama der Gesellschaft im nachkolonialen
Sambia, jedoch keine Reflexion der politischen Ver
hältnisse.

Ellen Banda-Aaku
Patchwork
Wunderhorn, Heidelberg 2014
216 Seiten, 24,80 Euro

Es ist das Jahr 1978 in Sambias Hauptstadt Lusaka:
Die neunjährige Pumpkin wächst als uneheliches
Kind auf – geboren aus „schlechtem Samen“, ein Stigma, das ihre Kindheit prägt. Sie wohnt zunächst bei
ihrer Mutter, die an der unerfüllten Liebe zu Pumpkins Vater, dem erfolgreichen Geschäftsmann Joseph
Sakavungo, zerbricht und zur Trinkerin wird. Der holt
das Mädchen schließlich zu sich auf die Farm, wo er
mit seiner Ehefrau und zwei von fünf Söhnen lebt.
Aber auch dort fühlt sie sich nicht zugehörig. Mit Hilfe von Lügen und Intrigen wehrt sich Pumpkin gegen
eine Welt, in der sie verzweifelt einen Platz sucht.
Im zweiten Teil des Buches treffen wir sie als
31-jährige Ehefrau und Mutter wieder, die in London
Architektur studiert hat und dann in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Innerlich ist sie jedoch das Mädchen
von einst geblieben – der übermächtige Vater muss
für sie ihre Probleme lösen und Lügen sind immer
noch das Mittel der Wahl, mit einer unfreundlichen
Realität umzugehen. Erst als der Vater stirbt, scheint
der Weg frei, dass sie ihn loslassen und erwachsen
werden kann. Ellen Banda-Aaku hat ihre Kindheit

und Jugend in Sambia und anderen afrikanischen
Ländern verbracht. In ihrem ersten Roman für Erwachsene – sie hat zuvor Jugendbücher veröffentlicht – verknüpft sie zahlreiche Themen und vielschichtige Beziehungen, denen zum Teil unausgesprochene Geheimnisse zu Grunde liegen. Sie erzählt die Geschichte konsequent aus der Perspektive
ihrer Protagonistin und mit viel Liebe zum Detail für
die Personen und ihre Umgebung. So entsteht ein
lebendiges Bild der familiären und sozialen Machtverhältnisse im nachkolonialen Sambia – zwischen
Frauen und Männern, Töchtern und Müttern, Ehefrauen und Geliebten.
Das ist die große Stärke dieses Buches und macht
Lust, es zu lesen – obwohl oder vielleicht auch gerade
weil Pumpkin weder als Kind noch als Erwachsene
eine absolute Sympathieträgerin ist. Wer sich dafür
interessiert, wie sich die politischen Verhältnisse im
Alltag widerspiegeln, kommt dagegen nicht auf seine
Kosten. Der Einbruch der Politik in Pumpkins Leben
hinterlässt kaum Spuren. Als sie erwachsen ist, kandidiert ihr Vater als Präsident und sie begleitet ihn zu
seinen Wahlkampfauftritten. Doch sie bleibt innerlich unbeteiligt am politischen Geschehen, die privaten Sorgen und Kümmernisse bekommen immer
wieder die Oberhand. Und so bleibt trotz gewinnbringender Lektüre des Buches, das 2010 mit dem „Penguin Prize for African Writing“ ausgezeichnet wurde,
ein wenig Enttäuschung zurück. 
Gesine Kauffmann

Kämpfen und Sterben in Kundus
Deutsche Soldaten berichten von ihren Erfahrungen in
Afghanistan. Sie geben einen drastischen Einblick in
den Krieg am Hindukusch.

Sascha Brinkmann, Joachim Hoppe,
Wolfgang Schröder (Hg.)
Feindkontakt. Gefechtsberichte aus
Afghanistan
Verlag E.S. Mittler & Sohn, Hamburg
2013, 224 Seiten, 19,95 Euro

Im Jahr 2010 geriet die Bundeswehr in der Provinz
Kundus im Norden Afghanistans in schwere Gefechte mit Aufständischen. Sie wurden nicht nur mit Kalaschnikows und Panzerfäusten angegriffen, sondern auch mit den gefürchteten improvisierten
Sprengsätzen, die am Straßenrand vergraben waren
und gezündet wurden, sobald ein Fahrzeug darüber
fuhr. In diesem Buch ist man mittendrin. Soldaten
beschreiben, wie Panzerfäuste detonieren, Schüsse
peitschen und Getroffene in sich zusammensacken.
Verwundete wehren Angreifer in dreißig Meter Entfernung mit Handgranaten ab, Maschinengewehre
fallen nach stundenlangem Schießen wegen Überhitzung aus. Die Soldaten schildern Patrouillen, Gespräche mit Dorfvertretern und die ständige Unsicherheit beim Vorrücken in ein Dorf.
Der Leser bekommt ein Gefühl dafür, wie es ist,
von einem meist unsichtbaren Gegner attackiert zu

werden, wie schwierig es war, afghanische Gesprächspartner einzuschätzen, und dass es bereits wenige
Meter außerhalb der deutschen Außenposten lebensgefährlich werden konnte. Vorwiegend Offiziere
schildern das militärische Vorgehen der Bundeswehr,
gemeinsame Aktionen mit US-Amerikanern, Belgiern und Afghanen. Ihre Berichte machen klar, dass
der Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch in dieser
Zeit nicht anders als als Krieg bezeichnet werden
kann. In diesem Buch scheppert es gewaltig, und
beim Lesen stockt manches Mal der Atem.
In einem zweiten Abschnitt ordnen Autoren das
Vorgehen der ISAF-Truppen weiter ein. Sie erläutern
das taktische Vorgehen und geben zu, dass es an Informationen mangelte darüber, wem man eigentlich gegenüberstand, wer einem wohlgesonnen war
und wer nicht. Was man nicht so genau erfährt: Wie
viele „Gegner“ jeweils getötet werden. Es scheint, als
wüssten es die Soldaten selbst nicht so genau. Auch
die Frage nach dem Sinn des Einsatzes wird nicht erschöpfend behandelt. In der Provinz Kundus sollte
die Bevölkerung mit Hilfe von Elektrifizierung und
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neuen Straßen davon überzeugt werden, nicht mit
den Taliban und anderen bewaffneten Gruppierung
zu paktieren. Aber ohne Sicherheit war das nicht
möglich, erklären die Autoren. Und die Aufständischen wollten solche Fortschritte verhindern.
Mehrere deutsche Soldaten sind in diesen Kämpfen gestorben, noch mehr wurden schwer verwundet und sind seitdem schwerbehindert. Und eine
nicht bekannte Zahl der Soldaten hat psychische
Schäden davongetragen, Traumata, die früher oder
später ausbrechen und ihr Leben in eine Hölle verwandeln. Nach und nach wenden sich immer mehr
Soldaten mit Berichten über ihre Erfahrungen an die
Öffentlichkeit, so auch im bereits 2012 erschienenen
Buch „Vier Tage im November“ des Fallschirmjägers
Johannes Clair. Ende März ist der Film „Zwischen
Welten“ über den Afghanistaneinsatz angelaufen.

Das vorliegende Buch ist wertvoll, weil die Soldaten darin Einblicke in ihre Denkweise und ihre militärisch geprägte Sprache geben. Ein Autor macht
sich Gedanken über Begriffe wie Ehre und Vaterland. Das mag für Außenstehende überholt und
fremd klingen. Soldaten denken aber über diese Begriffe nach und messen ihnen in unterschiedlichem
Maße Bedeutung bei. Sie helfen ihnen offenbar, lebensbedrohliche Missionen durchzustehen.
Man muss nicht jeden Gedankengang in diesem
Buch sympathisch oder richtig finden. Der große
Verdienst der Autoren ist aber unbestritten, dass sie
ein Gefühl dafür geben, was es seit einigen Jahren
bedeuten kann, Soldat der Bundeswehr zu sein. Und
es ist davon auszugehen, dass selbst die drastischen
Schilderungen in diesem Buch längst nicht alles offenbaren. 
Felix Ehring

Guter Rat gegen die soziale Spaltung
Zu viel Ungleichheit ist ein Problem – auch für François
Bourguignon, der von 2003 bis 2007 Chefökonom der
Weltbank war. Sein schmales Buch untersucht, inwie
weit die Globalisierung soziale Ungleichheit fördert
und was man dagegen tun kann.

François Bourguignon
Die Globalisierung der Ungleichheit
Hamburger Edition, Hamburg 2013,
127 Seiten, 12 Euro
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Die Auswirkungen der Globalisierung, erklärt Bourguignon, sind ambivalent: Sie hat die Kluft zwischen
reichen und armen Ländern erstmals seit Beginn
der Industrialisierung wieder schrumpfen lassen.
Dahinter steht der Aufstieg von Entwicklungsländern mit sehr großer Bevölkerung seit 1990. Deshalb sind die Einkommen eines großen Teils der
Menschheit gewachsen, der Anteil der absolut Armen ist gesunken. Den Rückstand Afrikas bezeichnet Bourguignon hier als das größte Problem.
Gleichzeitig sei aber in den meisten Industrieländern und in vielen Entwicklungsländern die innerstaatliche Ungleichheit gestiegen. Dazu habe die
Globalisierung – ausgelöst von politisch gewollten
Liberalisierungen des Handels und der Finanzmärkte – wesentlich beigetragen: direkt, weil sie gering
qualifizierte Arbeitskräfte in reichen Ländern in
Konkurrenz zu denen in Entwicklungsländern setzt;
und indirekt, weil sie den globalen Wettbewerb zwischen Unternehmen anheizt, den Zwang zu hohen
Renditen verschärft und den technischen und strukturellen Wandel beschleunigt.
Laut Bourguignon dominiert der erste Trend:
Die Ungleichheit zwischen den Erdenbürgern insgesamt sinkt seit 1990, weil die Ungleichheit zwischen
den Ländern viel größer war als in ihnen und nun
Chinesen, Brasilianer und andere stark aufholen. Allerdings sei die Zunahme der innerstaatlichen Ungleichheit ein dringendes Problem und behindere
das Wirtschaftswachstum. Was sollte man deshalb
für mehr Gleichheit tun? Die Kluft zwischen den
Staaten wird laut Bourguignon wahrscheinlich weiter schrumpfen. Die Hauptaufgabe sei hier, Afrika

„über die Schwelle“ zu helfen. Dazu sei eine Art globale Umverteilung nötig – nicht zuletzt mit Entwicklungshilfe. Diese verteidigt Bourguignon energisch gegen Grundsatzkritik, denn sie lindere die
Armut. Darüber hinaus verlangt er, dass arme Länder, nicht aber reiche, zum Schutz ihrer Industrie
Einschränkungen des freien Handels verfügen dürfen. Sowohl die Freihandelsverträge der Europäischen Union mit afrikanischen Staaten als auch den
Patentschutz im Rahmen des Welthandelsrechts bewertet Bourguignon als Entwicklungshindernis –
bemerkenswert für einen früheren Weltbank-Ökonomen.
Am lehrreichsten sind jedoch seine Überlegungen dazu, wie man die innerstaatliche Ungleichheit
in Industrie- und Schwellenländern „wirtschaftsverträglich“ eindämmen kann. Den Handel einzuschränken, sei dazu untauglich, betont er. Möglich
seien Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen;
öffentliche Investitionen vor allem in Bildung, damit Ungleichheit nicht vererbt wird; sowie eine bessere Regulierung der Arbeits- und Finanzmärkte, so
dass sie weniger Ungleichheit erzeugen. Bourguignon schildert knapp und verständlich, welche ökonomischen Vor- und Nachteile diese Instrumente
jeweils haben. Was am besten sei, hänge vom jeweiligen Land ab, aber grundsätzlich empfiehlt er Mindestlöhne, die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken sowie Bildungsförderung. Höhere
Steuern sollten eher auf Kapitaleinkommen als auf
Gehälter erhoben werden, und eine internationale
Abstimmung solle den Spielraum der Staaten dazu
erhöhen, erklärt er.
Bourguignon schreibt aus Sicht des Ökonomen.
Das ist eine Stärke: Er erklärt Grundzüge der Fachdiskussion und macht deutlich, wo sie keine klaren
Antworten gibt. Doch sein Begriff von Wohlstand
und Armut bleibt recht abstrakt, und er bewertet
Ungleichheit danach, ob sie „wirtschaftlich ineffizi-
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ent“ ist, das heißt Wachstum behindert. Dass dies
oft der Fall ist, ist interessant. Aber man kann mit
gutem Grund mehr Gleichheit auch dann befürworten, wenn sie das Wirtschaftswachstum senkt:
Ist in reichen Ländern der Kuchen etwas kleiner,

aber gerechter verteilt, dann ist möglicherweise die
Lebensqualität höher – und es wäre ökologisch vorteilhaft. Diese Diskussion kommt bei Bourguignon
nicht vor.
Bernd Ludermann

Bleiben oder zurückgehen?
Über Migration wird viel diskutiert – Deutschland
braucht mehr Zuwanderung angesichts des Fachkräf
temangels, aber auch die Herkunftsländer sind drin
gend auf hochqualifizierte Frauen und Männer ange
wiesen. Christina Ayazi hat sich in ihrer Dissertation
die Lebenswege von Iranerinnen und Iranern ange
schaut, die in Deutschland studiert haben.

Christina Ayazi
Should I Stay or Should I Go
Iranische Absolvent/innen deutscher
Hochschulen. Perspektiven und
Lebenswege
World University Service,
Wiesbaden 2013, 332 Seiten,
4 Euro zzgl. Versandkosten

Der Iran hat in den vergangenen 40 Jahren viele Umbrüche und Krisen erlebt. Zahlreiche Menschen, darunter Akademikerinnen und Akademiker, sind ausgewandert, weil sie Verfolgung durch das Regime
befürchteten oder auf bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ausland hofften. Laut dem Internationalen Währungsfonds gehört der Iran zu den Ländern, aus denen die höchste Zahl an Intellektuellen
auswandert. Forschungen über den Lebensweg von
hochqualifizierten Migranten, ihre Karrieren, sozialen Netzwerke, ihr Wirken in den Gesellschaften, in
denen sie leben, stehen noch weitgehend aus. Die
vorliegende Arbeit will hier eine Lücke schließen.
Ziel der Erhebung ist es, mit Hilfe von Interviews
die Vielfalt der Erfahrungen und Vorstellungen aus
Sicht der Iranerinnen und Iraner, die an deutschen
Hochschulen studiert haben, zu dokumentieren und
Einblick in individuelle Migrationsverläufe und ihre
Lebenswirklichkeit zu erhalten. Welche Faktoren
und Motive sind wichtig für die Entscheidung, nach
dem Studium in Deutschland zu bleiben oder in den
Iran zurückzukehren? So stehen der Wunsch, mit der
Familie zu leben, und die Verbundenheit mit dem

Herkunftsland bei vielen im Vordergrund, wenn sie
sich entscheiden, in den Iran zurückzukehren. Anderseits ist es für viele aufgrund der politischen Lage
schwer, im Iran zu leben, und sie haben die Hoffnung auf eine Veränderung verloren. Bei der Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, spielt die Integration in die deutsche Gesellschaft und den Arbeitsmarkt eine entscheidende Rolle.
Die Interviews werden dokumentiert und ausgewertet, die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner werden in kurzen Porträts vorgestellt. Die
Autorin stellt zudem Bezüge zu anderen Untersuchungen her und kommt zu Schlussfolgerungen für
die Praxis. In diesem Teil geht sie auf die Programmpolitik im Rahmen der Internationalisierung der
Hochschulen und die erziehungswissenschaftliche
Praxis bei der Begleitung von hochqualifizierten Migranten ein und gibt Empfehlungen für einzelne Politik- und Arbeitsbereiche. Sie rät, an den Universitäten und in Studienbegleitprogrammen Räume zu
schaffen, in denen die Erfahrungen und die Entscheidungen beim Übergang vom Studium in den
Beruf geteilt und reflektiert werden können.
Die Arbeit zeigt die individuellen Sichtweisen
und zugleich die kollektiven Merkmale der Lebenssituation von iranischen Hochschulabsolventinnen
und -absolventen auf. Die Publikation ist allen zu
empfehlen, die an der Migrationsdebatte interessiert sind. Sie stellt einen wichtigen Beitrag in der
Hochschul-, Migrations- und Integrationsforschung
dar. 
Dieter Hampel

Terror aus dem Westen
Noam Chomsky und Andre Vltcheck sprechen über
Verletzungen der Menschen- und Völkerrechte durch
die USA und den Westen. Das wirkt deprimierend,
lässt aber Zeichen der Hoffnung aufscheinen.

Noam Chomsky, Andre Vltcheck
On Western Terrorism
From Hiroshima to Drone Warfare
Pluto Press, London 2013, 192 Seiten,
16,99 Euro

Wir fühlen uns von Terrorismus bedroht und suchen
uns davor zu schützen, manchmal mit fragwürdigen Mitteln. Da erscheint es gar nicht abwegig, an
den Terror zu erinnern, der in der Geschichte von
uns ausgegangen ist, von uns unterstützt oder geduldet wurde. Darum geht es den Autoren. Vor dem
Hintergrund des Kolonialismus und der Dezimierung indigener Bevölkerungen in Süd- und Nordamerika handelt dieses Buch von den Verbrechen

des von den USA angeführten Westens. Zwei prominente US-Amerikaner – der 85-jährige Linguistikprofessor Noam Chomsky und der 50-jährige Journalist
und Filmemacher Andre Vltcheck – führen einen
Dialog über die Verstrickung ihres Landes in grobe
Verletzungen der Menschen- und Völkerrechte in
den vergangenen siebzig Jahren. Auf eine ausführliche Diskussion über die Motive dieser Verbrechen
(wie Weltmachtstreben, Kampf um Rohstoffe, Krieg
der Kulturen oder das Dogma des liberalen Kapitalismus) lassen sie sich dabei nicht ein.
Das Buch lädt den Leser zur Klärung und Verarbeitung neuerer Geschichte ein. In der Nachkriegszeit konnte man Ähnliches in Deutschland erleben,
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später in Russland und natürlich auch immer wieder
in den Vereinigten Staaten. Dort stand die Auseinandersetzung über den Vietnamkrieg lange im Vordergrund. Dass das Gewissen der Amerikaner angerührt
und wach gehalten wurde, ist nicht zuletzt ein Verdienst von Chomsky und seinen Mitstreitern. In
dem neuen Band wird etwa die Instruktion von Henry Kissinger an die Luftwaffe zur Bombardierung
von Kambodscha zitiert: „Anything that flies against
anything that moves.“ Für Chomsky war das die Aufforderung zum Völkermord, wie er ja dann auch tatsächlich stattfand. Die USA haben erst in der Endphase des Kalten Krieges im November 1988 die Konvention von 1948 gegen den Völkermord voll akzeptiert. Da versteht man, dass Bonner Studenten jetzt
gegen die Einrichtung eines Kissinger-Lehrstuhls für
Völkerrecht an ihrer Universität protestieren.
Natürlich gibt es über den Westen nicht nur die
dunkle Seite zu berichten. Selbst Chomsky weist hier
und da auf die Abkehr von früheren schlechten Sitten hin. So entschied sich Präsident Bill Clinton 1999
für das Ende der indonesischen Besetzung von OstTimor, die von westlichen Nationen seit der Invasion
von 1975 unterstützt worden war. Die indonesische
Regierung gab sofort nach und beschloss den Rückzug. Vltcheck, der 1996 selbst in Ost-Timor verhaftet

worden war und erst auf US-Intervention freikam,
weiß allerdings auch zu berichten, dass Australien
und die „internationale Gemeinschaft“ in den folgenden Jahren insbesondere in der Erdgasfrage
Druck auf Ost-Timor ausübten.
Chomsky und Vltchek haben dem spontanen Gespräch den Vorzug vor einer systematischen Gliederung gegeben; die wurde, orientiert an der Geografie
der Konfliktherde, nachträglich eingefügt. Dieses
Manko wird zum Teil von dem sehr ordentlich gestalteten Anhang ausgeglichen, der 60 historische
Eckpunkte von 1945 bis 2012 und einen ausführlichen Index enthält. Etwas ärgerlich ist allerdings,
wenn im Schlusskapitel „The Decline of U.S. Power“
vom Abstieg der Weltmacht nur kurz und andeutungsweise die Rede ist. BRICS, die junge Formation
großer Schwellenländer, kommt hier gar nicht vor
und wird vorher nur im Zusammenhang mit den
Debatten in den UN über Interventionen in Libyen
und Syrien erwähnt.
Viele Erkenntnisse der Autoren müssen deprimierend wirken. Aber sie berichten auch über „Hoffnung an den am stärksten verwüsteten Orten“ und
kommen am Ende zu dem Schluss, dass man jedenfalls versuchen muss, das Schlimmste zu verhindern. 
Manfred Kulessa

Denkmal für die stillen Kämpfer
Der Anti-Apartheid-Aktivist Rommel Roberts schildert
ideenreiche und riskante Aktionen des Widerstandes
gegen das südafrikanische Regime. Er würdigt diejeni
gen, die gemeinsam mit ihm die politischen Verhält
nisse verändert haben.

Rommel Roberts
Wie wir für die Freiheit kämpften –
Von stillen Heldinnen und Helden
in Südafrika
Lokwort Verlag, Bern 2014, 224 Seiten,
19,90 Euro
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In Südafrika stehen Wahlen an. Die Regierung von
Jacob Zuma und die Vorherrschaft des Afrikanischen
Nationalkongresses (ANC) sind umstritten. Für positive Schlagzeilen sorgte in den vergangenen zwei
Jahrzehnten vor allem Nelson Mandela; sein Tod berührte die Weltgemeinschaft. Mitten in diesen Zeiten erscheint ein Buch, das die unbekannten Kämpferinnen und Kämpfer gegen die Apartheid auf den
Schild hebt. Berühmt ist einzig der Verfasser des Vorworts, Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, der
ehemalige anglikanische Erzbischof von Kapstadt. Er
schreibt: „Wie durch ein Fenster schauen wir auf die
Portraits von Personen, die durch ihren Glauben und
ihre Handlungen entscheidende Veränderungen bewirkt haben.“
Sie heißen Mary O‘Neal, Richard Rosenthal, Amalia Lackay, Francis Green oder auch nur Anna. Anna
lebte in einer Siedlung, die als Lourdes Farm bekannt
war und von einem Staatsbeamten namens Slabbert
terrorisiert wurde. „Er kam gewöhnlich schwer bewaffnet in die Siedlung, stolzierte großtuerisch herum und suchte sich willkürlich das Haus eines Opfers aus. Seine Methode war es, sein Fahrzeug mit
Vierradantrieb mit angeschlossener Zugkette zu be-

nutzen. Die Kette wurde dann um die Hütte des unglücklichen Opfers geworfen, und er riss das ganze
Gebäude nieder, zusammen mit Möbelstücken, die
sich noch darin befanden, wenn der Arme sie nicht
rechtzeitig hatte beseitigen können.“
Anna, hochschwanger, half mit, die Gemeinde zu
organisieren. Mithilfe der Medien wurde Slabbert etwas ausgebremst, aber als die Aufmerksamkeit nachließ, versetzte er die Siedlung wieder in Angst. So organisierten Anna und andere Frauen einen Protestmarsch und übergaben Slabbert eine Petition. Anna
erklärte: „Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass wir
keine Ihrer Aktionen weiter hinnehmen werden.“ Die
Stadtverwaltung ließ Lourdes Farm in der Folge in
Ruhe und richtete sogar eine Wasserversorgung ein.
Anna aber starb zwei Tage nach dem Protestmarsch
bei der Geburt ihres fünften Kindes.
Roberts erzählt von vielen kreativen mutigen Aktionen, die über lange Zeit hinweg die Massenbewegung etablierten, die schließlich die Apartheid beendete. Oft im Vertrauen zu Gott bauten sie – auch mit
seiner Hilfe – Solidarität untereinander auf. Denn
gemeinsam waren sie stärker, einfallsreicher, sicherer, mutiger und auch hoffnungsvoller – so ist es
heute noch. Das Buch liefert Momentaufnahmen
aus dem Leben eines engagierten, gläubigen Kämpfers gegen die Apartheid. 20 Jahre nach den ersten
freien Wahlen in Südafrika lässt Roberts seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter nochmals aufleben
und würdigt ihren Widerstand.
Rebecca Vermot
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Noch ein Weckruf
Die indische Wissenschaftlerin
und Aktivistin Vandana Shiva engagiert sich seit Jahren für Frauenrechte und die Umwelt, sie
kämpft gegen den Raubbau an der
Natur und für eine dezentralisierte Wirtschaft. In ihrem jüngstem
Buch fasst sie (noch einmal) zusammen, was derzeit alles schiefläuft: Wasserknappheit, Klimawandel, Land Grabbing, Hunger
und die Konflikte um Saatgut. Verantwortlich dafür ist laut Shiva,
die unter anderem mit dem Alter-

nativen Nobelpreis ausgezeichnet
wurde, die „globale Privatwirtschaft“, die noch immer von einem unbegrenzten Wachstum
ausgehe. Sie sei zu einer „permanenten Kriegswirtschaft“ geworden, die im Konflikt mit den Menschen und der Erde steht. Shiva illustriert ihre Ausführungen mit
Beispielen aus ihrer Heimat Indien. Sie erzählt von wirtschaftlichen Großprojekten und dem
wachsenden Widerstand von
Kleinbauern und Anwohnern und
betont einmal mehr die Bedeutung der ökologischen Landwirt-

schaft, um den Hunger nachhaltig
zu beseitigen. Shivas Buch lässt
sich als eine Art Bilanz ihrer bisherigen Arbeit lesen, immer wieder
fließen eigene Erlebnisse und Forschungsergebnisse ein. Sie gipfelt
in der Forderung nach einem Paradigmenwechsel: Um ihr Überleben zu sichern, müssten die Menschen mit der Erde Frieden schließen. Dieser Wandel müsste sich
durch alle Bereiche des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens ziehen. Das wird im Zuge der
Nachhaltigkeitsdebatte
immer
wieder angemahnt – und ist desAnzeige

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

halb nicht falsch. Doch es fragt
sich, ob Shivas erneuter Weckruf
gehört wird. 
(gka)
Vandana Shiva
Jenseits des Wachstums. Warum wir
mit der Erde Frieden schließen müssen
Rotpunktverlag, Zürich 2014,
271 Seiten, 19,90 Euro

Faszination Wasser
„Das Wasser braucht in Zukunft
viel mehr unsere Aufmerksamkeit“, schreibt der norwegische
Historiker und Hydrologe Terje
Tvedt am Schluss seines Buches.
Auf den 228 Seiten davor hat er
alle Register gezogen, um diese
Aufmerksamkeit zu wecken: Er ist
in mehr als 70 Länder der Erde gereist, hat große und kleine Flüsse,
Staudämme und künstliche Bewässerungsanlagen erkundet, mit
Experten und Politikern geredet
und die gegenwärtigen Entwicklungen – Klimawandel, Wasserknappheit – in einen historischen
Rahmen eingeordnet. Tvedt äußert seine Besorgnis über die ungewisse Zukunft des Wassers, malt
aber keine Horrorszenarien an die
Wand. Er schreibt lebendig, anschaulich und kenntnisreich – es
wird deutlich, wie sehr ihn sein
Forschungsgegenstand fasziniert.
Wer diese Faszination teilt, wird
in diesem Buch auf seine Kosten
kommen. Leser, die sich für einzelne Aspekte oder Regionen interessieren, sind ebenfalls gut bedient, da die einzelnen Kapitel in
sich abgeschlossen sind. Die Vorlage für die deutsche Übersetzung
beruht allerdings auf einer vom
Autor 2009 aktualisierten Version
seines 2007 erschienen Werkes.
So manche Entwicklungen, die er
in Augenschein genommen hat,
dürften inzwischen überholt sein.
Doch der Bedeutung des Wassers
für das Leben auf der Erde tut das
natürlich keinen Abbruch.  (gka)
Terje Tvedt
Wasser. Eine Reise in die Zukunft
Ch. Links Verlag, Berlin 2013,
228 Seiten, 19,90 Euro
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Ingelheim

4. bis 5. April 2014
Ruanda. 20 Jahre nach
dem Genozid
Fridtjof-Nansen-Akademie
Kontakt: Tel. 06132-7900316
www.wbz-ingelheim.de

Bad Boll

7. bis 11. April 2014
Klimawandel: Was können wir
zur Kehrtwende beitragen?
Georg-von-Vollmar-Akademie
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

22. bis 24. April 2014
Wirtschaftliche Entwicklung und
ökologische Nachhaltigkeit in
Ostasien: Was können kirchliche
Partnerschaften beitragen?
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164 -79225
www.ev-akademie-boll.de

Berlin

7. bis 8. Mai 2014
Seizing Opportunities – Peace
building in a Complex World
The Working Group on
Peace and Development
Kontakt: Tel. 0228-24934343
www.frient.de

Bonn

4. bis 5. April 2014
Neues aus Afrika
Ein Kontinent bricht auf
ins 21. Jahrhundert
Evangelische Akademie im Rheinland
Kontakt: 0228-9523205
www.ev-akademie-rheinland.de

Königswinter

11. bis 13. April 2014
Globale wirtschaftliche Ver
flechtungen – um jeden Preis?
Soziale und wirtschaftliche
Auswirkungen am Beispiel
Deutschland und Tansania
Stiftung Christlich-Soziale Politik
Kontakt: Tel. 02223–73 123
www.azk.de

Kochel am See

Stuttgart

13. April 2014
Symposium Wirtschaftswende
Stuttgart Open Fair

tv-tipps

Dienstag, 8. April

22:45-00:20, Bayern
Das Herz von Jenin. Ein Film von
Marcus Vetter und Leon Geller.
Ein israelischer Soldat erschießt
einen zwölfjährigen Palästinenser. Dessen Vater entscheidet,
die Organe seines Sohnes israelischen Kindern zu spenden.
Zwei Jahre später besucht er sie.
SWR/Eikon-Film/Shaxaf Habe

Ammersbek

4. bis 6. April 2014
Auf zu neuen Perspektiven –
Bildung für nachhaltige Ent
wicklung spielerisch gestalten
Umwelthaus am Schüberg
Kontakt: Tel. 040-6050020
www.haus-am-schueberg.de
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Kontakt: Tel. 07071-25560
www.stuttgartopenfair.de

Würzburg

11. bis 13. April 2014
Menschenrechtsbildung
praktisch erleben
22. bis 25. April 2014
Die Ressource Wasser
Ideen für einen nach
haltigen Umgang
Akademie Frankenwarte
Kontakt: Tel. 0931-80464333
www.frankenwarte.de 

Mittwoch, 16. April

radio-tipps

Freitag, 25. April

Samstag, 5. April
13:05-14:00, Br2 radioFeature.
Der Genozid in Ruanda. „Dass es
knallte, bekam man mit“. Die
Deutschen und der Genozid
in Ruanda. Von Arndt Peltner.

21:05-22:00, 3sat
Wir kaufen uns die Welt. Das
diskrete Geschäft der Schwei
zer Rohstoffhändler. Film
von Andreas Schaffner.

22:20-23:15, ARTE
Die Last, ein Mädchen zu sein.
Dokumentation von Manon
Loizeau, Alexis Marant. Der
Film deckt das erschreckende Ausmaß der Gewalt auf:
Abtreibungen und Morde an
weiblichen Babys in Indien, verstoßene Mädchen in
Pakistan. In China belohnt
man dagegen inzwischen
Familien mit Töchtern.

Freitag, 11. April
09:05-10:00, Br2 radioWissen.
Der letzte Tropfen Öl. 1. Peak Oil Vom Ende des Öls. Von Dirk Vilsmeier. 2. Die Ölkrise der 1970er.
Rückblick auf eine folgenreiche
Zeit. Von Christian Schaaf.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps unter
www.welt-sichten.org
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Der Erbe der Welt und ihre Zukunft

Im Labor zur
Erforschung tro
pischer Pflanzen
in Leuven.
Yann Mingard

Berlin

Bremerhaven

Der Mensch sammelt, um zu bewahren – und, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Man archiviert und lagert menschliches
Erbgut in Form von hauchdünnen
Nabelschnurscheibchen,
Zahnproben oder Sperma, das
Saatgut von Pflanzen, die Gene
seltener Spezies, von denen manche schon ausgestorben sind, sowie Massen von Daten, die im Internet und amtlichen Registern
hinterlassen werden. Doch was
verrät die Sammelwut über die
Naturbeziehungen des Menschen? Wird der Traum vom ewigen Leben zu einer konkreten biologischen und medizinischen
Möglichkeit? Und was ist eine Artenvielfalt wert, die nur noch theoretisch oder als rares Einzelexemplar in Labors, Zoos und botanischen Saatenbanken existiert?
Das Foto-Projekt „Deposit“
des Schweizer Fotografen Yann

Erfurt

Mingard gibt keine endgültigen
Antworten. Aber er eröffnet einen
Blick in Archive und Datenbanken, die sonst oft verschlossen
bleiben. Seine Bilder zeigen hochsterile Labore, Zuchthengstfarmen und Bullensamenbanken,
moderne Mausoleen für menschliche Überreste und riesige Serverfarmen, die tief in den Stein
gehauen wurden. Es sind Orte, an
denen der Mensch die Natur gezähmt, optimiert und seiner Analyse und Ordnungsmacht unterworfen hat. Ein eigens für die Ausstellung produziertes Musikstück
des Komponisten Ben Frost liefert
die akustische Begleitung.

Schweiz / Winterthur

Deposit – Yann Mingard
bis 25. Mai 2014
Fotomuseum Winterthur
Kontakt: Tel. 041 52-2341060
www.fotomuseum.ch

Filmfestivals

bis 5. Mai 2014
Forensis
Die Ausstellung eröffnet Besuchern einen ungewohnten Zugang zur Forensik. Sie wird nicht
als Methode staatlicher Überwachung begriffen, sondern als Instrument von Menschen, die mit
bildgebenden Verfahren Missstände und Machtmissbrauch
aufdecken und bekämpfen. Zum
Einsatz kommen Satellitenbilder
und 3D-Visualisierungen, Modelle, Karten und Materialanalysen.
Sie helfen, Zusammenhänge von
Krieg, Politik und Klimawandel
zu entschlüsseln. Präsentiert
werden Arbeiten von Architekten, Künstlern, Filmemachern
und Theoretikern. Ergänzend
finden Gespräche statt, unter
anderem zu forensischen Rekonstruktionen von Drohnenangriffen in Pakistan und unterlassenen Hilfeleistungen für
Flüchtlingsboote im Mittelmeer.

bis 18. Mai 2014
Handelsware Land
Die von „Brot für die Welt“
konzipierte Ausstellung zeigt
Ursachen und Auswirkungen
des Landraubs. Damit gemeint
ist, dass Staaten, Unternehmen
und Investmentfonds fruchtbare
Ackerflächen als Handelsware
entdeckt haben und sich große
Landflächen aneignen. Für die
lokale Bevölkerung wird das Land
knapp und teuer. Beispiele aus
Sierra Leone, Liberia, Indonesien, Costa Rica und Kolumbien
verdeutlichen, wie entscheidend
der Zugang zu natürlichen
Ressourcen für das Wohl der
Menschen ist und was passiert,
wenn ökonomische Interessen
Überhand nehmen. Darüberhinaus macht die Ausstellung
deutlich, welche politischen
Weichenstellungen notwendig
sind, um für mehr Gerechtigkeit bei Landfragen zu sorgen.

bis 22. April 2014
Steve McCurry – Retrospective
Der 1950 geborene Amerikaner
McCurry berichtete als einer
der ersten Fotografen 1979 vom
Afghanistan-Konflikt, sein Bild
des „Afghanischen Mädchens“
wurde zur Ikone – so wie viele
andere seiner sorgfältig komponierten „Schnappschüsse“.
Mehr als 30 Jahren dokumentierte er die Wunden des Krieges,
verschwindende Kulturen und
Traditionen und die Folgen der
Globalisierung. Seine Bildreportagen wurden im Time Magazine,
der New York Times und Geo veröffentlicht. Seit 1986 ist Mc Curry
Mitglied in der renommierten
Agentur Magnum Photos. Die Retrospektive vereint rund 120 Fotografien, die zwischen 1980 und
2012 in Afghanistan, den USA,
Pakistan, Indien, Tibet, Kaschmir,
Kambodscha, Indonesien, Burma
oder Kuwait entstanden sind.

CineLatino
und CineEspañol
9. bis 16. April 2014
Das Festival zeigt in Freiburg,
Rottenburg, Stuttgart und Tübingen Dokumentar- und Spielfilme
aus Brasilien, Chile, Kuba und
Spanien. Ein Schwerpunkt liegt
auf Ecuador: Zu sehen ist „Pescador“ über einen Kokainfund in
einem kleinen Fischerdorf und
die Dokumentation „La muerte
de Jaime Roldós“ über einen
Flugzeugabsturz Ende der 1970er
Jahre, bei dem der ecuadorianische Präsident ums Leben kam.
Die Werkschau zum spanischen
Film widmet sich dem Oscarpreisträger Fernando Trueba,
in dessen Filme Musik eine
wichtige Rolle spielt. In „Chico &
Rita“ geht es um einen alternden
kubanischen Jazzpianisten, „La
Niña de tus ojos“ (Das Mädchen
deiner Träume) spielt zur Zeit
des spanischen Bürgerkriegs.

Haus der Kulturen der Welt
Kontakt: Tel. 030-397870
www.hkw.de

Klimahaus Bremerhaven
Kontakt: Tel. 0471-9020300
www.klimahaus-bremerhaven.de

Kunsthalle Erfurt
Kontakt: Tel. 0361-6555660
www.kunsthalle-erfurt.de

„Cinelatino“, Filmtage Tübingen
Kontakt: Tel. 7071-56960
www.filmtage-tuebingen.de
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben
die Wahl: Lesen Sie den preisgekrönten
Bestseller „Die Donnerstagswitwen“ aus Argentinien oder den spannenden Krimi „Der
Schwanz der Schlange“ aus Kuba, in dem ein
Detektiv in der geheimnisvollen Welt von
Havannas Chinatown ermittelt.
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14.indd
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INDONESIE

Von Islam N
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Im nächsten Heft

GRENZEN

Dass Staaten ihre Grenzen kontrollieren, gehört zum Kernbestand
ihrer Souveränität. Doch warum
hat sich das Konzept von festen
Grenzlinien weltweit durchgesetzt
und wo werden sie heute wieder
durchlässiger? Wem verschaffen
Grenzen in Mittelamerika ein
Einkommen? Und wie grenzen
sich Einwanderer aus Somalia, die
in Kenia leben, von ihren Nachbarn ab?

Fischzucht

Sie schenken Denkanstöße:

analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Jeden Monat direkt ins Haus.
Claudia Piñeiro
Die Donnerstagswitwen
Unionsverlag, 2012
320 Seiten

Leonardo Padura
Der Schwanz der Schlange
Unionsverlag, 2013
180 Seiten

Schon fast die Hälfte des Fischs,
den wir essen, wird gezüchtet.
Dabei werden oft grundlegende
Umwelt- und Sozialstandards
missachtet. Ändert sich das, wenn
verantwortliche Zuchtbetriebe
ihren Fisch mit einem Siegel
vermarkten, oder sind staatliche
Regeln gefragt?
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„Die Donnerstagswitwen“ von Claudia Piñeiro
„Der Schwanz der Schlange“ von Leonardo Padura
Name, Vorname
StraSSe, Hausnummer
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Foto Heiner

Heine

Palmöl treibt Autos an –
und Bauern von ihrem Land

10 Prozent des Pﬂanzenöls, das dem
Diesel in Europa beigemischt wird, ist
Palmöl. Es stammt überwiegend aus
Indonesien. Dort führt die rasante Ausdehnung der Palmölplantagen dazu, dass
Bauern von ihren Ländern vertrieben,
Regenwälder abgeholzt und Toröden
umgebrochen werden. Das Klima wird
für Jahrhunderte geschädigt.

Die EU muss deshalb dringend ihre
Anforderungen an die Agrarkraftstoﬀe
überdenken:
Direkte und indirekte Landnutzungsänderungen müssen ebenso berücksichtigt
werden wie die Ernährungssicherheit.
Die Beimischungsquote für alle Agrarkraftstoﬀe sollte auf 5 Prozent gedeckelt
werden.

