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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Sebastian Drescher
Volontär

wenn ehemalige Politiker als Lobbyisten in der freien Wirtschaft anheuern, hinterlässt
das oft einen fahlen Nachgeschmack. Anders in der entwicklungspolitischen Szene: Dort
wird der Schritt vom Abgeordneten zum Aktivisten oder umgekehrt nicht als problematischer Seitenwechsel wahrgenommen, wie „welt-sichten“-Redakteur Tillmann Elliesen
beobachtet hat. Im Berliner Politikbetrieb ziehen Fachpolitiker und zivilgesellschaftliche
Organisationen an einem Strang. Letztere sollten bei ihrer Lobbyarbeit deshalb stärker
auf die Politiker zugehen, die mit Entwicklungsfragen bislang nichts am Hut haben.
Weit weniger Berührungsängste haben da die Vertreter der Finanz- und Industriebranche
in Brüssel. Wie sie sich Zugang zu den wichtigen Gremien der EU verschaffen, beleuchtet
unser Brüssel-Korrespondent Heimo Claasen. Nicht weniger, sondern mehr Wirtschaftslobbyismus fordert Christine Mahoney in Entwicklungsländern. Dort kämen die Interessen kleinerer und mittlerer Unternehmen noch viel zu kurz. Schwer haben es auch die
Opfergruppen, die „welt-sichten“-Chefredakteur Bernd Ludermann in Nepal getroffen hat.
Ihr Ruf nach Aufklärung der Bürgerkriegsverbrechen und Bestrafung der Täter stößt bei
den Parteien auf taube Ohren – auch weil die Opfer

Im Berliner Politikbetrieb ziehen
Entwicklungspolitiker und zivilgesellschaftliche
Organisationen an einem Strang.

nicht mit einer Stimme sprechen.
Um Kampagnen mehr Gewicht zu verschaffen, holen
sich Hilfswerke gerne Prominente an Bord. Schauspieler
oder Musiker können so ihr Image aufpolieren und den

Organisationen neue Zielgruppen erschließen, schreibt „welt-sichten“-Redakteurin
Gesine Kauffmann. Selbst peinliche Fehltritte der Promis sind dabei zu verkraften.
Wenig Beachtung findet hierzulande das Schicksal der Sahrauis, des Volks ohne Staat in
der Westsahara. Frank Odenthal erzählt die Geschichte von Omar, der vor den marokkanischen Besetzern seiner Heimat in die algerische Wüste floh und jetzt in einem der
Flüchtlingslager ein Filmfestival organisiert. Warum Fernsehkrimis in Afghanistan
wichtig für den Aufbau der Justiz sind, schildert Dorn Townsend. Den Unterhaltungssendungen gelingt, was die konventionelle Aufbauhilfe kaum schafft: die Bevölkerung vom
Wert der modernen Rechtsprechung zu überzeugen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,
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Ich muss mein Zimmer neu dekorieren. An einer Wand ist noch
das Bild des Subcomandante
Marcos von den Zapatisten-Rebellen aus dem Dschungel in Mexiko. Sogar meine Eltern fanden
das gut. Wahrscheinlich erinnerte es sie an Che Guevara und
Ho Chi Minh, die, als ich klein
war, in der WG-Küche hingen.

Wer war’s?

„Sie können alle Waffenlieferungen aus Deutschland wegdenken, wir
hätten trotzdem diesen
Konflikt.“
Norbert Röttgen, CDU-Politiker und
Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, zur Frage, ob
Rüstungsexporte die Gewalt im Irak
anheizen.

Sie sei „zu erfolgreich, zu ei- sie für ihr Engagement ins Gegensinnig und zu schwer zu fängnis und wurde misshankontrollieren“, schimpfte ihr delt. Mit einem RegierungsEhemann und ließ sich schei- wechsel in ihrer Heimat gelang
den. Der Schatten, den sie warf, ihr der Sprung auf die politiwar ihm wohl zu groß. Die Liste sche Bühne, die sie allerdings
ihrer internationalen Aus- nach wenigen Jahren wieder
zeichnungen und Ehrungen ist verlassen musste. Sie hat viel
beeindruckend, bei großen gesehen und erlebt, doch die
Konferenzen wurde sie mit Verbundenheit zur heimischen
Beifall bedacht, mit den Mäch- Erde blieb stets stark. Bildung
tigen der Welt und ihrer Hei- solle die Menschen nicht von
mat pflegte sie engen Kontakt. Land und Boden entfernen,
Ihre Mutter hatte dafür ge- sondern ihnen den Respekt dasorgt, dass sie als eines der ers- vor beibringen, schreibt sie in
ten Mädchen ihrer Generation ihrer Autobiografie. Sie hat der
zur Schule gehen und studie- Welt ein Vermächtnis hinterren konnte – unter anderem in lassen, das wächst und gedeiht
Gießen und in München. Nach – nicht nur durch ihr Vorbild,
der Rückkehr in ihr Heimat- sondern auch ganz konkret.
land schien eine akademische Wer war’s?
Karriere vorgezeichnet. Doch
angesichts der großen Not – Auflösung aus Heft 6-2014: Gesucht
vor allem der Frauen – ent- war die tschadische Menschenschied sie sich, ihr Leben dem rechtsanwältin Jacqueline MoudeiKampf für die Frauenrechte na, die 2000 im Auftrag von Opfern
und für den Umweltschutz zu Klage gegen den ehemaligen
widmen. Mehrere Male kam Diktator Hissène Habré einreichte.

Zur Zeit des Vietnamkriegs
und der Militärputsche waren
das wohl passende Ikonen.
Aber heute geht es gegen den
Freihandel, die Konzerne, die
Banken, den Rassismus – das
ganze neoliberale System. Da
ist Subcomandante Marcos
einfach das beste Leitbild: Ein
Intellektueller wie ich an der
Seite der Indigenen. Antikolonial,
aber anarchistisch und postmodern. Statt über die richtige
Linie im Klassenkampf redet er
poetisch über Basisorganisation
und fordert alle auf, selbst ihre
Widerstandsformen zu finden.
Immer maskiert, weil es auf das
Kollektiv ankommt statt auf eine
Person. Für die Demos gegen die
Welthandelsorganisation und
die G8 war das echt inspirierend
– fast wie der Franzose José Bové,
als er noch Genmais-Felder und
McDonald’s-Filialen verwüstete.
Seit der sich im Europaparlament den Hintern wund sitzt,
habe ich ihn von der Wand genommen. Und das muss ich jetzt
auch mit Marcos tun. Der ist
abgetreten, die Zapatisten haben
einen neuen Sprecher. Aber das
Schlimme ist, eigentlich hat sich
Marcos regelrecht aufgelöst. Er
war nämlich eine Kunstfigur, ein
Narrenkostüm – das hat er zum
Abschied selbst bekannt gegeben.
Hinter der Maske steckten ganz
verschiedene Personen, je nach
Anlass. Die Zapatisten haben die
Figur erfunden, weil Indigene
und Kollektive für die Medien
nicht existieren, die sind auf
Führer fixiert. Eigentlich super,
sie auszutricksen. Bloß irgendwie fühle ich mich auch ein
bisschen genarrt. Und wessen
Bild hänge ich jetzt auf?
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Weltfremder Klimaschutz
Ein Rückbau der Industriegesellschaften funktioniert nicht

Von Tillmann Elliesen

D

as Engagement für den Klimaschutz treibt
zuweilen sonderbare Blüten. Zum Beispiel in
Gestalt einer neuen Studie der Heinrich-BöllStiftung mit dem Titel „Carbon Majors Funding Loss
and Damage“. Darin plädieren die beiden Autorinnen, man solle große Energieversorger, die ihr Geld
unter anderem mit Kohle, Gas und Öl verdienen, sowie Firmen aus energieintensiven Branchen wie der
Zementherstellung für ihren Beitrag zur Erderwärmung haftbar machen und zur Kasse bitten. Als
Grundlage für einen solchen Schritt könnten internationale Vereinbarungen dienen, die regeln, wer
bei einer Ölpest oder einer Atomkatastrophe zahlen
muss.

Der Bürger bleibt ratlos mit der Gewissheit zurück,
dass sein Leben aus der Perspektive globaler
Gerechtigkeit eine Zumutung ist.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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Zwar weisen die Autorinnen auf das Offensichtliche hin, nämlich dass es sich bei einer geborstenen
Ölleitung oder einem havarierten Atomkraftwerk
um außerplanmäßige Unfälle handelt. Aber die Botschaft ist klar: Für die Böll-Stiftung ist es letztlich
dasselbe, ob aus einer BP-Pipeline wochenlang Öl ins
Meer fließt oder ob ein Unternehmen wie RWE Kohle
verbrennt, um Millionen Haushalte mit Strom zu
versorgen; ob aus der Atomruine in Fukushima ungehindert Radioaktivität entweicht oder ob eine Firma wie HeidelbergCement das Material herstellt, aus
dem überall auf der Welt Häuser, Brücken und andere Infrastruktur gebaut werden. Das eine wie das andere schadet der Umwelt und dem Klima und muss
deshalb bestraft werden.
Diese Art Weltfremdheit ist symptomatisch für
eine besonders rigorose Variante des Umwelt- und
Klimaschutzes. In dieser Variante kommt der
Mensch, der Energie braucht und verbraucht, nicht
mehr vor. Stattdessen wird „die Industrie“ an den
Pranger gestellt und so getan, als sei die Förderung
von Öl, Kohle und Gas reiner Selbstzweck, als gehe es
dabei nur um Profit. Diese Sorte Klimaschutz begnügt sich damit, in Studien und auf Konferenzen
abstrakte CO2-Bilanzen zu erstellen und Minderungsziele zu fordern – in der Regel ohne darauf zu
achten, ob das mit dem Streben nach Wohlstand und
der Idee von einem guten Leben von Milliarden
Menschen in reichen und in armen Ländern vereinbar ist.

Das Streben nach Wohlstand ist bei vielen Vorkämpfern des Klimaschutzes ohnehin verpönt.
Wenn sie sich ausnahmsweise doch einmal mit dem
Menschen beschäftigen, dann mit dem westlichen
Konsumfetischisten, der auf Kosten der Armen in
den Entwicklungsländern im Überfluss lebt und gedankenlos Dinge kauft, die er nicht braucht.
In Deutschland ist das öffentliche Interesse am
Klimawandel laut Umfragen deutlich gesunken, und
eine Ursache dafür ist dieser anklagende Ton in der
Klimadebatte. Er lässt den Bürger ratlos mit der Gewissheit zurück, dass sein ganz normales Leben aus
der Perspektive globaler Gerechtigkeit eine Zumutung ist: So sehr er sich auch anstrengt, im Rahmen
seiner Möglichkeiten umweltbewusst zu leben, im
Vergleich mit dem durchschnittlichen Afrikaner
oder Südasiaten hat er sein CO2-Guthaben längst
aufgezehrt und dürfte eigentlich gar keine Energie
mehr verbrauchen, sofern sie nicht aus erneuerbaren Quellen stammt.
Die Politik muss die Rahmenbedingungen für
Klimaschutz setzen, aber in einer Demokratie muss
die Gesellschaft die Politik mittragen. Wer Klimaschutz will, muss sich deshalb um die „hearts and
minds“ der Bürger bemühen. Ralf Fücks, der Chef der
Böll-Stiftung, hat Recht, wenn er in seinem Buch „Intelligent wachsen“ schreibt, dass das nicht gelingt,
wenn man den Leuten Verzicht predigt. Mit anderen
Worten: Ein Klimaschutzprogramm, das den Leuten
den Wohlstand nimmt, den sie sich erarbeitet haben
oder noch erarbeiten wollen, funktioniert nicht –
weder in den alten noch in den neuen, aufstrebenden Industrieländern.
Gefordert ist deshalb nicht ein Rückbau, sondern
ein Umbau der Industriegesellschaften. Und da hat
sich bereits eine Menge getan. Der Anteil der erneuerbaren Energien weltweit lag im vergangenen Jahr
bei knapp einem Fünftel, die Produktion von Solarenergie ist in den vergangenen zehn Jahren von vier
auf 139 Gigawatt um mehr als das Dreißigfache gestiegen, die von Windkraft seit dem Jahr 2000 um
fast das Zwanzigfache. Das sind Riesenschritte in die
richtige Richtung.
Aber wahrscheinlich ist das trotzdem nicht genug, um die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu
begrenzen. Alles vergebens also? Natürlich nicht. Der
Wirtschaftsautor Wolf Lotter schrieb vor zwei Jahren
im Magazin „brand eins“ zum Thema Kapitalismus:
„Menschen tun, was sie tun, weil es klappt, weil sie
damit durchkommen, weil es geht. Wir tun, was wir
können.“ Genau das ist unser Problem. Aber auch
unsere Chance.

7

8

standpunkte kommentar

Schaufelbagger der Moderne

Äthiopiens Regierung setzt auf industrielle Landwirtschaft. Das bietet auch Chancen
Von Helmut Falkenstörfer

Im Westen und Südwesten des
Landes hat die äthiopische Regierung riesige Landflächen an inund ausländische Investoren verpachtet. Für die dort ansässige Bevölkerung ändert sich das Leben
dramatisch. Alles beim Alten zu
belassen ist aber keine Alternative.

Äthiopiens Wirtschaft muss wachsen. Geht es um Investitionen und
Industrie oder Bildung, ist das unstrittig. Geht es um Landwirtschaft, sprechen Kritiker schnell
von „land grabbing“, Vertreibung
oder gar Genozid. Besonders heftig ist die Kritik, wenn Investoren
aus dem Ausland Nahrungsmittel
für den Export produzieren. Klar,
Äthiopien braucht Nahrungsmittel für den Eigenbedarf. Es braucht
aber auch Devisen. Und es braucht
ausländische Investoren in der
Landwirtschaft, weil das Kapital
und Know-how im Inland nicht
ausreichen. Sowohl in- als auch
ausländischen Investoren mangelt es zuweilen an Fachkenntnissen mit der Folge, dass die Regierung Lizenzen immer wieder entzieht. Das ist möglich, weil das
Land nicht verkauft, sondern nur
verpachtet wird.

Der König von Konso sagt, von der ganzen
Kultur seines Volkes werde am Ende nur
sein Haus übrig bleiben.
Das Investitionsprogramm in
der Landwirtschaft Äthiopiens
läuft seit knapp zwanzig Jahren.
Inzwischen umfasst es etwa vier
Millionen Hektar, das ist eine Fläche zweimal so groß wie Hessen.
Etwa die Hälfte ist bereits an 9000
äthiopische und ausländische Investoren vergeben. Im dicht besiedelten Hochland liegt nur ein kleiner Teil davon, darunter etwa
fünfzig Blumenfarmen, die auf
relativ wenig Land sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Die größte ist
die holländische Firma Sher im
Rift Valley, ein Mitglied von Fair

Trade, mit 13.000 Arbeitsplätzen
auf 400 Hektar.
Der weitaus größte Teil des Investitionsprogramms entfällt auf
Flächen, in denen Regenfeldbau
betrieben wird, vor allem an der
Grenze zum Sudan im Westen des
Landes. Dort siedeln ethnisch
eher zum Sudan zählende Völker,
die eine Mischung von nomadischer Viehzucht, Landwirtschaft
und zum Teil Fischerei betreiben.
Das Land reicht für alle, und nach
anfänglichen Konflikten ist man
dabei, Lösungen zu finden: Die
Gates-Stiftung unterstützt die Regierung dabei, Daten über die
Landnutzung zu erheben, um herauszufinden, wo Leasing ohne
Konflikte möglich ist.
Am schwierigsten ist es im Tal
des unteren Omo-Flusses. 200 Kilometer längs des Ufers liegt eine
Fläche von 100.000 Hektar, auf
der an die 100.000 Menschen leben – Viehzüchter vor allem, die
die Ufer brauchen, um ihre Tiere
zu tränken und nach den natürlichen Überflutungen jedes Jahr im
Restschlamm Landwirtschaft zu
betreiben. Zugleich ist der Omo
eine der größten Ressourcen Äthiopiens. Mit einem Gefälle von an
die 2000 Metern vom Hochland
bis zum Turkana-See hat er ein
riesiges Potenzial an Wasserkraft.
An seinen Ufern gibt es große
Landflächen, die die Regierung für
bewässerte Landwirtschaft nutzen will, vor allem für den Anbau
von Zuckerrohr. Sechs Zuckerfabriken sind geplant oder im Bau;
am Ende sollen 250.000 Arbeitsplätze entstehen.
Ein Blick am Ort: Oben am
Steilufer des Omo liegt das Dorf
der Karo. Unten sieht man die
20.000 Hektar der neuen türki-

schen Baumwollfarm. Vor einem
Jahr war die Stimmung der Menschen gedrückt. Die Regierung
werde sie umsiedeln; wohin, war
unklar. Jetzt wurde eine Lösung
für das knapp 3000 Menschen
umfassende Volk gefunden. Die
Baumwollfarm wird jeder Familie
zwei gepflügte und bewässerte
Hektar zur landwirtschaftlichen
Nutzung zur Verfügung stellen.
Nicht überall ist man schon zu
so glücklichen Lösungen gekommen. Aber es gibt Ansätze. Die
Wohngebiete der knapp 10.000
Mursi und der etwa 6000 Bodi haben bisher bis zum Omo-Fluss gereicht. Da die Bodi weiter oben am
Fluss wohnen, waren sie zuerst betroffen von der Anlage der neuen
Plantagen. Die Regierung und das
von ihr betriebene Zuckerkombinat sind zunächst auf äthiopische
Weise vorgegangen. Das heißt, am
grünen Tisch in Addis Abeba gefasste Beschlüsse wurden am Ort
notfalls mit Gewalt durchgesetzt.
Unter anderem wurden Menschen in Zentraldörfer umgesiedelt. Die Bodi wehrten sich dagegen, teilweise bewaffnet. Aber
auch wichtige Entwicklungshilfegeber wie Deutschland, Frankreich, England und die USA äußerten Bedenken. Sogar einige Investoren haben auf Teile ihrer Landrechte verzichtet, um Spannungen
zu vermeiden. Inzwischen hat
sich die Regierung in Addis Abeba
mit den Bodi mehr oder weniger
geeinigt. Sie erhalten gepflügtes
und bewässertes Land zur selbstständigen Nutzung und auf
Wunsch gut bezahlte Jobs im Zuckerkombinat.
Viele werden dem Geld aus guten Jobs und bewässertem Ackerland nicht abgeneigt sein. Auch
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ist Theologe und Journalist. Von 1974
bis 1977 hat er in Äthiopien gelebt und
gearbeitet. Zuletzt war er im vergangenen Februar in dem Land.
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die Umsiedlung aus wandernden
Kleindörfern in Dörfer mit mehreren Tausend Menschen hat Vorteile. Die Regierung kann Wasserstellen, Schulen, Kliniken und Verkehrsmittel bieten. Trotzdem ist
es ein Kulturbruch, und die Mursi
verlangen, dass sie den Wandel
freiwillig vollziehen können.
Nicht betroffen ist das Volk
der Konso mit seinen als Weltkulturerbe anerkannten Wehrdörfern und seiner alten Terrassenlandwirtschaft. Für die Konso, die
sich auf überbevölkertem Land
drängen und je nach Wetter immer wieder auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, sind die
Arbeitsplätze des Zuckerkombinats eine Chance. Aber ausgerechnet der König von Konso sagt, von
der ganzen Kultur werde am Ende
nur sein Haus übrig bleiben, eine
einzigartige Burg aus Lehm und
Holz. Modernisierung ist eine allgegenwärtige Kraft, wirksam mit
oder ohne Großfarmen. Anders
gesagt: Sehr spezifische Kulturen
überleben nur in der Isolation
oder museal im Reservat.
„Die Regierung tut alles, um
Konflikte mit der einheimischen
Bevölkerung zu vermeiden“, sagt

der ständig im Lande herumreisende deutsche Landwirtschaftsberater Helmut Spohn. Aber er
sagt auch: „Ganz freiwillig sind
die Dinge nie.“ Schließlich will die
Regierung das Investitionsprogramm durchführen. Entscheidend ist, was Mulugeta Gebrehiwot, der Chef des Institute for
Peace and Security an der Universität in Addis Abeba, die „pulling
strategy“ nennt: Brunnen, Schulen, Kliniken, Verkehrsverbindungen und im Extremfall vielleicht
sogar Strom machen die neue Zeit
schmackhaft. Und das Wichtigste:
bewässertes Land. Das macht die
Menschen unabhängig von Nahrungsmittelhilfe und wo Überschüsse produziert werden, trägt
es zur Nahrungsmittelversorgung
des Landes bei.
Natürlich ist die Wirklichkeit
konfliktträchtiger als die gute Absicht. Häufig werden all die guten
Dinge nicht rechtzeitig oder nicht
in ausreichender Qualität bereitgestellt. Das liegt an Geldmangel,
an organisatorischen Schwierigkeiten und auch daran, dass das
Regierungspersonal auf der unteren Ebene nicht immer die wünschenswerte Qualität hat. Pikant

ist, dass die Geberländer sich bisher an der Gestaltung des Investitionsprogramms, etwa mit technischer Hilfe, kaum beteiligt haben,
weil sie den Protest der internationalen Öffentlichkeit fürchten.
Doch das beginnt sich zu ändern. Entwicklungsminister Gerd
Müller will in Afrika zehn Agrarzentren einrichten, das erste davon in Äthiopien. Hier soll die
Landwirtschaft vom Kleinbauern
bis zur Großfarm in Fragen von
Technik und Mechanisierung unterstützt werden. Die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit betreibt außerdem ein Programm
zur Schaffung eines Landnutzungsplans als Grundlage des Investitionsprogramms. Und deutsche Investoren planen zusammen mit dem Entwicklungsministerium eine Innovationsfarm
von circa 5000 Hektar.
Äthiopien braucht konstruktive Kritik und Mitarbeit bei der Lösung der gigantischen Aufgaben,
vor denen das Land steht. Die ansässige Bevölkerung muss an der
Produktion und ihren Früchten
beteiligt werden. Man kann und
sollte sie aber nicht unter Denkmalschutz stellen.
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Keine Gnade für Vergewaltiger
Ein internationales Protokoll ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen sexuelle Gewalt in Kriegen
Seit Jahrzehnten sind die Körper
von Frauen in Konflikten Teil des
Schlachtfelds. Im Kongo werden
laut den Vereinten Nationen täglich zwischen 30 und 40 Frauen
vergewaltigt. Die Täter kommen
meist ohne Strafe davon. 122 Staaten haben sich nun verpflichtet,
dagegen vorzugehen – mit prominenter Hilfe.

Vergewaltigung hat nichts mit
Sex zu tun – nicht im Frieden und
schon gar nicht im Krieg. Das ist
hinlänglich bekannt. Trotzdem
ist der US-Schauspielerin Angelina Jolie zu danken, dass sie bei einer internationalen Konferenz
Mitte Juni in London noch einmal
klargestellt hat: Es geht den Tätern um Macht. In Konflikten werden mit dieser „Waffe“ ganze Gemeinschaften gedemütigt. Manche Wahrheiten müssen immer
wieder ausgesprochen werden.
Und der Hollywoodstar belässt es
nicht dabei. In ihrer Rolle als Sonderbotschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge
hat Angelina Jolie gemeinsam
mit dem britischen Außenminister William Hague der Straflosigkeit von Vergewaltigungen in
Kriegen den Kampf angesagt.
Die Londoner Konferenz war
ein Höhepunkt ihrer zweijähri-

gen Bemühungen, Daten und
Fakten zusammenzutragen und
die Öffentlichkeit auf diese grausamen Verbrechen aufmerksam
zu machen. Zugleich ist sie ein
wichtiger erster Schritt, die Staaten gemeinsam zum Handeln zu
bewegen. 122 Länder haben sich
auf Richtlinien dafür verpflichtet,
wie Vergewaltigungen in kriegerischen Konflikten verhindert und
geahndet werden sollen. Das Protokoll legt Standards fest, nach
denen sexuelle Gewalttaten in
Krisenregionen dokumentiert
und verfolgt werden können. Soldaten, Polizei und Justiz erhalten
konkrete Anweisungen, wie Beweise zu sammeln sind. Den Opfern wird medizinische und psychologische Unterstützung zugesichert.
Rechtlich bindend ist das Protokoll allerdings nicht. Instrumente zu seiner Überwachung

ternational unverarbeitet geblieben und der dunkle Ursprung vieler seiner heutigen „Entwicklungsdefizite“.
Damals wurden schätzungsweise ein bis zwei Millionen Angehörige der chinesischen Minderheit teilweise bestialisch ermordet, von radikalen Milizen,
Kriminellen und Militärs. Weitere
ein bis zwei Millionen Menschen
wurden in Konzentrationslagern
festgehalten. Als Reaktion auf einen angeblichen kommunistischen Putschversuch ebnete das
Morden den Weg zur Militärdiktatur Suhartos und führte Indonesien ins prowestliche Lager und in
die freie Wirtschaft. Aber da es ein
Völkermord in der Zeit des „Kalten Krieges“ war, in dem die „Guten“ die „Bösen“ bekämpften, war
der Westen nicht nur zufrieden
mit dem Ergebnis, sondern hatte
auch aktiv nachgeholfen und das

Geschehen als Rettung vor der
„kommunistischen Gefahr“ beschönigt.
Und das bis heute. Indonesien
ist für den Westen ein wirtschaftlich und politisch gewichtiger
Partner, zahlreiche Akteure des
Völkermords gehören zur herrschenden Klasse und sind bis heute in Amt und Würden. Das erklärt,
weshalb das Thema bis heute in
Indonesien heruntergespielt wird
und auch die Vereinten Nationen
und westliche Menschenrechtler
sich nicht richtig an dieses heiße
Eisen herantrauen, während
selbst der Völkermord 1915/16 an
den Armeniern prominente Aufmerksamkeit bekommt. Wäre da
nicht in einer Zeitschrift wie „weltsichten“ ein zusätzlicher Artikel
angebracht, der über dieses vergessene dunkle Kapitel informiert?

oder Sanktionen bei Verstößen
sind nicht vorgesehen. Doch wirkungslos ist es damit nicht. Es
gibt zivilgesellschaftlichen Organisationen Rückhalt in ihrem Engagement. Ihnen kommt einmal
mehr die Rolle zu, die Regierungen an ihre Verpflichtungen zu
erinnern und zur Rechenschaft
zu ziehen. Dass sie das können,
haben sie mit erfolgreichen Kampagnen bewiesen, etwa der zur
Ächtung von Landminen. Mit Angelina Jolie haben sie eine prominente und glaubwürdige Botschafterin, die weiß, dass sie einen langen Atem brauchen wird.
Denn es geht nicht nur um praktische Anweisungen oder Gesetze.
Es muss sich die Einstellung ändern, dass Frauen Menschen
zweiter Klasse sind und Objekte,
an denen sich Macht demonstrieren lässt. Immer und immer wieder.
(gka)

leserbriefe

Vergessener
Völkermord
Zum Heft „Indonesien. Von Islam und
Demokratie“, welt-sichten 4/2014

Es wird in den Artikeln ausführlich auf die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungsdefizite Indonesiens eingegangen. Vieles wird mit den Folgen des Suharto-Regimes verbunden, das ein autoritäres Militärregime mit einem liberalen Wirtschaftssystem errichtete. Aber nur
in zwei Sätzen wird auf die Geburtsstunde des Regimes und den
ihn begleitenden Völkermord eingegangen, der vor allem an Angehörigen der chinesischen Minderheit verübt wurde. Damit trägt leider auch „welt-sichten“ zum Vergessen eines der grausamsten und
größten Völkermorde der jüngeren Geschichte bei. Dieses Drama
ist bis heute in Indonesien und in-

Rainer Lucht, per E-Mail

Nur Druck wird
etwas bewegen
Zum Artikel „Siegel ohne Wert“ über
den Ölpalmen-Anbau in Indonesien,
welt-sichten 4/2014

Ich glaube nicht, dass staatliche
Regelungen wie Besteuerung oder
Verbote etwas bewirken. Nachhaltige Wirkungen wurden bisher
immer dann erzielt, wenn sich zivilgesellschaftliche Organisationen sich klug und dauerhaft um
ein Thema kümmern und damit
Druck auf die Produzenten ausüben, der sich bei ihren Umsätzen bemerkbar macht. Dann öffnen diese sich sehr schnell für
vernünftige Argumente.
Stefan Padberg, welt-sichten.org
Die Redaktion freut sich über Leser
briefe, behält sich aber vor, sie zu
kürzen.
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Sorge dich – und lache

Ein Plädoyer für mehr Humor in der Entwicklungspolitik
Dirk Niebels Mütze eignete sich gut für den einen oder anderen satirischen Witz. Doch jetzt ist
die Entwicklungszusammenarbeit wieder spaßfrei. Dabei ist Humor eine subversive Kraft im
Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit.

Von Jürgen Thiesbonenkamp

In Heiratsanzeigen taucht der
Wunsch nach Humor häufiger auf
als in Stellenausschreibungen von
Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Diese fordern
Fachkompetenz, internationale
Erfahrungen, Sprachkenntnisse,
Belastbarkeit und Flexibilität –
Kriterien, wie man sie von vielen
anderen Berufen auch kennt.

Solange wir über uns selbst
lachen können, bleiben wir
vor Zynismus gefeit.

Jürgen Thiesbonenkamp
war seit 2003 Vorstandsvorsitzender
der Kindernothilfe in Duisburg. Diesen
Juli geht er in den Ruhestand.
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Die Anzeige der Kindernothilfe, die im August 2002 mein Interesse weckte, machte da keine
Ausnahme. Aber am Schluss
stand, man solle Humor mitbringen. Das sprach mich besonders
an. Sicher hätte mich diese Stelle
auch interessiert, wenn dieser
Hinweis gefehlt hätte. Aber genau
der entsprach meinen bisherigen
Erfahrungen.
Umso überraschter war ich,
als im Vorstellungsgespräch jemand fragte, was die Kindernothilfe zu befürchten hätte, wenn
man mir die Leitung übertrage.
Das war nicht ganz der Humor,
auf den ich mich gefreut hatte.
Sinngemäß habe ich damals geantwortet, dass es erst dann etwas
zu befürchten gäbe, wenn mich
niemand mehr lachend sähe,
wohl wissend, dass es auch mir
angesichts des Elends in der Welt
eher zum Heulen als zum Lachen
zumute wäre.
Doch besonders im Blick auf
die Arbeitsgebiete, die durch Hunger und Gewalt gezeichnet sind,
hilft der Humor zum Überleben.

Denn im Humor liegt die Kraft,
das viele Leid zu ertragen, statt
daran zu zerbrechen. Lachen ist
eine subversive Kraft, die hilft,
sich nicht unterkriegen zu lassen.
Humor ist der Sauerstoff, der Herz
und Verstand den langem Atem
gibt, den wir brauchen, um Armut
und Ungerechtigkeit zu überwinden.
Es ist schade, dass die Entwicklungspolitik eher ein Randthema
bei Comedians und Kabarettisten
ist. Dirk Niebels Mütze bot einst
einen Blickfang für die eine oder
andere Satire, aber nun sind wir
wieder im humorfreien Zustand
angelangt. Seit den Anfängen der
Entwicklungshilfe in den 1950er
Jahren bis zur heutigen Entwicklungszusammenarbeit sind wir
sehr erwachsen geworden. Den
Satz von Eckart von Hirschhausen
„Ein Kind lacht 400 Mal am Tag,
ein Erwachsener 20 Mal und ein
Toter gar nicht“ können wir durchaus auf uns beziehen. Ach, wären
es doch noch die 20 Mal!
Sicher wird auch bei uns gelacht, selbst auf Venro-Mitgliederversammlungen soll das schon
vorgekommen sein. Dennoch:
Trotz der starken Präsenz großer
Werke der Entwicklungszusammenarbeit in Städten des Rheinlands ist der Humor nicht das, was
man mit diesem Arbeitsfeld verbindet. Der Ernst unserer Themen
lässt einem ja manchmal auch
das Lachen im Halse stecken.
Aber was schon schwer genug
ist, machen wir durch die Art unserer Bearbeitung oft noch erdenschwerer. Auch uns könnte in allem unserem Bemühen um gute
Lösungen der therapeutische Hinweis manchmal weiterhelfen,
dass Lachen die beste Medizin sei.

Sicher, so wie Lachen zwar keine
Blinddarmoperation ersetzt, aber
Clowns in Krankenhäusern bei
der Heilung helfen – und das
nicht nur auf Kinderstationen –,
so kann es unserer Arbeit gut tun,
wenn wir in aller programmatischen Gründlichkeit auch der Leidenschaft, der Lebensfreude und
dem Humor der Menschen in den
Projekten einen Platz einräumten.
Denn nicht selten ist es so, dass
die, die eigentlich nichts zu lachen hätten, gerade deshalb am
meisten lachen. Und selten
kommt dies als Galgenhumor
oder gar Zynismus daher.
Wenn der Humor in Zynismus
umschlägt und darin verdirbt,
wird das Lachen zum Hohngelächter. Niemand ist davor gefeit,
seinen Enttäuschungen und Misserfolgen auch in der einen oder
anderen zynischen Bemerkung
Raum zu geben, um sich Luft zu
verschaffen. Gefährlich wird es,
wenn dies zu einer Haltung gefriert und selbst als schwarzer Humor kaum mehr erkennbar ist. In
meinen Jahren in Kamerun erinnere ich mich an manche Gespräche, in denen ich beides erlebt
habe. Davor bleiben wir bewahrt,
solange wir über uns selbst lachen
können. Zu oft verbeißen wir uns
in Themen und Überzeugungen
und wundern uns Jahre später
über die Gnadenlosigkeit, mit der
wir sie einst vertreten und verfolgt haben. Humor und eine Prise Selbstironie können dem manche Spitze nehmen.
Auch „welt-sichten“ öffnet mit
jeder Ausgabe auf der Seite Sechs
dem Humor ein kleines Fenster
durch die Karikaturen und die
Spalte „Reife Leistung“, wo es auch
schon mal etwas zum Schmunzeln gibt. Auch im Herausgeberkreis ging es bisweilen fröhlich zu.
Gerne denke ich an alle Sitzungen
zurück und verabschiede mich
durch den Eintritt in den Ruhestand mit einem weinenden, aber
eigentlich mit zwei lachenden Augen. 
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Mitmischen für
Zivilgesellschaftliche Organisationen setzen sich für Gerechtigkeit, Umweltschutz und Frieden ein. Doch das Eintreten für
die Anliegen anderer hat Grenzen. Und natürlich geht es in
ihrer Lobbyarbeit auch um eigene Interessen.
Von Tillmann Elliesen

T

hilo Hoppe hat einen neuen Job. Der frühere
Bundestagsabgeordnete der Grünen ist seit Juni
entwicklungspolitischer Beauftragter von Brot
für die Welt. Elf Jahre saß der 56-Jährige im Bundestag, im vergangenen Jahr wurde er nicht wiedergewählt. Jetzt soll Hoppe den Dialog des evangelischen
Hilfswerks mit dem politischen Berlin pflegen, ist
also so etwas wie dessen neuer Cheflobbyist. Für beide Seiten ist das ein Gewinn: Hoppe kann sich nach
seinem Ausscheiden aus dem Bundestag an prominenter Stelle weiter mit entwicklungspolitischen
Fragen befassen, für die er bereits als Abgeordneter
zuständig war. Und Brot für die Welt profitiert von
den Kontakten des Ex-Politikers in Regierung und
Parlament.
Die Personalie macht deutlich: In der deutschen
Entwicklungspolitik gibt es die große Koalition
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Protest gegen Rüstungsexporte vor
dem Reichstag in Berlin. Ohne die
Kampagnen kirchlicher Gruppen
wären die Waffenexporte deutscher
Firmen wohl noch undurchsichtiger,
als sie es ohnehin sind.
picture-alliance/dpa

die gute Sache
schon lange, über Parteigrenzen hinweg und bis hinein in die Zivilgesellschaft. Man versteht sich als Teil
einer Szene, die mit vereinten Kräften gemeinsame
Anliegen verfolgt. Die Kluft verläuft nicht zwischen
Zivilgesellschaft und Staat, sondern zwischen zivilgesellschaftlicher Entwicklungsszene und Entwicklungspolitikern auf der einen Seite und dem übrigen
Politikbetrieb auf der anderen Seite.
Auch Thilo Hoppe empfindet seinen beruflichen
Neuanfang bei Brot für die Welt nicht als Seitenwechsel: Ja, einerseits müsse er jetzt natürlich seine
früheren Kollegen im Parlament „anbaggern“. Andererseits ziehe sich das Engagement für Entwicklungspolitik „wie ein roter Faden“ durch seine Biographie. Früher habe er sich als Journalist und Buchautor dafür eingesetzt, dann als Politiker und jetzt
eben für ein Hilfswerk.
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Die entwicklungspolitischen Organisationen,
die in Berlin für ihre Anliegen werben und Lobbyarbeit betreiben, rennen bei den Fachpolitikern offene
Türen ein. Es ist ein Geben und Nehmen – diesen
Satz hört man häufig, wenn man mit Politikern und
Vertretern der Zivilgesellschaft über ihr Verhältnis
spricht. „Unsere Rolle hat sich verändert: Wir agieren
heute eher als Ratgeber, denn als Druckmacher“, sagt
Klaus Seitz, der bei Brot für die Welt die Abteilung
Politik leitet.
Beispiel Waffenexporte: Ohne die beharrliche
und sachkundige Lobbyarbeit der Fachgruppe Rüstungsexporte der Gemeinsamen Konferenz Kirche
und Entwicklung (GKKE) in den vergangenen 17 Jahren wären die Geschäfte deutscher Waffenschmieden
heute vermutlich noch weniger durchschaubar als
sie es ohnehin sind. „In meiner ersten Bundestagsre-
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de habe ich aus dem aktuellen Bericht der GKKEFachgruppe zitiert“, sagt Ute Finckh-Krämer, die seit
vergangenem Herbst für die SPD im Parlament sitzt.
Finckh-Krämer, die selbst aus der Friedensbewegung stammt, ist überzeugt: Ohne die zivilgesellschaftlichen Kampagnen hätte sich die Bundesregierung nicht so stark für den vor einem Jahr verabschiedeten Vertrag der Vereinten Nationen zur Kontrolle des internationalen Waffenhandels engagiert.
2009 hat die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul von der SPD die Kirchen sogar aufgefordert, die deutschen Rüstungsexporte
stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, damit ihre
Partei das Thema in ihrem Wahlprogramm angemessen zur Sprache bringt.

Neue Rolle: Bis Ende 2013 befasste
sich Thilo Hoppe von den Grünen
(rechts) als Bundestagsabgeordneter
mit Entwicklungsfragen. Jetzt ist er
für das Hilfswerk Brot für die Welt
zuständig für den Dialog mit
der Politik.
dt. Bundestag/Lichtblick/achim melde

Hilfeschreie“ gegangen. Etwa den der kleinen Initiative gegen den Abbau von Uran in Tansania: Sie hat
es mit Hilfe von Kekeritz geschafft, dass ihr Anliegen
im Berliner Politikbetrieb bearbeitet wird. Den nötigen Strom für die Uranminen soll ein Wasserkraftwerk liefern, an dem die Weltbank beteiligt ist. Kekeritz hat seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf angesetzt, mehr über das Engagement der Bank
herauszufinden: Gibt es ordentliche Umweltgutachten? Wurde die örtliche Bevölkerung einbezogen?
Kekeritz will den Fall als Beispiel für bedenklichen
Rohstoffabbau in Entwicklungsländern in den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit bringen.
Und wenn nun ein beteiligtes Industrieunternehmen bei ihm anklopfen und sagen würde, der
Fall liege ganz anders, als es die Kritiker behaupten?
„Dann würde ich sie ebenso hereinlassen, mir anhören, was sie zu sagen haben, und es prüfen“, sagt Kekeritz. Allerdings komme es selten vor, dass Unternehmen bei ihm vorsprechen. Den ersten Besuch,
nachdem er 2009 in den Bundestag gewählt worden
sei, habe er vom Verband forschender Arzneimittelhersteller erhalten. „Die wollten mir darlegen, was
sie alles für eine gute Medikamentenversorgung in
Entwicklungsländern tun“, sagt Kekeritz. Seitdem sei
das Verhältnis „etwas abgekühlt“.
Weder Entwicklungspolitiker noch die meisten
Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen haben ein grundsätzliches Problem damit, dass sie
enge Beziehungen pflegen und sich derselben Seite
zugehörig fühlen. Man müsse die Balance halten
zwischen einem Mindestmaß an Distanz und erforderlicher Nähe, man müsse aufpassen, dass man

D

ie Fachgruppe Rüstungsexporte findet Gehör
in der Politik, weil sie Sachverstand vereint
und mit den Kirchen zwei gesellschaftlich einflussreiche Institutionen hinter ihr stehen. Für Ute
Finckh-Krämer, die unter anderem im Bundestagsausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sitzt, ist das erste Kriterium besonders wichtig: die
Fachkompetenz und Glaubwürdigkeit, mit der eine
Organisation ihr Anliegen vorträgt. „Wenn eine Menschenrechtsorganisation mich mit Bildern von traurig dreinblickenden Kindern überzeugen will, werde
ich skeptisch“, sagt die SPD-Politikerin. Einmal warb
eine Organisation für die Rechte der Tibeter mit
drastischen Fotos von Selbstverbrennungen für ihre
Sache: „Auf meine Frage, ob die Tibeter denn auch
weniger gewalttätig für ihre Rechte kämpfen, wussten die keine Antwort.“
Uwe Kekeritz ist entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Dieses Jahr hat ihn
bereits ein gutes Dutzend nichtstaatliche Organisationen (NGO) besucht, meistens sei es um „konkrete

Erfolgreiche Kampagne: Im Juni
1999 fordern Demonstranten auf
dem evangelischen Kirchentag,
die Entwicklungsländer von ihrer
Schuldenlast zu befreien.
thomas conrad/kna
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nicht zu sehr mit der Politik kuschele, heißt es aus
Entwicklungsorganisationen lediglich.
Tsafrir Cohen von der Hilfsorganisation medico
international in Frankfurt sieht das etwas kritischer:
Zivilgesellschaftliche Organisationen dürften ihren
Ursprung nicht vergessen, ihnen müsse es immer
auch um „Gegenöffentlichkeit“ gehen, sie müssten
Distanz wahren zum Staat und sich nicht darauf beschränken, der Politik mit Spezialwissen zu helfen.
Für viele aus der Zivilgesellschaft sind Advocacy
– Anwaltschaft – und Lobbyarbeit zwei Seiten derselben Medaille: Advocacy heißt, für die Anliegen anderer eintreten, für die, die keine Stimme haben oder
nicht gehört werden. Und Lobbyarbeit ist ein Mittel
zu diesem Zweck. Cohen hingegen, der bei medico
unter anderem für Nahostpolitik zuständig ist, betont die qualitativen Unterschiede zwischen beiden:
„Beim Lobbying lasse ich mich auf das Spiel der Politik ein, mache meine Anliegen politikverträglich.“
Der Zivilgesellschaft dürfe es aber nicht nur darum
gehen, die Folgen einer menschenrechtsverachtenden Politik abzumildern. Sie müsse dafür streiten,
die Rahmenbedingungen zu ändern. „Und dafür
müssen wir uns in der Öffentlichkeit als Anwälte einsetzen.“

D

as Eintreten für die Anliegen anderer – mit
diesem Anspruch legitimieren Entwicklungs-,
Menschenrechts- und Umweltorganisationen
ihre Lobbyarbeit. Damit grenzen sie sich zugleich
vom Industrielobbying ab, denn der Industrie gehe
es vorrangig um Eigeninteressen. Allerdings sieht
man auch bei Brot für die Welt oder Misereor, dass

Beziehungspflege: Die Vertreter der
katholischen und der e
 vangelischen
Kirche in Berlin, die Prälaten
Karl J üsten (vorne) und Martin
Dutzmann (rechts), begrüßen
im Oktober 2013 Politiker und
Politikerinnen zum Gottesdienst.
markus nowak/kna

hinter den Interessen der Wirtschaft wichtige gesellschaftliche Anliegen stehen können, etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zudem verfolgen auch zivilgesellschaftliche Institutionen eigene Interessen. Viele von ihnen werden vom Staat gefördert und sind schon deshalb an
guten Beziehungen zur Politik interessiert. Und es
gehe immer auch darum, als sachkundige Einrichtung wahrgenommen zu werden, sagt der Mitarbeiter einer kirchlichen Organisation: „Dass nichtstaatliche Organisationen ausschließlich im Interesse
anderer arbeiten, ist Quatsch. Es gibt keine Lobbyarbeit ohne Eigeninteresse.“
Uwe Kekeritz von den Grünen ist derselben Meinung. Aber das schmälere nicht den Wert der anwaltschaftlichen Arbeit: „Ich kann doch beurteilen, ob
eine Organisation glaubwürdig ist und vernünftige

Anwaltschaft wird schwieriger,
weil sich die Aufgaben verändern und
die Partner selbstbewusster werden.
Ziele vertritt.“ Ute Finckh-Krämer von der SPD sieht
es ähnlich: Es gebe so viel zu tun in der Menschenrechts- und Entwicklungspolitik, dafür brauche es
viele starke zivilgesellschaftliche Organisationen.
Dass Eigeninteressen und Anwaltschaft für andere
nicht klar zu trennen sind, ist für sie kein Problem.
Kekeritz betont aber, nichtstaatliche Organisationen
müssten ihre Geldquellen offenlegen und ihre Lobbyarbeit transparent gestalten.
In den Advocacy-Organisationen ist man sich
der Grenzen anwaltschaftlicher Arbeit bewusst. Advocacy als rein stellvertretendes Engagement für die

| 7-2014

15

16

schwerpunkt anwaltschafts- und Lobbyarbeit

Zivilgesellschaft in den Partnerländern sei aus zwei
Gründen „heikel“, sagt Ilona Auer-Frege, die das Berliner Büro von Misereor leitet: „Zum einen können
wir ja gar nicht die Zivilgesellschaft etwa in Burundi
als solche vertreten. Zum anderen haben unsere
Partner zu bestimmten Fragen manchmal Positionen, die wir von Misereor nicht teilen können.“ Tsafrir Cohen von medico international sagt es so: „Wir
sind nicht die Sprecher unserer Partner, sondern die
Sprecher einer Sache.“ Und natürlich haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Advocacy-Organisationen ihre eigenen Vorstellungen davon, welche Aspekte dieser Sache wichtig sind und vorangetrieben werden sollen.
Jede Entwicklungsorganisation hat insofern
auch eine eigene Agenda. Aber es wird großer Wert
darauf gelegt, dass diese Agenda im Dialog mit den
Partnern im Süden erstellt und abgestimmt wird. Bei
Brot für die Welt soll zu diesem Zweck eine sogenannte Global Reference Group eingerichtet werden:
ein Gremium, das mit profilierten Vertretern und
Vertreterinnen der Partnerorganisationen besetzt
werden und den Vorstand beraten soll, vor allem zu
Fragen, die auf der internationalen politischen Bühne verhandelt werden.
Tendenziell wird die Anwaltschaft schwieriger,
weil sich die Partner und die entwicklungspoliti-

schen Aufgaben verändern. Vor allem in Schwellenländern wie Indien oder Brasilien herrschen mitunter ganz andere Vorstellungen davon, wie ein klimaund umweltverträglicher Entwicklungsweg heute
aussehen muss, wie viel Wirtschaftswachstum nötig
ist und welche Länder Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen müssen. „Es gibt mehr und
mehr mündige Partner, deren Agenda sich nicht mit
unserer deckt“, sagt Ilona Auer-Frege von Misereor.

D

ie Advocacy- und Lobbyarbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen hat in den vergangenen Jahren zugenommen und ist professioneller geworden. „In der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit ist es heute selbstverständlich, ein politisches Profil zu haben und politische
Rahmenbedingungen mitgestalten zu wollen“, sagt
Klaus Seitz von Brot für die Welt. In den 1990er Jahren habe es gerade mal eine Stelle für Lobbying gegeben, heute habe seine Abteilung rund 40 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Die seien zwar nicht nur für
den Dialog mit der Politik, sondern auch für andere
Aufgaben zuständig. Dennoch sei von seinen Leuten
jeden Tag jemand im Bundestag oder in Ministerien
unterwegs.
Das Engagement zeigt Ergebnisse: In den vergangenen Jahren gab es einige Politikwechsel, für die die

„Wir wollen Druck aufbauen“
Avaaz und Campact haben den Mitmachaktivismus im Netz professionalisiert. Aber Online-Petitionen allein bringen nichts.
Atomausstieg, Schutz der Orang-Utans, bessere Arbeitsbedingungen
bei Discountern: Kaum eine politische Kampagne kommt heute ohne
Online-Petition aus. Besonders effektiv sind dabei die KampagnenNetzwerke Avaaz und Campact. Via E-Mail mobilisieren sie blitzschnell
Hunderttausende Menschen gegen das transatlantische Freihandelsabkommen oder für eine Lösung des Konflikts im Südsudan. Avaaz
greift dabei auf weltweit 36 Millionen Adressen zurück, Campact erreicht über 1,3 Millionen Menschen, die meisten davon in Deutschland. Die Macher der Organisationen wollen der Bürgermeinung bei
politischen Entscheidungen Gehör verschaffen – auch als Gegengewicht zu wirtschaftlichen Lobbygruppen.
Welche Themen dabei beackert werden, bestimmen die Unterstützer jedoch nur indirekt. Ideen für neue Kampagnen kommen meist
von den hauptamtlichen Mitarbeitern oder von Fachorganisationen
wie dem BUND, Attac oder Oxfam, erklärt Campact-Geschäftsführer
Günter Metzges. Lanciert werden Kampagnen nur, wenn sie dem Weltbild der Organisation entsprechen – und Aussicht auf Erfolg haben.
Dafür brauche es ein Aktionsfenster für politischen Wandel, zum Beispiel eine internationale Klimakonferenz. Anstoß könne auch ein kollektives Schockerlebnis bieten, wie die Reaktorkatastrophe in Fukushima: Campact sammelte daraufhin mehr als 300.000 Unterschriften
für den Atomausstieg. „Wir müssen den Leuten klarmachen können,
dass ihre Unterschrift gerade jetzt etwas bewirkt“, sagt Metzges. Um
sicherzustellen, dass eine Petition bei den Unterstützern gut an-

kommt, macht Campact den Test
mit einigen Tausend seiner EMail-Empfänger. Ist das Anliegen
nicht mehrheitsfähig, wird die
Petition eingestampft.
Ähnlich professionell arbeitet das 2008 gegründete Netzwerk Avaaz, das wie Campact von
privaten Kleinspendern getragen wird. 80 Mitarbeiter in 18
Ländern koordinieren die globalen Kampagnen, die jeweils in 17 Sprachen übersetzt werden. Der inhaltliche Feinschliff erfolge aber immer mit Hilfe von Fachleuten und
spezialisierten NGOs, sagt Christoph Schott, einer der deutschen
Avaaz-Mitarbeiter: „Wir wollen möglichst konkrete Forderungen stellen.“
Zwischen den Fachorganisationen und den Onlinespezialisten hat
sich eine Aufgabenteilung entwickelt: Die einen leisten die langfristige Lobbyarbeit und steuern das Fachwissen bei, Avaaz und Campact
wirken als Megafon und bringen zum richtigen Zeitpunkt die Massen
in Bewegung. „Wir wollen nicht überzeugen, sondern Druck aufbauen“, sagt Metzges. Auch bei der Übergabe der Petitionsschriften geht es
weniger um den inhaltlichen Austausch mit den Spitzenpolitikern
oder Wirtschaftsbossen als vielmehr darum, mit professionellen Protestaktionen für spektakuläre Bilder zu sorgen. Sie sollen den öffentlichen Druck erhöhen und den eigenen Unterstützern zeigen, dass sie
etwas bewegen können.
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Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei

Zivilgesellschaft lange getrommelt hatte. Dazu zählen etwa die Entschuldung der ärmsten Entwicklungsländer und die Einführung einer Finanzmarktsteuer in einigen Ländern der Europäischen Union.
Ende der 1990er Jahren begann Attac mit seiner
Kampagne für eine solche Steuer – das zeigt, was zivilgesellschaftliche Organisationen, die Politik beeinflussen wollen, vor allem brauchen: einen langen
Atem.
Und daran hapert es häufig, sagt Franziska Krisch
vom entwicklungspolitischen Evaluierungsinstitut
Deval in Bonn. „Häufig ist die Advocacy-Arbeit zu aktionistisch“, sagt Krisch, die seit vielen Jahren als entwicklungspolitische Gutachterin arbeitet und mehrere Advocacy- und Lobbykampagnen deutscher
NGOs auf ihre Wirkung hin untersucht hat. Eine ihrer Empfehlungen lautet: Hilfswerke sollten sich für
mehrere Jahre ein Oberthema suchen, etwa das
Menschenrecht auf Nahrung, und während dieser
Laufzeit gut geplante, am nationalen und internationalen Politikgeschehen orientierte Advocacy- und
Lobby-Projekte durchführen.
Wichtig sei außerdem, dass sich die zivilgesellschaftlichen Organisationen die Arbeit teilen. Kleine
und vom Staat finanziell weniger abhängige Organisationen könnten provokanter auftreten und
schwierigere Themen in die Öffentlichkeit bringen.

Avaaz-Mitglieder überreichen im
Februar 2012 knapp 2,5 Millionen
Unterschriften gegen ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement)
an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Die stimmten
später mit großer Mehrheit gegen
das Handelsabkommen.
REUTERS/Eric Vidal

Ob sich die Petitionen tatsächlich auf politische Verhältnisse auswirken, ist dagegen schwer nachvollziehbar. Avaaz verweist zwar auf
eine Reihe von Entscheidungen, die im Sinne eigener Kampagnen ausgefallen seien. Dabei wird aber der Beitrag anderer Organisationen
und sogar der eigenen Partner unterschlagen, die das Thema schon
jahrelang bearbeiten. Sigrid Baringhorst, Politikwissenschaftlerin an
der Uni Siegen, warnt deshalb, vor allem kleinere, spezialisierte NGOs
könnten in der öffentlichen Wahrnehmung untergehen – und Nachteile beim Spendensammeln haben –, wenn sie mit Avaaz oder Campact zusammenarbeiten.
Zweifel gibt es auch am Gewicht der Online-Petitionen; Kritiker
sprechen von „Klicktivismus“, weil eine Petition mit nur wenigen
Klicks unterzeichnet werden kann. Das schmälert den Eindruck, den
solche Petitionen auf Politiker machen. Zwar kann der Unterschied
zwischen zehntausend und einer halben Million Unterschriften ein
Stimmungsbild abgeben, doch Avaaz-Campaigner Schott weiß: „Poli-
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Ein großes Werk wie Brot für die Welt kann solche
Kampagnen dann aufgreifen und in die Breite tragen.
Und schließlich empfiehlt Krisch einen Punkt,
den auch Thilo Hoppe anmahnt: Die Zivilgesellschaft muss stärker die Politiker bearbeiten, die
„noch nicht bekehrt sind“ und mit Entwicklungspolitik nichts am Hut haben. „Es ist nicht genug, mit
Gleichgesinnten eine schöne Kampagne nach der
anderen zu machen“, sagt Hoppe. Der neue Mann bei
Brot für die Welt hat sich deshalb vorgenommen,
nicht nur mit seinen ehemaligen Kollegen aus der
Grünen-Fraktion zu sprechen, sondern auch verstärkt mit denen von der Union.
Wie wichtig das ist, hat Hoppe bereits als Abgeordneter erfahren: Vor einigen Jahren initiierte er im
Bundestag eine Kampagne für eine Erhöhung der
Entwicklungshilfe. Eine Mehrheit der Abgeordneten
unterschrieb den Aufruf, aber irgendwann wurde
ihm klar: Viele aus der Union und der FDP standen
nicht wirklich dahinter, setzten sich in ihren Fraktionen nicht dafür ein. „Von denen haben viele nur zugestimmt, um dem Druck auszuweichen“, sagt Hoppe. „Aber das reicht nicht: Wir müssen überzeugen
und uns auf die Argumente der Kritiker einlassen.
Denn vielleicht haben die in dem einen oder anderen Punkt ja auch mal recht.“

tiker sind heute weniger beeindruckt von der Zahl der Unterschriften,
Petitionen alleine haben meist nur eine geringe Wirkung.“ Avaaz ruft
seine Anhänger deshalb zu mehr Engagement auf, wie bei der laufenden Kampagne für ein starkes Klimaabkommen 2015 in Paris: Protestler sollen in einer persönlichen Nachricht an Angela Merkel oder in
einem Telefongespräch mit Europa-Abgeordneten mehr Klimaschutz
fordern. Die nötigen Telefonnummern und schlagkräftige Argumente
liefert Avaaz gleich mit.
Online und offline müsse sich ergänzen, findet auch Metzges.
Campact sehe die Petitionen deshalb nur als Einstieg, den E-Mail-Verteiler nutzt die Organisation auch, um zu Demonstrationen oder Protestaktionen aufzurufen. Bei der aktuellen Kampagne gegen das
transatlantische Freihandelsabkommen konnten über 20.000 Anhänger mobilisiert werden, die vor der EU-Wahl rund 6,5 Millionen
Türhänger an deutsche Haushalte verteilten. Der Weg zurück auf die
Straße ist für die Protestforscherin Baringhorst folgerichtig: „OnlineBewegungsorganisationen haben das Problem, dass sie kollektiven
Willen sichtbar machen wollen, selbst aber kein Kollektiv sind, weil sie
wenig Austausch ermöglichen.“
Das gilt auch für Avaaz. Auf der Plattform gibt es keine Möglichkeit, andere Protestler zu kontaktieren oder über die politischen Kampagnen zu diskutieren. Man denke aber darüber nach, in größeren
Städten Bürgergruppen ins Leben zu rufen, sagt Schott. Und wenn im
September UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Staatschefs zu einem Klimagipfel in New York empfängt, will Avaaz eine Million Menschen mobilisieren – nicht für eine Online-Aktion, sondern für einen
gemeinsamen Protestmarsch. 
Sebastian Drescher
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Drei Seelen in der Brust
Journalistin, Universitätsdozentin und Beraterin eines Hilfswerkes: Das führt immer wieder
zu Interessenkonflikten – gerade wenn es um die entwicklungspolitische Lobby- und
Anwaltschaftsarbeit geht.
Text: Hildegard Willer, Fotos: Bettina Rehmann

Hildegard Willer macht sich gerne
selbst ein Bild von der Wirklichkeit
– hier recherchiert sie im September
2013 auf 4000 Metern Höhe zum
illegalen Goldabbau in Peru.

W

eil ich mir gerne selbst
ein Bild von der Wirklichkeit mache und darüber berichte, bin ich Journalistin
geworden – spät und als Quereinsteigerin aus der kirchlichen
Entwicklungszusammenarbeit.
Das wird leider sehr viel schlechter bezahlt, als vorgegebene Geschichten nach oder neu zu erzählen. Viele Zeitungen sind in
der Krise, Journalisten stehen auf
der Straße, die Honorare sinken.
Da passt es gut, dass Hilfsorganisationen (NGO) immer wieder
Aufträge vergeben, um ihre Projekte in Südamerika für Spendermagazine und Webseiten zu dokumentieren. In der Regel sind
diese PR-Aufträge einfacher zu

erledigen und besser bezahlt als
jede investigative Reportage für
eine Tageszeitung.
In einem solchen Fall sind
Journalismus und PR noch sauber getrennt. Dennoch begebe
ich mich als Journalistin auf
dünnes Eis: Betrachte ich die Projekte der Hilfsorganisation, für
die ich PR-Artikel schreibe, genauso unvoreingenommen wie
andere? Wahrscheinlich nicht.
Werde ich über kritische Aspekte
berichten und damit künftige
PR-Aufträge riskieren? Ich habe
mir äußerste Transparenz verordnet. Artikel über Entwicklungsprojekte, die ich berate, unterzeichne ich nur in meiner
Funktion als Beraterin, nicht als

Journalistin. Die ethische Grenze
wird da überschritten, wo PR und
Journalismus auf intransparente
Weise miteinander vermischt
werden. Dies geschieht allenthalben, und die Leserinnen und Leser merken es meist nicht. Während die Redaktionen immer weniger Geld haben, rüsten die PRAbteilungen auf. Längst kommt
Werbung nicht mehr nur als klassische Anzeige daher, sondern ist
Teil eines redaktionellen Inhaltes.
Die Reiseseiten der meisten Medien werden von Reiseunternehmen gesponsert, bei der Berichterstattung über neue Automodelle hat die Industrie ebenfalls ihre
Hand im Spiel – beides ist bekannt.
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D

ie wenigsten Leser allerdings wissen, dass auch
Auslandsberichterstattung
finanziell unterstützt wird, und
zwar von den PR-Abteilungen der
privaten und staatlichen Hilfswerke. Das gilt vor allem für kleinere
Entwicklungsländer, die von den
wenigen Auslandskorrespondenten der öffentlich-rechtlichen Sender oder der großen Tageszeitungen nicht mehr abgedeckt werden.

Ein Berührungspunkt zwischen Hilfswerk-PR und Journalismus ist die Unterstützung von
freien Journalisten: Entwicklungsorganisationen helfen bei
der Recherche, sie stellen den
Transport, die Übersetzung und
Kontakte zur Verfügung. Der freie
Journalist könnte diese Dienste
von seinem mickrigen Honorar
nie bezahlen. Dass die hilfreiche
NGO in dem Artikel gut wegkommt, nimmt man gerne in
Kauf. „Embedded humanitarian
journalism“ hat das der Medienwissenschaftler Lutz Mükke genannt.
Die Krönung der Einflussnahme ist, wenn Hilfswerke gezielt
Journalisten einladen, ihre Pro-
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jekte zu besuchen, die Reise bezahlen und die Gesprächspartner
und Termine vorgeben. Eine solche Pressereise wird aus dem PRBudget eines Hilfswerkes bezahlt,
das Ergebnis erscheint aber später als redaktioneller Inhalt in
den Medien. Zwar kann der Auftraggeber den Journalisten nicht
verpflichten, über die Reise zu
schreiben und noch weniger, den
Sponsor zu nennen. Doch tut
man das nicht, kommt schon einmal eine freundliche E-Mail aus
der Pressestelle des Hilfswerkes,
man hätte dessen Namen ruhig
erwähnen können.
Ich verstehe meine Kollegen
von der PR: Die Hilfswerke stehen
in einem harten Konkurrenzkampf um Spenden und öffentliche Aufmerksamkeit. Jede Erwähnung in den Medien verhilft ihnen zu einer Glaubwürdigkeit, die
sie mit teuren Anzeigen nicht erreichen. Dennoch: Vom ethischen
Standpunkt aus ist das ebenso
Schleichwerbung wie die CocaCola-Flasche in der Vorabendserie. Deshalb muss der Sponsor einer Reportage als solcher genannt
werden – das gilt unterschiedslos
für multinationale Konzerne wie
private und staatliche Hilfsorganisationen. Leider ist dies noch
nicht bei allen Medien und Journalisten Usus. Ich halte es für sehr
bedenklich, wie sich die PR-Abteilungen der Hilfsindustrie die unsichere Lage vieler Journalisten
zunutze machen.

A

n anderen Stellen kann es
wiederum von Vorteil sein,
wenn die Grenzen zwischen Advocacy-Organisationen
und Journalismus verschwimmen. Im April hat der Sprecher der
entwicklungspolitischen Schweizer Lobbyorganisation „Erklärung
von Bern“, Oliver Classen, einen
der bekanntesten Journalistenpreise der Schweiz bekommen.
Das Erstaunen in der Branche war
groß. Classen erhielt den Preis,
weil er und seine Kollegen das gemacht hatten, wofür die großen
Schweizer Medien keine Zeit, keine Mittel oder einfach kein Interesse hatten: Sie hatten über die
Rohstoffdrehscheibe
Schweiz
nach allen Regeln der journalisti-

schen Zunft recherchiert, ein
Buch veröffentlicht und eine öffentliche Debatte angestoßen. Immer mehr wird investigativer
Journalismus zur Aufdeckung gesellschaftlicher Missstände nicht
von den Medien, sondern von Stiftungen, Vereinen und NGOs finanziert.
Oder von den Leserinnen und
Lesern: Crowdfunding nennt sich
das heute. Bei den Missionaren
hieß das noch Rundbrief. Als ich
vor 15 Jahren als Laienmissionarin nach Peru geschickt wurde,
informierte ich meine Familie,
Freunde und Bekannten über
meine Arbeit. Mein Appell: Wenn
Ihr das gut findet, dann spendet.
Sonst kann ich diese Arbeit nicht
fortsetzen. Das Konzept war erfolgreich: Die Leute öffneten ihre
Geldbörsen. Sicher auch, weil sie
in mir jemanden sahen, die, aus
einem reichen Land kommend, in
einem armen Land Gutes tut.
Ich bin immer weniger davon
überzeugt, dass dies so einfach ist.
Doch als Journalistin lasse ich
mich weiter von der Wirklichkeit
überraschen – und versuche,
Schwarz-Weiß-Malerei zu vermeiden. Darf es sein, dass ein KaffeeMulti seine Arbeiter besser behandelt als der kleine Genossenschaftsbauer? Darf ich es publik
machen, wenn es Korruption in
einer NGO gibt oder wenn sich
der bekannte Umweltschützer in
parteipolitische Scharmützel begibt?
Früher haben mich Spenderinnen und Spender für mein
Entwicklungsengagement unterstützt. Warum sollten heute nicht
Freunde und Bekannte Journalisten dabei helfen, einen unabhängigen Blick gerade auch auf Entwicklungsprojekte zu werfen?
Einen Blick, der auch die Eigeninteressen der Hilfsindustrie transparent macht, ohne das Anliegen
der Solidarität zu verraten? Dank
des Internet und einer guten Social-Media-Strategie muss niemand mehr für die Verbreitung
auf die großen Medienhäuser setzen. Und schon gar nicht mehr
Rundbriefe kopieren, eintüten
und mit einer schönen, möglichst
spenderfreundlichen Briefmarke
versehen.
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Verbündete
im Staat gesucht
Acht Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs in Nepal fordern die Opfer
Gerechtigkeit. Auch Menschenrechtsgruppen treten dafür ein, Kriegsverbrechen zu untersuchen und die Täter zu bestrafen. Doch die Führer der großen
politischen Parteien wollen das verhindern.
Von Bernd Ludermann

S

echs Männer haben Hemraj Tharu auf offener
Straße einen Arm abgeschnitten. Damals, 2003,
war er Vorsteher seines Dorfes im Terai, dem
Tiefland Nepals entlang der Grenze zu Indien. Die
Bewässerungskanäle für die Getreidefelder wurden
repariert und alle Dorfbewohner arbeiteten mit – bis
auf einen. „Nach der Tradition muss jemand, der diese gemeinschaftliche Arbeit verweigert, ein Stück
Vieh geben“, erzählt Hemraj Tharu im Büro des
Kriegsopferkomitees in Gulariya im Distrikt Bardiya.
„Deshalb nahmen wir sein Schwein und machten ein
Festessen.“
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Doch der Bestrafte sann auf Rache und machte
sich den Bürgerkrieg zunutze: „Er ging zu den Rebellen und behauptete, ich hätte einen ihrer Anschläge
vereitelt“, sagt Hemraj Tharu bitter. Sechs Kämpfer
der Maoisten kamen ins Dorf und schnitten ihm den
rechten Unterarm ab. Er kennt die Täter; fünf sind
im Krieg umgekommen. Den sechsten will er jetzt
endlich bestraft sehen. „Wenn ich ihm begegne, habe
ich Mordgedanken“, sagt er.
Während des Konflikts in Nepal verübte auch die
Armee Übergriffe auf Zivilisten (siehe Kasten). Deren
Willkür traf Rajkumari Chaudhary, die ebenfalls im
Distrikt Bardiya lebt. „Wir wollten nur ein Picknick
machen“, berichtet die groß gewachsene Frau. Doch
in der Nacht zuvor hatten Maoisten in der Nähe ein
Haus geplündert. Auf der Suche nach Rebellen trafen
Soldaten auf die Familien und verschleppten zwei
Männer, darunter Chaudharys Ehemann. Seitdem
sind beide verschwunden.
Die Opfer solcher Übergriffe verlangen zum einen materielle Entschädigungen. Das ist gerade in
Bardiya wichtig, wo die meisten von ihnen zur ethnischen Minderheit der Tharu gehören, dem ärmeren
Teil der Bevölkerung. Viele hat der Krieg in Not gebracht. Hemraj Tharu kann nur noch eingeschränkt
arbeiten: Er bringt Gemüse, das seine Frau anbaut,
mit dem Fahrrad zum Markt und verkauft es. Rajkumari Chaudhary kann wie viele Frauen von Verschwundenen nicht über das Land ihres Mannes verfügen. Solange er nicht offiziell für tot erklärt worden ist und sie erben kann, hat seine Familie darüber
das letzte Wort. Viele Frauen wollen aber ihre Männer nicht für tot erklären lassen, als würden sie vermisst oder hätten sie verlassen.
Zum anderen wollen die Opfer die Wahrheit erfahren und anerkannt sehen – besonders die Ange-
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hörigen von Verschwundenen. Sie wünschen auch
eine symbolische Würdigung, etwa dass Straßen
nach Opfern benannt werden. Und sie wollen, dass
Täter, die bekannt sind, bestraft werden.

Z

Protest am Internationalen Tag der
Verschwundenen 2009: Eine Frau zeigt
das Bild ihres vermissten Sohnes und
fordert Aufklärung über sein Schicksal.
erik wilson/IBJ justice makers

Unten: Hemraj Tharu besteht darauf,
dass die Rebellen, die ihn verstümmelt
haben, bestraft werden.
bernd ludermann
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u dem Komitee in Bardiya haben sich 2004 einige Familien von Verschwundenen zusammengeschlossen; heute vertritt es Opfer von
allen Arten Übergriffen im Krieg. Um Einfluss zu
nehmen, ruft es im Distrikt zu Demonstrationen
auf – etwa zum Menschenrechtstag – und nutzt
Kontakte zu Medien. Und es wendet sich an Parlamentarier in der Hauptstadt Kathmandu. Dabei arbeitet es mit den beiden wichtigsten nationalen
Menschenrechts-NGOs in Nepal zusammen: dem
Advocacy Forum (AF) und dem Informal Sector Service Center (INSEC).
Die Erfolgsbilanz ist gemischt. Die Regierung hat
nach dem Krieg ein Hilfsprogramm aufgelegt, unter
dem alle Kriegsopfer zunächst 100.000, dann noch
einmal 200.000 nepalesische Rupien erhalten sollten; zusammen entspricht das rund 2300 Euro. Ferner werden Stipendien für die Schulbildung von bis
zu drei hinterbliebenen Kindern vergeben. Die Opfer
in Bardiya fordern zusätzlich etwa einen Ausweis für
Konfliktopfer, der zum Beispiel den Witwen Landrechte sichern soll. Hemraj Tharu will als Behinderter anerkannt werden mit entsprechenden Vergünstigungen wie kostenloser Elektrizität. Außerdem soll
der Staat die Kosten für die medizinische Behandlung seines Arms tragen – die Schulden, die er dafür
machen musste, zahlt er noch immer ab.
Behörden in Bardiya geben sich gesprächsbereit
– zumindest was zusätzliche Hilfen für Opfer angeht
wie Einkommen schaffende Maßnahmen. Die Forderungen nach Aufklärung und Bestrafung von Gräueltaten, über die die Regierung und die Parteien in
Kathmandu entscheiden, finden jedoch weniger Gehör.
Eine Ursache dafür ist, dass der Krieg in Nepal
mit einer Verhandlungslösung zwischen den Maoisten und anderen führenden Parteien beigelegt wurde. Es ist gelungen, so die Rebellen zu demobilisieren
und die Maoisten wieder ins Parlament einzubinden. Ein Preis dafür war aber, dass die früheren
Kriegsgegner zeitweise gemeinsam regierten und
weiterhin zusammenarbeiten müssen, um eine
neue Verfassung auszuarbeiten. Politiker aller Seiten, die für den Krieg mit verantwortlich waren, haben so großen Einfluss behalten.
Im Friedensvertrag von Ende 2006 und in der
Interimsverfassung von 2007 ist festgelegt, eine
Wahrheits- und Versöhnungskommission (Truth
and Reconciliation Commission, TRC) und eine
Kommission zur Untersuchung der Fälle von Verschwindenlassen einzurichten und der „Straflosigkeit“ entgegenzuwirken. Doch praktisch suchen die
früheren Kriegsgegner seitdem Wege, Prozesse wegen Kriegsverbrechen zu verhindern. Aufeinander
folgende Regierungen, besonders von Maoisten geführte, haben Gerichtsverfahren gegen ihre Kader
gestoppt. Polizei- und Armeeoffiziere wurden be-
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fördert, obwohl Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen gegen sie liefen.
Ein Hauptstreitpunkt mit Opferverbänden und
Menschenrechts-NGOs ist, wie die versprochenen
Wahrheitskommissionen und ihr Auftrag gestaltet
werden. Die großen politischen Parteien wollen, dass
sie leicht Amnestien aussprechen können, statt
Strafverfahren einzuleiten. Entsprechende Gesetzentwürfe von 2007 über eine TRC und von 2008
über eine Kommission zu Verschwindenlassen lösten deshalb heftige Proteste aus. Sie wurden dann
nicht im Parlament verabschiedet, bevor dieses Mitte 2012 aufgelöst wurde. Doch wenig später erließ
das Kabinett eine Verfügung zur Einrichtung einer
TRC, die aus Sicht der Opfer noch schlechter war als
die Gesetzentwürfe.

Vom „Volkskrieg“ zur Republik
Als der Konflikt in Nepal 1996 begann, war das
Land eine Monarchie. Doch eine Volksbewegung
hatte 1990 den König gezwungen, Parteien wieder
zuzulassen. Die kleine kommunistisch-maoistische Partei konnte ihre Forderungen nach einer
neuen Verfassung und Sozialreformen nicht
durchsetzen und rief zum „Volkskrieg“. Die Maoisten verübten seitdem Anschläge auf Polizei- und
Regierungsstellen und töteten oder entführten
Führer anderer Parteien, Vertreter der lokalen
Oberschicht und vermutete Kollaborateure. Die
Sicherheitskräfte nahmen illegale Verhaftungen
vor, sie folterten und töteten Verdächtige. Diese
Übergriffe und die Nöte benachteiligter Gruppen,
etwa niederer Kasten und ethnischer Minderheiten, verschafften den Maoisten in manchen Gebieten Zulauf.
Die blutigste Phase des Konflikts begann, als
die Regierung Ende 2001 den Ausnahmezustand
verhängte und die Armee eingriff, die dem König
unterstand. Danach stieg die Zahl der Toten und
besonders der Verschwundenen dramatisch. Gut
13.000 Nepalesen wurden im Laufe des zehnjährigen Konflikts getötet und bis zu 1300 „verschwinden gelassen“. Knapp ein Drittel der Opfer geht auf
das Konto der Maoisten, die übrigen auf das der
Sicherheitskräfte.
Als der König 2005 wieder selbst die Regierung
übernahm, wandten sich führende Parteien – bestärkt von einer neue Demokratiebewegung – gegen ihn und verständigten sich mit den Maoisten.
Die Monarchie wurde abgeschafft und eine verfassunggebende Versammlung gewählt, die zugleich
Parlament ist. Die Maoisten waren dort die stärkste Kraft, hatten aber allein keine Mehrheit. Es folgten häufige Regierungswechsel, Fraktionskämpfe
und Spaltungen von Parteien. Bei der Neuwahl
Ende 2013 verloren die Maoisten stark und sind
nur noch die drittstärkste Kraft.
(bl)

G

egen die Straflosigkeit wenden sich Opfer
und NGOs zum einen mit Lobbyarbeit. Immer wieder führen sie Gespräche mit Parlamentariern und in Ministerien. Dafür seien Beziehungen wichtig, erklärt Subodh Pyakurel, der Vorsitzende von INSEC: „Aus mehreren Parteien sind INSEC-Mitglieder ins Parlament gewählt worden und
erleichtern uns den Zugang zu dessen Komitees,
zum Beispiel zu dem über Grundrechte.“
Zum anderen versuchen sie Druck auszuüben.
Doch die Mittel dazu sind begrenzt. Es gab große
Sitzstreiks und Straßenproteste, etwa 2012 gegen
die Straflosigkeit von kriegsbedingter Vergewaltigung. „Doch Demonstrationen und Sitzstreiks können Opfer selten lange durchhalten. Außerdem wird
ständig gegen irgendetwas demonstriert, das nutzt
sich ab“, sagt Mandira Sharma, die Leiterin des Advocacy Forum (AF). Sie hofft auf internationalen
Druck – etwa dass das „Dialogforum Nepal“ in Berlin
die Bundesregierung veranlasst, auf Kathmandu
einzuwirken. 2005 haben NGOs erreicht, den UNHochkommissar für Menschenrechte (OHCHR) ins
Land zu holen, um die Menschenrechtslage zu beobachten. Die Regierung hat dessen Mandat aber
2012 auslaufen lassen.
Der stärkste Verbündete ist bisher Nepals Oberstes Gericht. Seine Richter haben schon 2007 erklärt,
die Regierung dürfe nicht alle Kriegsverbrechen
straffrei lassen. Laut ihren Urteilen muss Nepal auch
internationalen Normen folgen und Folter und Verschwindenlassen zu eigenen Straftatbeständen machen. Folter wird bisher als Körperverletzung behandelt; darauf stehen milde Strafen, die Verjährungsfristen sind kurz.
Opferverbände und NGOs haben die Verfügung
zur Wahrheitskommission von 2012 mit einer Klage
gestoppt: Das Oberste Gericht erklärte das Vorhaben
der Regierung Anfang Januar 2014 für nichtig und
schrieb genau vor, welche Standards die beiden
Kommissionen erfüllen müssen. Trotzdem einigten
sich die Regierung und die Maoisten – sie sind in der
Opposition und seit den Neuwahlen Ende 2013 nur
noch drittstärkste Partei – auf ein Gesetz, das für
praktisch alle Verbrechen Amnestien ohne Zustimmung der Opfer möglich macht. Im Mai wurde es in
Rekordzeit verabschiedet und in Kraft gesetzt. Opferorganisationen und NGOs bewerten es einhellig als
Versuch, Versöhnung zu erzwingen.
Wie kommen ihre Einwände bei Politikern an?
Dev Gurung findet sie unangebracht. Er war leitendes Mitglied der Maoisten und gehört jetzt zur Führung einer radikalen Partei, die sich 2012 von ihnen
abgespalten hat. Wer für Kriegsverbrechen Strafverfolgung verlange, der leugne, dass die Gewalt in Nepal Teil eines „politischen Konflikts“ war, erklärt er.
Dies ist ein heikler Punkt: Maoisten, die bis 2005 als
Terroristen bezeichnet wurden, fürchten offenbar,
dass vor Gericht ihr Selbstbild als politische Kämpfer
in Frage gestellt wird. Unter anderem deshalb drängen besonders sie auf Amnestien, obwohl mehr als
zwei Drittel der Opfer auf das Konto der Armee und
der Polizei gehen. Die Proteste nimmt Dev Gurung
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nicht ernst: Einige NGOs verfolgten die Ziele ihrer
Geldgeber, sagt er. Und sie akzeptierten nicht, dass
man schlicht nicht alle Taten vor Gericht bringen
könne.
Das verlange auch niemand, entgegnet Subodh
Pyakurel von INSEC. Es gehe weder um im Gefecht
gefallene Kämpfer noch um Zivilisten, die versehentlich ins Kreuzfeuer geraten sind: „Dies sind die
meisten, und dafür kann man Strafbefreiung geben.“ Strittig sind nur jene rund 2000 Fälle, in denen Rebellen oder Sicherheitskräfte vorsätzlich Zivilisten getötet, verschleppt oder gequält haben.
Das sei auch im Krieg verboten, und beide Parteien
hätten das anerkannt, betont Pyakurel. „Aggressive
Befehlshaber im Feld“, die Kriegsverbrechen angeordnet, und Vorgesetzte, die sie gedeckt haben, sollten daher angeklagt werden. Man könne ihnen
nach einem Urteil den größten Teil der Strafe erlassen. Aber die Prozesse müssten stattfinden, um klar
zu stellen, dass solche Verbrechen geahndet werden. Bei den politisch für den Krieg Verantwortlichen solle man prüfen, wer kein öffentliches Amt
mehr bekleiden sollte.

Zweierlei Protest: Die Maoisten lähmen
Mitte April das Parlament (oben).
Sie verlangen, das Gesetz über Wahrheitskommissionen zu verabschieden,
das Amnestien sehr leicht macht.
afp/getty images

Gegen dieses Gesetz protestieren
Menschenrechtler in Kathmandu
scharf (unten); im günen Hemd Subodh
Pyakurel von der Organisation INSEC.
afp/getty images
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M

ehr Gehör finden Opfer und Menschenrechts-NGOs bei den beiden Parteien, die
zurzeit regieren. Etwa bei Pradeep Gyawali,
dem Pressechef der kommunistischen CPN-UML, der
schon das Friedensabkommen mit ausgehandelt
hat. Für ihn spielen NGOs eine konstruktive Rolle als
Brücke zwischen Bevölkerung und Politik – auch
wenn sie Druck ausüben. „Das neue Gesetz wird
nicht helfen, Gerechtigkeit zu schaffen, und kann die
Opfer nicht zufriedenstellen“, sagt er. Auch in der anderen Regierungspartei sind manche mit dem Gesetz unglücklich. Trotzdem haben alle Abgeordneten der Regierungsparteien dem Gesetz zugestimmt.
Denn die Parteiführungen hatten zum Mittel des
Fraktionszwangs gegriffen. Dagegen kommen NGOs
und Opferverbände schwer an.
Und sie erschweren das zusätzlich selbst durch
Spaltungen und Misstrauen untereinander. Viele
NGOs in Kathmandu gelten, ob zu Recht oder nicht,
als einer Partei verbunden – das AF und INSEC zum
Beispiel als der CPN-UML nahestehend. Für Nepalesen ist das nichts Besonderes: Auch Berufsverbände
etwa von Bauern, Lehrern oder Anwälten sind politisch gespalten und an jeweils eine Partei gebunden;
so haben sie zumindest einen Zugangsweg zum
Staat. Die meisten der über hundert Parteien sind in
erster Linie Vehikel für Mitglieder führender Familien aus oberen Kasten, um Einfluss und Posten im
Staat zu erlangen oder ihre Gefolgschaft zu begünstigen. In diesem Spiel haben Forderungen aus der
Gesellschaft nur wenig Einfluss.
Opferverbände sind noch aus anderen Gründen
uneins. Viele Zivilisten, besonders besser gebildete,
wurden nicht zufällig angegriffen, sondern weil sie
einer Seite zuneigten oder man ihnen das unterstellte. So haben sich Opfer staatlicher Kräfte und Opfer
der Maoisten getrennt organisiert und konnten bis
vor wenigen Jahren kaum miteinander reden.
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Oben: Ram Kumar Bhandari – hier auf
einem Treffen zu Verschwundenen 2009
– will die Opfer an der Basis organisieren.
Erik wilson/IBJ justice makers

Rechts: Mandira Sharma leitet das
 dvocacy Forum, eine der zwei großen
A
Menschenrechts-NGOs in Kathmandu.
bernd ludermann

Zum Beispiel Suman Adhikari und Ram Kumar
Bhandari: Beide stammen aus demselben Distrikt,
sind Söhne von Lehrern und gehören zu höheren
Kasten. Adhikaris Vater war Schulleiter und wurde
Anfang 2002 von einem Trupp Maoisten umgebracht. Er hatte sich geweigert, ein Viertel des Gehalts der Lehrer seiner Schule an sie abzuführen
oder selbst diesen Anteil zu zahlen. Adhikari gründete daraufhin eine Opferorganisation für Menschen,
die Maoisten zu Waisen oder Halbwaisen gemacht
hatten. Inzwischen habe sie sich für Opfer aller Seiten geöffnet, erklärt er.

B

Bernd Ludermann
.
ist Chefredakteur von

handaris Vater dagegen ließ der Staat verschwinden. Er war als sozialer Aktivist verdächtig, mit den Rebellen zu sympathisieren. Ende
2001 wurde er vom Chef der Distriktregierung einbestellt, vor dessen Büro verhaftet, noch auf der Straße misshandelt und seitdem nicht mehr gesehen.
Bhandari gründete dann ein Netzwerk von Familienangehörigen der Verschwundenen, in der Regel sind
das Opfer des Staates. Adhikari ist überzeugt, dass es
den Maoisten nahe steht, die für den Mord an seinem Vater verantwortlich sind. Bhandari bestreitet
das: Er habe für seine Lobbyarbeit bessere Beziehungen zu linken Parteien, aber er habe stets eine unabhängige Bewegung der Opfer angestrebt. Ein Versuch, Opfer beider Seiten an einen Tisch zu bringen,
endete vor ein paar Jahren in Handgreiflichkeiten,
erzählt er.
Unterschwellig herrscht zusätzlich ein Wettbewerb, welche Organisation die Opfer vertritt. Bhanda-

ri setzt darauf, lokale Komitees wie das in Bardiya zu
stärken. Sie bekommen bisher kaum Geld von westlichen Gebern, die eher etablierte NGOs in der Hauptstadt fördern. Diesen wirft Bhandari vor, sich aus
Rücksicht auf die Geber an internationalen Standards
und westlichen Justizkonzepten zu orientieren, statt
die Bedürfnisse der Opfer ernst zu nehmen.
Beides muss sich allerdings nicht widersprechen. Den NGOs geht es nicht nur um die Interessen der Opfer – der Kampf gegen Straflosigkeit und
für eine neutrale Justiz ist für die gesamte Gesellschaft wichtig. Die meisten Opfergruppen und die
Menschenrechts-NGOs sind zudem in der Forderung nach Aufklärung völlig einig. Und sie stoßen
damit bei allen Parteien auf taube Ohren – auch bei
denen, mit denen die jeweilige Gruppe vielleicht
sympathisiert.
Die gemeinsame Enttäuschung scheint die Verständigung untereinander zu fördern. Adhikari
und Bhandari, Opfergruppen und NGOs haben die
erfolgreiche Klage beim Obersten Gericht gemeinsam getragen. Anfang 2014 ist auf Betreiben von
Bhandari zudem die Nationale Opferallianz entstanden; ihr gehören viele lokale Komitees wie das
in Bardiya an, aber auch etwa drei den Maoisten nahestehende Opferorganisationen. Laut Bhandari ist
sie für alle Opfer offen und schon in 45 der 75 Distrikte vertreten.
Geeint können Opfergruppen und NGOs den
Kampf gegen Straffreiheit mit mehr Nachdruck führen. Dennoch bleibe er schwierig, weil die Mächtigen
sich in ihrem Widerstand einig sind, sagt Mandira
Sharma vom Advocacy Forum: „Wenn man etwas
durchsetzen will, muss man Verbündete im Staat
finden, und das klappt hier nicht.“ Trotzdem hat der
Einsatz nicht nur mehr Hilfe für die Opfer erreicht.
Er verhindert nicht zuletzt, dass Gräueltaten einfach
vergessen werden.
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Unterwegs für die Menschenrechte
Indische Aktivisten werben
in Deutschland für die
Abschaffung eines Gesetzes,
das in ihrer Heimat seit Jahrzehnten die demokratischen
Grundrechte aushebelt.

Nobokishore Urikhimbam und
die Frauenrechtlerinnen Sobita
Mangsatabam und Hechin
Haokip bei ihrer Lobbyreise
Anfang April in Berlin.
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Text und Foto: Sebastian Drescher

D

ie Männer rissen Thangjam Manorama aus
dem Schlaf, nahmen die 32-Jährige mit und
vergewaltigten sie. Am nächsten Tag lag ihr
Leichnam entblößt und von Kugeln durchlöchert am
Straßenrand. Die Täter waren 17 Kämpfer der Assam
Rifles, einer paramilitärischen Miliz unter Kontrolle
des indischen Innenministeriums. Zehn Jahre sind
vergangen seit der Julinacht in Manipur, dem Bundesland im äußersten Nordosten Indiens. Bis heute gab
es keinen Prozess, keine Gerechtigkeit.
Diese Geschichte erzählt Nobokishore Urikhimbam oft, auch jetzt, Anfang April, in Berlin. Urikhimbam ist Generalsekretär und so etwas wie der Cheflobbyist der United NGO Mission Manipur (UNMM), eines Bündnisses von rund 200 Organisationen. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen macht er in
Deutschland auf die Situation in seiner Heimat aufmerksam, wo die Bevölkerung seit Jahrzehnten im
Kreuzfeuer von Separatisten und staatlichen Sicherheitskräften lebt. Vor allem deren Gräueltaten prangern die Aktivisten an. Sie berichten von Regierungssoldaten, die junge Männer ausrauben und töten, von
Polizisten, die Frauen vergewaltigen. Und von einer
Justiz, der die Hände gebunden sind.
Die UNMM hat sich 1997 im Kampf für ein Ziel
vereint: den „Armed Forces Special Powers Act“, kurz
AFSPA, abzuschaffen. Seit 1958 gewährt das Gesetz
den Sicherheitskräften in den sieben Bundesstaaten
im Nordosten Sonderrechte im Kampf gegen Aufständische und schützt sie vor der Strafverfolgung. Wozu
die Straffreiheit führt, belegt Urikhimbam in Gesprächen mit indischen Beamten, Politikern und Militärs
mit Fakten: Über 1500 außergerichtliche Morde haben die Menschenrechtler seit 1979 dokumentiert,
aufgeklärt wurde kein einziger. Undemokratisch und
schädlich nennt Urikhimbam das Gesetz. So sehen es
auch die indische Menschenrechtskommission und
viele Politiker. 2004 versprach der damalige Ministerpräsident Manmohan Singh bei einem Besuch in Ma-

nipur ein „humaneres Sondergesetz“. Passiert ist
nichts. „Die Führung in Delhi und die Regierungen
der Bundesländer schieben sich gegenseitig den
schwarzen Peter zu“, sagt Urikhimbam. Keiner traue
sich, die Rechte des Militärs zu beschneiden.
Um Druck aufzubauen, sucht UNMM im Ausland
Verbündete. Nach Deutschland kommen die Menschenrechtler, weil ihnen hier Entwicklungsorganisationen die Türen zu politischen Hinterzimmern
öffnen. Und wegen der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.
Allerdings reagiert die indische Regierung empfindlich, wenn ihre Menschenrechtspraxis kritisiert wird.
Von der deutschen Regierung erwarten die Aktivisten
deshalb keine Rückendeckung. Stattdessen treffen
sie sich mit Unterstützern aus der Zivilgesellschaft,
Beamten aus den Ministerien und Abgeordneten, die
im Menschenrechtsausschuss sitzen oder der
Deutsch-Indischen Parlamentariergruppe angehören. Diese sollen das Anliegen in die Ausschüsse und
Fraktionen tragen und bei Treffen mit indischen Parlamentariern oder dem Botschafter in Berlin ansprechen. Im besten Fall reisen die Politiker selbst nach
Manipur. Ein Bild der Lage vor Ort schafft Aufmerksamkeit. Und am Interesse für den wirtschaftlich und
politisch abgehängten Nordosten Indiens mangelt es
nach Ansicht der Aktivisten hier wie dort.

G

rößer ist derzeit die Anteilnahme für die
missliche Lage vieler indischer Frauen. Das
machen sich die Aktivisten zunutze. Sobita
Mangsatabam und Hechin Haokip erklären, wie das
Sondergesetz die Unterdrückung der Frauen verstärkt. „50 Jahre unter AFSPA haben eine Kultur der
Straffreiheit geschaffen, darunter leiden besonders
die Frauen“, sagt Mangsatabam. Deshalb hat UNMM
im vergangenen Jahr die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen, Rashida Manjoo, nach
Manipur eingeladen. Im Juni präsentiert sie ihren
Indien-Bericht dem Menschenrechtsrat in Genf. Von
sexueller Gewalt, Folter und Misshandlungen im Zusammenhang mit AFSPA ist da die Rede. Die klaren
Worte werden wirken, hofft Mangsatabam – weil sich
die indische Führung um ihren Ruf sorge.
Dass die Kritik in einem internationalen Forum
etwas bewirken kann, bewies 2012 bereits der UN-Berichterstatter für außergerichtliche Tötungen, Christof Heyns. Sein Bericht über die Verhältnisse im
Nordosten trug dazu bei, dass der Oberste Gerichtshof
Indiens anordnete, mehrere Fälle willkürlicher Tötungen zu untersuchen. Ein Etappensieg für die Aktivisten. Aber AFSPA bleibt. Wie lange noch, hängt nun
auch von Indiens neuem Premier Narendra Modi ab,
dem wenig Rücksichtnahme auf Minderheiten nachgesagt wird. 
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Hilfreicher Glanz
Viele Hilfswerke setzen auf Prominente, um ihre
Anliegen in der Öffentlichkeit besser zu vermarkten.
Das scheint für beide Seiten gewinnbringend zu sein –
kleine Risiken eingeschlossen.

Von Gesine Kauffmann

A

lle warten auf Norbert Blüm. Als er schließlich
mit zehn Minuten Verspätung den Raum betritt, hält der Kameramann von RTL drauf.
Kurz muss Blüm mit der neuen Vorstandsvorsitzenden der Kindernothilfe, Katrin Weidemann, posieren. Dann kann die Pressekonferenz beginnen.
Seit 1999 engagiert sich der frühere Arbeitsminister für das Kinderhilfswerk mit Sitz in Duisburg –
als Botschafter und als Vorsitzender des Stiftungsrates der Kindernothilfe-Stiftung. Der 78-Jährige tut
das mit Herzblut und Leidenschaft. Vor allem der
ausbeuterischen Kinderarbeit hat er den Kampf angesagt. Blüm reist in Projekte, wirbt für Kinderpatenschaften, beteiligt sich an Kampagnen und legt sich
mit denen an, die er für die Ausbeutung von Mädchen und Jungen verantwortlich macht – etwa mit
dem Betreiber eines Steinbruchs in Indien. Dort
habe er aber auch gelernt, dass die Kunden aus
Deutschland ihren Beitrag zu Veränderungen leisten
müssen, indem sie etwa zertifizierte Grabsteine kaufen, sagt er. Dafür macht er sich nun ebenfalls stark.
Prominente Botschafter wie Norbert Blüm helfen nichtstaatlichen Organisationen (NGO), ihre Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen – das zeigt sich
bereits an seinem kleinen Auftritt bei der Jahrespressekonferenz. Zwei Fernsehteams waren dabei. „Das
ist eine klassische Win-Win-Situation“, sagt die Pressesprecherin der Kindernothilfe (KNH), Angelika
Böhling. „Unsere Botschafter haben ein großes Interesse, Kinder zu unterstützen. Ihre Prominenz macht
es für uns leichter, in die Medien zu kommen.“
Der Fundraising-Experte Christoph Müllerleile
nennt ein weiteres Motiv, das Prominente dazu
bringt, für eine gute Sache zu streiten: Es wertet ihr
Image auf. „Reiner Altruismus ist selten“, sagt der
Mitgründer des Deutschen Fundraising Verbandes.
„Die meisten haben schon im Auge, wie sich ihr En-

Oben: Norbert Blüm macht sich
seit 15 Jahren für die Kindernothilfe
stark – hier mit der Vorsitzenden
ihres Vorstands, Katrin Weidemann.
Roland Weihrauch/picture alliance/DPA
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gagement auf die Karriere auswirkt.“ Diesen Effekt
machen sich viele NGOs zunutze – in Großbritannien und den USA noch stärker als in Deutschland. Ob
World Vision, Unicef oder die Kampagnen „Deine
Stimme gegen Armut“ und „Gemeinsam für Afrika“:
Sie alle werben mit prominenten Gesichtern aus
Musik, Film, Fernsehen und Sport.
Damit erschließen sie sich auch neue Zielgruppen, die sie alleine nicht erreichen würden, sagt die
Sprecherin von „Gemeinsam für Afrika“, Susanne
Anger. Etwa über Facebook: Wenn ein Musiker wie
Gentleman dort für die Kampagne trommelt, sehen
das mit einem Schlag mehr als 650.000 Fans. Die
Kontakte laufen in beiden Richtungen – manchmal
kommen Prominente auf die Organisationen zu, in
anderen Fällen werden sie direkt angesprochen. Dafür sei eine gute Recherche unerlässlich, betont An-

Prominente Botschafter engagieren sich ehrenamtlich, sie spenden ihre Zeit. Dafür erwarten sie
spannende Aufgaben – und ein „ausgezeichnetes
Briefing“, wie Rudi Tarneden sagt. Das liegt auch im
Interesse der NGOs. Entwicklungszusammenarbeit
sei ein komplexes und für die meisten Prominenten
unbekanntes Terrain, das ihnen sorgfältig näher gebracht werden muss, meint die Pressesprecherin von
World Vision Deutschland, Silvia Holten.
Diesen Rat haben ihre britischen Kollegen Ende
vergangenen Jahres offenbar nicht beherzigt. Sie
nahmen die US-amerikanische Schauspielerin Elizabeth McGovern mit auf eine Projektreise nach Sierra
Leone. Die 52-Jährige offenbarte bestürzende Wissenslücken – sowohl bei der Geografie Afrikas (sie
verwechselte Dakar und Darfur) als auch im Blick auf
die Organisation, für die sie Werbung machen sollte.

Prominente Botschafter spenden ihre Zeit.
Dafür erwarten sie spannende Aufgaben und
ein ausgezeichnetes Briefing.

Unten: Wenn das Model Eva Padberg
für Unicef bei den Taifun-Opfern auf
den Philippinen unterwegs ist, sind
die Fernsehkameras immer dabei.
Frank May/Picture Alliance/DPA

ger. „Wer ist das? Welche Interessen hat er? Für welche Werte steht er? Das muss einfach passen.“
Glaubwürdigkeit, Integrität und ein hoher Bekanntheitsgrad sind die wichtigsten Voraussetzungen. Ferner sollte ein prominenter Botschafter nicht
für mehrere Organisationen gleichzeitig werben.
„Das würde die Botschaft verwässern“, sagt KNHSprecherin Böhling.
Wer Prominente erfolgreich für seine Anliegen
einsetzen will, muss viel Zeit und Energie in den Aufbau und die Pflege der Beziehungen stecken. „Der
Betreuer muss einen persönlichen Draht haben“, erklärt Susanne Anger, die als Geschäftsführerin der
Deutschen Fundraising Company in Berlin NGOs
unter anderem bei der Zusammenarbeit mit Prominenten berät. Wenn sich ein Prominenter langfristig
für eine Organisation einsetzen solle, müsse er deren Werte, Ziele und Kultur verstehen. „Die Basis ist
gegenseitiges Vertrauen“, bestätigt Rudi Tarneden
vom Kinderhilfswerk Unicef. „Botschafter kann nur
jemand werden, den wir gut kennen.“

U

nicef-Deutschland arbeitet zurzeit mit vier
Botschaftern zusammen, unter anderem mit
dem Model Eva Padberg und dem Basketballstar Dirk Nowitzki. Als eine der wenigen Organisationen schließt das Kinderhilfswerk Verträge mit ihnen ab – sie sind zunächst auf zwei Jahre befristet
und legen genau fest, welche Rechte und Pflichten
die Partner haben. Hinzu kommen zahlreiche Paten
und Unterstützer für einzelne Aktionen und Kampagnen. Jüngstes Beispiel: Der deutsche Astronaut
Alexander Gerst will mit seiner Mission im Weltall
unter anderem den wissenschaftlichen Nachwuchs
fördern und hat laut Unicef ein T-Shirt des Hilfswerkes mit dem Slogan „Gemeinsam für Kinder“ im
Gepäck.
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Ein Reporter des „Telegraph“, der den Fernsehstar begleitete, breitete all das genüsslich in einem Artikel
aus; Häme ergoss sich in verschiedenen Medien und
per Twitter über McGovern und World Vision.
Silvia Holten sagt, der Organisation habe das
nicht geschadet. Der Promi selbst leide mehr unter
einem solchen Fehltritt, glaubt auch die Fundraising-Expertin Susanne Anger. Sie plädiert dafür,
nicht jedes Wort auf die Goldwaage zulegen. „Wenn
Prominente engagiert sind, sind sie oft sehr geradeheraus. Sie dürfen auch einmal danebenliegen,
Hauptsache sie sind authentisch“, findet sie. Den
NGOs verlange das allerdings „Mut und Vertrauen“
ab. Von schlechten Erfahrungen mit Prominenten
berichten weder World Vision noch Unicef oder die
Kindernothilfe. Ihr Lebenswandel und ihre Äußerungen würden jedoch genau beobachtet, heißt es
übereinstimmend.
Ein kleiner Skandal, der bloße Verdacht etwa auf
Steuerhinterziehung oder ein anderes Engagement,
das sich nicht mit den Grundsätzen einer Organisation verträgt, kann sich sehr schnell schädlich auf
deren Ruf auswirken. Die NGO muss dann konsequent reagieren – wie Oxfam, das sich mit seiner
Botschafterin Scarlett Johansson über deren Werbung für die israelische Firma SodaStream entzweite. Das Unternehmen lässt unter anderem in einem
Werk in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland produzieren. Nachdem Oxfam sein Missfallen
darüber geäußert hatte, verabschiedete sich die USamerikanische Schauspielerin von der Hilfsorganisation.
Umgekehrt fürchten Prominente, in einen möglichen Skandal verwickelt zu werden, wenn sie sich
für eine NGO engagieren, weiß Susanne Anger. Es
falle ihnen daher leichter, eine Kampagne zu unterstützen, die von mehreren Organisationen getragen
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wird. Rudi Tarneden hat in einer Krise beides erlebt:
Rückzug und Solidarität. Unicef war Ende 2007 wegen Intransparenz und Vorwürfen in die Kritik geraten, Spenden seien verschleudert worden. Die
Schwimmerin Sandra Völker, damals Unicef-Repräsentantin, trennte sich von der Organisation. Andere, wie die TV-Moderatoren Sabine Christiansen und
die Schauspielerin Vanessa Redgrave, hätten dem
Werk dagegen den Rücken gestärkt, sagt Tarneden. In
dem Fall nutzte das prominente Vorbild allerdings
wenig. Unicef verlor damals Tausende Dauerspender.

Manche Prominente rufen eigene Kampagnen,
Projekte und Stiftungen ins Leben – eine
zweischneidige Sache, finden Experten.

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei

Es ist wenig erforscht, ob und wie sich der Einsatz
von Prominenten auf die Einstellungen der Öffentlichkeit und ihr Spendenverhalten auswirkt und wie
lange eine solche Wirkung anhält. Theoretisch geht
man davon aus, dass bestimmte Zielgruppen Künstler oder Sportler als Idole wahrnehmen und deren
Einsatz für eine gute Sache nachahmen. So identifizierte etwa der „Lifestyle-Report Fundraising“ 2006
eine Gruppe von immerhin 21,5 Prozent „PromiGläubigen“, die spenden, weil sich bekannte Personen für den Zweck verbürgen. Der Fundraising-Fachmann Christoph Müllerleile ist der Ansicht, dass
Promis mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen den
Blick für bestimmte Weltregionen wie Afrika schärfen können. Dem Rockmusiker Bob Geldof sei das
mit den Live-Aid-Konzerten ebenso gelungen wie
dem Pop-Idol Michael Jackson mit seinem Lied „We
are the World“, sagt Müllerleile.

Der britische Wissenschaftler Dan Brockington,
Autor des Buches „Celebrity Advocacy and International Development“, zeichnet ein etwas weniger optimistisches Bild. Das Interesse der meisten Menschen
an Prominenten sei gering, und das gelte auch für
deren Botschaften zugunsten bestimmter Organisationen, schreibt Brockington auf der Internetseite
„E-International Relations“. Er betont aber, dass er
sich nur auf den britischen Markt beziehe. Zwei
Gruppen bildeten die Ausnahme: Unternehmer und
Politiker. Beide ließen sich gerne mit Berühmtheiten
sehen, deren Glanz auf sie abstrahlt. Mit Hilfe von
prominenten Botschaftern könnten sich NGOs den
Zugang zu ihnen erleichtern und auf diese Weise Kooperations-, Werbe- und Sponsoring-Partner gewinnen beziehungsweise ihrem Anliegen mehr politisches Gehör verschaffen.
Manchen Prominenten reicht es auf die Dauer
nicht aus, ihr Gesicht und ihre Stimme für die gute
Sache anderer herzugeben. Sie rufen eigene Kampagnen, Projekte und Stiftungen ins Leben – eine zweischneidige Sache, wie Christoph Müllerleile sagt.
Zwar könnten sie auf diese Weise besonders wirkungsvoll Spenden einwerben. Doch mit der sinnvollen Verwendung der Mittel werde es dann schwierig.
„Sie erkennen oft nicht, dass damit viel Arbeit verbunden ist“, meint Müllerleile. Er hält es deshalb für
das Beste, wenn sich Prominente mit etablierten
Entwicklungsorganisationen zusammentun. „Damit
können sie ihr Lebenswerk am besten sichern“.
Ausnahmen bestätigen die Regel – wie der
Schauspieler Karlheinz Böhm, der Ende Mai gestorben ist. Er gründete 1981 die Organisation „Menschen für Menschen“, die inzwischen in neun Regionen Äthiopiens zahlreiche Bildungs-, Gesundheitsund Landwirtschaftsprojekte betreibt. Die Schauspielerei hängte er für die Rolle seines Lebens an
den Nagel.
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Durch die Hintertür

Besucher
betreten Ende
2013 das
BerlaymontGebäude in
Brüssel, den
Sitz der
Europäischen
Kommission.
Adam Berry/Getty
Images

Von Heimo Claasen

Ohne Lobbyisten geht in Brüssel gar nichts. Ob Finanz- oder
Industriebranche: Die Interessenvertreter sitzen in den
entscheidenden Gremien der EU. Und die Kommissare lassen
sich gerne von Wirtschaftsbossen einladen.

B

ei Freihandelsverträgen, Vorschriften zur Zulassung von Saatgut oder den Angaben auf Honigtöpfen – überall mischt „die Lobby“ mit. Sie bestimmt oft maßgeblich die Gesetze, die in der gesamten Europäischen Union (EU) gelten. Auf gut 30.000
wird die Zahl der vollbeschäftigten, meist gut bezahlten Interessenvertreter veranschlagt, die um die Brüsseler EU-Instanzen wimmeln. Es gab einen ordentlichen Skandal, als vor drei Jahren vier Abgeordnete des
EU-Parlaments über saftige Honorare für das Einbringen von vorgefertigten Texten von Lobbyisten verhandelten – letztere waren verkleidete Journalisten,
und die britische „Sunday Times“ dokumentierte den
Vorgang in Ton, Bild und Text.
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Seitdem hat die EU-Kommission ein Register für
Interessenvertreter bei den EU-Institutionen. Und seit
Januar 2012 müssen Abgeordnete zudem ihre außerparlamentarischen Jobs deklarieren. Kritische Beobachter wie das Corporate Europe Observatory (CEO)
und LobbyControl halten die Regelungen jedoch für
wirkungslos. Schon allein über die Zahl der LobbyOrganisationen können sich Kommission und Parlament nicht einigen. 6000 zählt der für das Register
zuständige EU-Kommissar Algirdas Semeta, 6500
schätzt die Parlamentsverwaltung – doch mindestens
450 weitere tauchen in Beratergruppen der Kommission auf, aber nicht im Register, hat CEO herausgefunden.
Ohnehin ist die Registrierung freiwillig, und die
Angaben werden nicht überprüft. Ein Fünftel der 99
deutschen Europa-Parlamentarier gaben laut LobbyControl nicht korrekt Auskunft. Die Zahl der jährlich
ausgegebenen Zugangspässe zum Parlament sank
seit 2011 um fast die Hälfte; eingeladene oder gelegentliche Besucher werden zwar von der Sicherheits-
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bürokratie erfasst, aber ihre Daten bleiben geheim.
Gar nicht als „Lobby“ bezeichnet wird die Vielzahl der
Kanzleien von spezialisierten Anwälten, die Firmen
und Verbände beraten und dazu ihre eigenen Netzwerke zu EU-Diensten und Abgeordnetenbüros unterhalten.
Die Regeln und das Register zur Offenlegung von
Nebentätigkeiten der Abgeordneten dienten der
Transparenz bei Interessenkonflikten, erklärte Parlamentspräsident Martin Schulz nach einem kritischen
Fernsehbericht. Es gehe nicht darum, wirtschaftliche
Beziehungen von Parlamentariern und ihre Kontakte
zu Interessenvertretern zu unterbinden. Dabei ist die
Interessenvertretung durch Abgeordnete selbst die
am ehesten sichtbare Variante des Lobbyismus in
Brüssel. Das Feld ist weit und fein gegliedert. Das Parlament ist das Erdgeschoss im Europäischen Haus, da
kommen zwar fast alle und alles durch, aber die Entscheidungen werden weiter oben getroffen.

D

ie EU-Kommission hat als einzige Instanz das
Recht, Gesetzesvorschläge zu unterbreiten
und zu unterdrücken oder Vorlagen an Parlament und Ministerrat so zu formulieren, dass bestimmte Gesichtspunkte darin nicht vorkommen.
Sie ist deshalb das vorrangige Ziel, um spezifische
Interessen geltend zu machen. Und ihre Türen stehen weit offen. Das hat historische und funktionale
Gründe. In der frühen Form der heutigen EU, der
„Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“
(EGKS) oder „Montanunion“, hatte zwar die Kommission schon dieses alleinige Vorschlagrecht. Aber die
nur beratende Versammlung von Abgeordneten aus
den nationalen Parlamenten konnte allenfalls hinterher und unverbindlich ihre Meinung zu Beschlüssen abgeben, die im Ministerrat auf Vorschlag der
Kommission zustande gekommen waren. Um Vorlagen im Rat der Minister aus den einzelnen Mitgliedstaaten annehmbar zu machen, versuchte die Kommission bereits im Vorfeld, nationale und soziale Interessen einzubinden.
Schon der EGKS-Vertrag sah dafür die „tripartite“Beratung in der Kommission vor, also die Abstimmung zwischen ihr, Vertretern der nationalen Regierungen und Interessengruppen. Das waren zuerst nur
Unternehmen und Gewerkschaften. Mit den wachsenden Zuständigkeiten der EU wurden weitere Gruppen in die Vorberatungen einbezogen, etwa die Verbraucherverbände oder die Entwicklungsorganisationen. Dieses Verfahren ist bis heute das Grundprinzip
der politischen Willensbildung in der Kommission.
Zugleich wird mit zusätzlichen Instanzen wie dem
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss
der Regionen sowie mit der im Lissabon-Vertrag deutlich erweiterten Kompetenz des EU-Parlaments diese
Konsensfindung gleich mehrfach betrieben.
Die Entscheidungsvorgänge sind damit völlig aus
dem Ruder gelaufen. Mit der Vielzahl der „beratenden“ Stufen hat der Umfang der Lobbyarbeit rasant
zugenommen. Allein im Bereich Finanzmarkt tummeln sich 1700 Lobbyisten, jedem Fachbeamten der
Kommission stehen vier von ihnen gegenüber. Laut

einem CEO-Bericht von April besetzte die Finanzlobby knapp drei Viertel der Sitze in den einschlägigen
Beratergruppen, nur in zwei der 17 Gruppen saß eine
nennenswerte Zahl von akademischen Fachleuten
und Beratern aus Gewerkschaften, Verbraucher- und
Bürgerorganisationen.
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Gut 700 Organisationen des Finanzgeschäfts bearbeiteten Kommission und Parlament seit 2008,
während die EU sich um Lösungen der Finanzkrise
mühte, die von eben der Branche verursacht worden
war. Allein für die Direktive zu Regeln für die spekulativen Hedgefonds seien 900 der insgesamt 1700 Änderungsanträge im Parlament „direkt von Finanzlob-

Ex-Lobbyisten unterweisen Neulinge
unter den Journalisten und Interessenvertretern
in den Tricks ihrer Branche.
byisten formuliert“ worden, ermittelte die Fraktion
der Grünen. Ähnlich sieht es bei der Industriepolitik
aus. An 49 von 83 Expertengruppen nahmen auch andere Vertreter als die aus Ministerien der EU-Regierungen teil. Dort stellten 482 Berater aus Großunternehmen und ihren Verbänden die Mehrheit. Ganze
44 Sitze gab es für kleine und mittlere Unternehmen
beziehungsweise deren Verbände, 124 für Wissenschaftler, 66 für NGOs und elf für Gewerkschaften.
Die Entwicklungsorganisation ActionAid zählte
einmal anhand der öffentlich zugänglichen Protokol-
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le über drei Monate aus, wo sich die Kommissare sehen lassen und mit wem sie sprechen. Bei mehr als
der Hälfte handelte es sich um persönliche Empfänge
von Lobbyisten, bei einem weiteren Fünftel um individuelle Treffen mit Chefs von Großunternehmen.
Die öffentlichen Auftritte von Kommissionsmitgliedern fanden zu zwei Dritteln vor von Lobbys organisierten Veranstaltungen statt und zu weiteren 19 Prozent in einem akademischen Rahmen, der von Firmen oder Verbänden aufgestellt war.

P

R-Agenturen und Denkfabriken spielen in Brüssel eine wichtige Rolle, um zwischen Amtsträgern, Abgeordneten, Lobbyisten und ihren Kunden sowie der Öffentlichkeit zu vermitteln. Denkfabriken wie BRUEGEL – finanziert aus den Haushalten
einiger EU-Mitglieder und Unternehmen –, European Policy Center (EPC), „Unser Europa“, „Forum Europa“ und viele mehr bieten Resonanzböden für die
herrschende Meinung und Zugangstüren, um Ideen
und Anliegen dort einzuschleusen.
Einige schmücken sich mit politischer Farbe, etwa
das EPC, das, gefördert unter anderen von Elektrokonzernen, auch linksliberale und sozialdemokratische
Themen aufgreift, oder das eher konservative „Center
for European Policy Studies“ (CEPS). Allen gemeinsam
sind die grundsätzlich marktfreundliche Ausrichtung
und die Förderung seitens großer Unternehmen, die
sich auf diesem Markt tummeln. PR-Agenturen wie
Burson-Marsteller,
Edelman,
Shanwick
und
Hill&Knowlton bieten den Service für die Vermarktung: Von der Organisation von Kongressen über die
Imagepflege bei Medien und EU-Instanzen bis hin zu
juristischer Expertise, zum Einsatz spezialisierter
Rechtsanwälte und der Kontaktvermittlung zu den
richtigen Stellen im EU-Apparat.
In diesem Brüsseler Soziotop gedeihen Geschäfte
wie die von Daniel Ghéguen, der nach vierzig Jahren
aktiver Lobbyarbeit, unter anderem für die Zuckerindustrie, nun für Neulinge unter den Journalisten und
Lobbyisten gegen gutes Honorar Kurse über die Tricks
seiner Branche anbietet, zugeschnitten selbstverständlich auf die unterschiedlichen Laufbahnen.
Oder Pascal Kerneis, der sich in einem Dokumentarfilm eitel seiner Erfolge rühmt und seine Selbstzufriedenheit zur Schau stellt. Für sein „European Services
Forum“ (ESF), einen Club der größten Finanzdienstleister, hat er drei aufeinanderfolgende EU-Handelskommissare, die Kommission und den EU-Ministerrat auf Ziele der Finanzlobby verpflichtet. Dazu gehört, in der Welthandelsorganisation WTO und in
zahlreichen bilateralen Handelsverträgen die Öffnung der Märkte für ausländische Banken und Versicherungen durchzusetzen. Außerdem erhielten die
Clubmitglieder – anders als einfache Abgeordnete –
Zugang zum „Ausschuss 133“, dem bestens geschützten Gremium im EU-Ministerrat, das über die Mandate der Kommission für Vertragsverhandlungen im
Außenhandel entscheidet.
Und in diesem Soziotop drehen sich die Türen.
Kommissar Martin Bangemann, ehedem Kommissar
für Telekommunikation, brauchte nur einen Schritt
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von seinem Büro auf den Sessel bei Telefonica, einem
der größten Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in der EU. Monika Wulff-Mathies,
seinerzeit mit Unterstützung der Gewerkschaft ÖTV
als Kommissarin für Regionalpolitik benannt, fand
direkt nach ihrer Amtsperiode ihren Platz bei der

Die Seiten
gewechselt:
Bei diesem
Interview 2006
war Günther
Verheugen
noch Industrie
kommissar.
Inzwischen hat
er seine eigene
Lobbyfirma.
Horak Philipp/picture Alliance/DPA

Deutschen Post und kümmerte sich von dort um den
Erfolg von Pascal Kerneis. Der frühere Handelskommissar Peter Sutherland – eine Schlüsselfigur bei der
Gründung der WTO – wechselte nach dem Abgang aus
der Kommission auf den Stuhl des WTO-Direktors
und kam von dort zurück in den Aufsichtsrat des European Policy Center. Günter Verheugen, bis Februar
2010 Industriekommissar, gab kurz eine Stippvisite
bei der Royal Bank of Scotland und gründete dann seine eigene Lobbyfirma „European Experience“ im April desselben Jahres.
Grotesk und kennzeichnend dafür, wie die EUKommission mit möglichen Interessenkonflikten
umgeht, war die Benennung eines Kommissionsbeamten für den Ethik-Ausschuss im Dezember 2012. Er
hatte zuvor vom juristischen Dienst der Kommission
in das Beratungsbüro Clifford Chance gewechselt und
dort den US-Tabakkonzern Philip Morris in seinem
Gefecht mit der Kommission gegen eine neue Tabakrichtlinie unterstützt. Im Ethik-Ausschuss sollte er
dann den Fall des maltesischen Gesundheitskommissars John Dalli behandeln. Der war wegen einer bis
heute nicht aufgeklärten Intrige der Tabakindustrie
um die EU-Richtlinie zur Kennzeichnung auf Zigarettenschachteln von Kommissionspräsident José Manuel Barroso gefeuert worden.

Heimo Claasen
ist ständiger Korrespondent von
in Brüssel.
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Eine Rampe für
das Start-up
Die Wirtschaftslobby wird im Westen mit Skepsis beäugt.
Anders in Entwicklungsländern: Hier ist mehr Einfluss von
kleinen und mittleren Unternehmen gefragt. Denn sie
schaffen Wachstum und Beschäftigung.

Von Christine Mahoney

D

er Lobbyismus von Unternehmen hat in den
Vereinigten Staaten und in der Europäischen
Union einen schlechten Ruf – und das aus gutem Grund. Konzernen und Wirtschaftsverbänden
gelingt es meistens, bei politischen Entscheidungen
ihre Interessen durchsetzen. Da Geschäftsinteressen
denen von Menschenrechtsaktivisten, Umweltgruppen und Verbraucherschützern häufig zuwiderlaufen, entsteht oft der Eindruck, Unternehmenslobbyismus und der „Kampf für die gute Sache“ seien unvereinbar.
In den USA und in Europa fordern Bürger und
Politiker, Lobbyisten sollten stärker kontrolliert und
wirtschaftliche Interessen von politischen Entscheidungen getrennt werden. Völlig anders sieht es in
Schwellen- und Entwicklungsländern aus. Hier rufen
viele nach einer stärkeren Unternehmenslobby. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zwar betätigen sich
auch große multinationale Konzerne (etwa aus der
Rohstoffindustrie) in armen Ländern als Lobbyisten
und werden dafür zu Recht von Menschenrechtsaktivisten kritisiert. Doch meist berührt Unternehmenslobbyismus in den Schwellenländern die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen – und die
sorgen für Wachstum und Beschäftigung.
Die Einkommensunterschiede im globalen Süden sind viel zu groß, um sie allein mit Hilfe von
Wohltätigkeit, Entwicklungshilfe und humanitärer
Hilfe auszugleichen. Der einzige Weg, die Lebens-

qualität und den Zugang zu Bildung und Gesundheit
zu verbessern, besteht darin, die lokale Wirtschaft zu
fördern. Dazu kann die Unterstützung von Geschäftsleuten sowie kleinen und mittleren Unternehmen beitragen.

Lobbyismus kann helfen, bürokratische Hürden
abzubauen und ein unternehmensfreundliches
Umfeld zu schaffen.
Wie in jedem demokratischen System kennen
Unternehmer und die Inhaber von kleinen und
mittleren Betrieben ihre Branche in- und auswendig. Sie wissen, wie die Regierung mit ihren Eingriffen in die Wirtschaft Wachstum fördern oder behindern kann. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmer für die politische Entscheidungsfindung gehört werden, um günstigere Rahmenbedingungen
zu schaffen.
Bürokratie und Korruption stehen der Gründung
neuer Unternehmen und damit dem Wirtschaftswachstum im Wege; hier kann Lobbyismus helfen,
ein unternehmensfreundlicheres Umfeld zu schaffen. Überall auf der Welt ist es schwierig, eine Firma
zu gründen: Man braucht Startkapital, Kenntnisse
über die Branche und die Fähigkeit, etwas in Bewe-
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Gründermesse in Nairobi: Junge
Unternehmer aus dem Bereich
Telekommunikation stellen Ideen
und Produkte vor wie dieses
elektronische Zahlungssystem. Sie
hoffen auf finanzstarke Investoren.
Simon Maina/AFP/Getty images

gung zu setzen. Unternehmensgründer sind zum
Scheitern verurteilt, wenn ihnen staatliche Vorschriften noch zusätzliche Hindernisse aufbürden
und sie von korrupten Beamten ausgenommen werden.

D

Christine Mahoney
ist Professorin für Politik und öffentliche Ordnung an der University of
Virginia. Sie ist Autorin des Buches
„Brussels versus the Beltway: Advocacy
in the US and the EU” (Georgetown
University Press, 2008).
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ie Weltbank misst in ihrem jährlichem Bericht
„Doing Business“, welche Hürden Unternehmer in verschiedenen Ländern überwinden
müssen, wenn sie ein Geschäft starten wollen. Um
einen Betrieb registrieren zu lassen, muss ein Unternehmer in Gabun sechs bürokratische Verfahren
durchlaufen, die mehr als hundert Tage dauern können; in Bangladesch sind es sogar acht Verfahren, die
sich bis zu 245 Tage hinziehen können. Ein solches
Umfeld ist für Entwicklung und Wachstum sicher
nicht förderlich.
Viele Regierungen haben das erkannt und arbeiten daran, die Bedingungen zu verbessern. Ruanda
etwa hat die Zeit verkürzt, in der Unternehmer ihre
Betriebe registrieren können, Baugenehmigungen
und Eigentumsübertragungen werden schneller erteilt und Unternehmenssteuern können leichter bezahlt werden, indem Steuererklärungen elektronisch
abgegeben werden können. Stolz weist die Regierung
darauf schon am Flughafen hin. In Ghana kann ein
Unternehmer sein Start-up mit Hilfe eines elektronischen Erfassungssystems innerhalb von 24 Stunden
registrieren lassen.
Wenn sich Unternehmer in den Entwicklungsländern organisieren, erhalten kleine und mittlere

Unternehmen eine wichtige Plattform – so wie in
den Industrie- und Handelskammern in den USA
und Europa –, über die Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermittelt werden können. Die Mitglieder von Unternehmerverbänden haben eine stärkere Stimme,
um unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen einzufordern. Und sie bekommen die Chance,
bewährte Vorgehensweisen auszutauschen, Netzwerke aufzubauen und sich gegenseitig bei der Weiterentwicklung ihrer Firmen zu helfen.
Viele bi- und multilaterale Hilfsorganisationen
unterstützen das. Sie helfen damit Strukturen zur
Wirtschaftsförderung aufzubauen, die sich in den
USA und Europa über Jahrzehnte hinweg entwickelt
haben. Das heißt, die Geschäftsleute und Kleinunternehmer können sich viel früher als in den alten Industrieländern gegenseitig unterstützen und müssen nicht darauf warten, dass Einrichtungen wie
etwa eine Industrie- und Handelskammer auf natürlichem Wege heranwachsen.
Unterstützung zur Gründung von Unternehmerverbänden kann sich etwa darauf beziehen, welche Leistungen man den Mitgliedern anbieten will
(Netzwerktreffen, Seminare und Fortbildungen, Zugang zu Kontaktdaten und Adresslisten), um so die
Zahlung von Mitgliedsbeträgen attraktiv zu machen
und dauerhafte, nachhaltige Organisationsstrukturen zu schaffen. Hilfreich für junge Unternehmen
sind außerdem Gründerzentren, Förderprogramme
und sogenannte Co-Working-Spaces, in denen Betriebe gemeinsam angesiedelt werden. Diese „Startrampen“ bringen junge Unternehmer zusammen
und bieten die Möglichkeit zum Austausch von Ideen und Fachwissen und zur Kontaktpflege. Überdies
werden Räume, Strom und Internetanschlüsse bereitgestellt. Weiterbildungen und Workshops werden
dort ebenso angeboten wie Netzwerktreffen. Beispiel
sind Hub Accra in Ghana oder Impact HUB in Johannesburg, Südafrika.
Während immer mehr von diesen innovativen
Zentren entstehen, die ähnlich aussehen und funktionieren wie die Gründerzentren in den USA und
in Europa, mangelt es immer noch an einem: Zugang zu Startkapital. Angesichts des großen Erfolgs
des Mikrofinanzgeschäftes sollten bilaterale und
multilaterale Geber vielleicht auch einmal darüber
nachdenken, mittelgroße Beträge als Startkapital
für Unternehmen in der Gründungsphase bereitzustellen.
Die Unterstützung von Geschäftsleuten und
Kleinunternehmern in Entwicklungs- und Schwellenländern – durch Anleitung zur Lobbyarbeit und
Fortbildungen – ist ein wichtiger Beitrag, um gesunde und florierende Volkswirtschaften in den Schwellenländern zu fördern, die wiederum Reichtum und
Ressourcen mehren. Zugleich gilt es, wachsam zu
bleiben und sicherzustellen, dass die Förderung der
Lobbyaktivitäten darauf abzielt, dass Unternehmer
einen Mehrwert für ihre Gesellschaften schaffen
und nicht den gesetzlichen Schutz der Bürger demontieren – genauso wie in den USA und Europa. 
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Ein Fall für
Kommissar Amanullah

Von Dorn Townsend

In Afghanistan findet ein Experiment statt, das die Aufbauhilfe für instabile Länder grundsätzlich verändern könnte:
Justizaufbau mit Fernsehkrimis. Westliche Entwicklungs
fachleute rümpfen die Nase, doch in den Wohnzimmern in
Kabul kommt die Botschaft an.

S

eit einigen Jahren zeigt das afghanische Fernsehen zahlreiche Krimis und Dokumentationen
von Gerichtsprozessen. Sie werden von Afghanen produziert, aber aus dem Ausland finanziert, unter anderem von der Europäischen Kommission, den
Vereinten Nationen und der US-amerikanischen Entwicklungsagentur USAID. Gegenwärtig laufen insgesamt sechs derartige Fernsehserien und vier Radioprogramme. Obwohl sie ernsthafte Absichten verfolgen, werden sie ohne viel Aufwand hergestellt; die
Kampfszenen etwa werden in den Straßen von Kabul improvisiert.
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Dreharbeiten in Kabul: Mit
Unterstützung der europäischen
Polizeimission EUPOL geht Emal Zaki
als Kommissar Amanullah auf Verbrecherjagd (links). Das Kommando
in der Serie führt Saba Sahar: Sie ist
Produzentin, führt Regie und spielt
die weibliche Hauptrolle (rechts).
EuPOL
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In Afghanistan galten in den vergangen zwanzig
Jahren mindestens drei völlig unterschiedliche
Rechtsordnungen; die staatlichen Behörden genießen wenig Vertrauen und nur wenige Leute wissen,
wie eine moderne Justiz funktioniert. Deshalb sind
diese Krimiserien hilfreich: Sie vermitteln wertvolle
Informationen über die Funktionsweise von Gerichten, und sie machen den Afghanen bewusst, dass alle
Bürger vor dem Gesetz gleich behandelt werden
müssen.
Der Erfolg dieser Produktionen stellt einige im
Westen verbreitete Vorstellungen über Aufbau- und
Entwicklungshilfe in Afghanistan und anderen
kriegsgeschädigten Ländern in Frage. Zwar ist es nicht
neu, Radio- und Fernsehsendungen in den Dienst der
Entwicklungspolitik zu stellen. Das Kinderhilfswerk
UNICEF verknüpft schon seit langem Aufklärung und
Unterhaltung in seiner Arbeit: In Indien finanziert es
Hörspiele, die zur Verbesserung der Gesundheit von
Müttern und Kindern beitragen sollen; in Afrika unterstützt es mobile Kinos, die nach einem kurzen informativen Vorspann populäre Filme zeigen. In der
Praxis spielen solche Projekte bei Impfkampagnen, in
der Bildungsarbeit und bei der Verbesserung der Hygiene eine wichtige Rolle.
Doch viele Organisationen, die mit öffentlichen
Mitteln arbeiten, scheuen sich bisher, mit Hilfe von
Unterhaltungssendungen Aufklärung zu betreiben.
Vor allem beim Staatsaufbau sind Regierungen und
nichtstaatliche Hilfsorganisationen seit Jahrzehnten immer auf die gleiche Weise vorgegangen: Sie
entsenden Expertenteams aus dem Westen als Berater, die nach ihrem eigenen Vorbild Heerscharen
von einheimischen Beamten und Fachleuten heranziehen. Dadurch soll die Funktionsfähigkeit der
betreffenden Staaten so weit verbessert werden,
dass sie ihren Bürgern Sicherheit und elementare
Dienstleistungen bieten können, zu denen auch
eine wirksame Justiz gehört. Zu diesem Zweck ha-

ben ausländische Organisationen in Afghanistan
riesige Summen investiert und Tausende von westlich geprägten Anwälten, Richtern und Bürokraten
ausgebildet.
Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Afghanen tatsächlich vermehrt juristische Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Untersuchungen zeigen, dass die meisten Afghanen die neue
Rechtsordnung insgesamt links liegen lassen, vor allem wenn sie auf dem Land leben. Lieber wenden sie
sich an informelle Ältestenräte, an die Mullahs, an
die in der Schura versammelten islamischen Rechtsgelehrten und an die lokalen Bosse, die in den Gemeinden die wirkliche Macht ausüben. Vor allem bei
Straftaten halten viele Afghanen diese informellen
Strukturen für effektiver und schlagkräftiger als die
staatlichen Behörden.
Im Vergleich zu den stattlichen Summen für den
Aufbau von Institutionen haben relativ geringe Investitionen in das afghanische Fernsehen und seine
fiktiven Gerichtssäle zu besseren Ergebnissen geführt. Die Drehbuchautoren und Journalisten in Kabul konzentrieren sich auf das Problem, dass eine
staatliche Rechtsprechung kaum nachgefragt wird.
Sie zeigen überzeugende Fallgeschichten, in denen
afghanische Bürger ihre Rechte gegenüber dem
Staat einfordern. Auf diese Weise motivieren sie die
Zuschauer dazu, auf ihren Rechten und Schutzansprüchen zu bestehen, für die sich die Organisationen stark machen, die in Afghanistan rechtsstaatliche Institutionen aufbauen wollen.

U

nmittelbar nach der Niederlage der Taliban
im Jahr 2002 investierten die westlichen Länder viel Geld in die afghanische Infrastruktur,
auch in Fernsehsender. Als sie der Zensur durch die
Taliban nicht mehr unterworfen waren und aus den
USA finanziell unterstützt wurden, begannen einige
Sender in Kabul zunächst ausländische Unterhaltungsserien auszustrahlen. Sie wurden sehr gut angenommen. Laut Meinungsumfragen schaute das
afghanische Publikum besonders gern türkische Serien an, in denen die Spannungen zwischen modernen Verhaltensnormen und dem islamischen Gesetz
der Scharia thematisiert wurden.
Erst seit 2010 produzieren einige afghanische
Sender eigene Krimis. Vom amerikanischen Außenministerium unterstützt, startete Tolo TV zwei Serien,
die das Image der Polizei verbessern sollten: In der
Serie „Eagle Four“ steht ein raubeiniger, aber gutartiger Polizist im Mittelpunkt, und in „Defenders“ geht
es um ein tüchtiges und gegen Korruption immunes
Spezialkommando, das von einer afghanischen Version des legendären FBI-Agenten Eliot Ness geführt
wird. Zwei Jahre später bekam ein anderer Sender aus
dem Topf der europäischen Polizeimission EUPOL
Geld für die Produktion von „Kommissar Amanullah“,
einer Serie, in der eine Polizistin eine Hauptrolle
spielt, die Kidnapper zur Strecke bringt und ihre Kollegen kritisiert, wenn sie Frauen diskriminieren.
Die meisten der 100.000 Fernsehgeräte in Afghanistan stehen in den Städten. Um auch die Men-
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schen auf dem Land zu erreichen, investierten das
Institute of Peace aus den USA und andere Organisationen in Radioprogramme wie die Hörspielserie
„One Village, A Thousand Voices“. Sie zeigt, mit welchen schwierigen rechtlichen Problemen junge Leute in den Dörfern heutzutage konfrontiert werden.

D

ie beeindruckendste Serie ist wohl „Crime
Scene Afghanistan“, die einmal die Woche
läuft und jeweils eine halbe Stunde dauert. Sie
wurde 2007 von der UN-Mission in Afghanistan und
dem afghanischen Sender Radio Television Afghanistan ins Leben gerufen. Der Autor der Serie, der
holländisch-iranische Dokumentarfilmer Shoresh
Kalantari, bekam mit dem Auftrag die Auflage, während der Arbeit einheimische Reporter und Filmemacher weiterzubilden. Deshalb konzentrierte er
sich auf investigative Berichterstattung, vor allem
aus dem Bereich der Justiz – etwas ganz Neues in einem Land, das zwar eine lebendige Medienlandschaft hat, in dem aber bisher kaum über Kriminalfälle berichtet wurde.
„Crime Scene“ ist für die Zuschauer faszinierend,
aber auch anstrengend: Die Serie zeigt Täter und Opfer, deren traditionelle Weltanschauung mit den
neuen Rechtsnormen kollidiert. In einer Folge ging
es darum, dass mehrere Polizisten wegen einer gemeinsam begangenen Vergewaltigung verurteilt
wurden. Am Ende klagte das unkenntlich gemachte
Vergewaltigungsopfer vor der Kamera, dass Urteil sei
nicht gerecht: Nach ihrer traditionellen Auffassung
hätte ihre Ehre nur durch den Tod der Polizisten oder
durch ihren eigenen Tod wieder hergestellt werden
können.
Von Anfang an nutzte das kleine Team Kontakte
zur afghanischen Polizei, um Material für die Episoden zu bekommen. Doch nach mehreren – völlig zutreffenden – Berichten über rechtswidrige Übergriffe
von Polizisten versiegten Kalantaris Informationsquellen. Nun legte er seinen Geschichten über Korruption, Mord, Vergewaltigung und Entführungen
Interviews mit Staatsanwälten und Angeklagten zugrunde und bezog umfangreiche Aufzeichnungen
von Gerichtsverhandlungen mit ein. In einer einzigen Folge besuchen die Zuschauer sämtliche Schauplätze der neuen Rechtsordnung – vom Tatort bis
zum Gerichtsverfahren. Und zum Schluss erfahren
sie noch, wie eine aus Juristen zusammengesetzte
Expertenrunde den Prozessverlauf beurteilt.
Mit ihrer eingeschworenen Fangemeinde beeinflusst die Serie sogar den Ausgang der behandelten
Fälle. 2011 wurde über eine 19-Jährige aus dem zentralen Hochland Afghanistans berichtet, die zwei Jahre zuvor vom Ehemann ihrer Cousine vergewaltigt
worden war. Sie wurde schwanger und daraufhin wegen vorehelichem Geschlechtsverkehr verhaftet. Der
Richter erkannte sowohl das Opfer wie den Täter des
Ehebruchs für schuldig und verurteilte beide zu einer Haftstrafe. Damit verstieß er eindeutig gegen die
geltenden Gesetze, und prompt erhob sich ein Proteststurm seitens verschiedener Menschenrechtsorganisationen. Sie prangerten das Urteil in der Presse

an und versuchten die zuständigen Behörden unter
Druck zu setzen, zunächst allerdings ohne Erfolg.
Das Urteil blieb eine Zeit lang in Kraft und die junge
Frau musste ihre Tochter im Gefängnis zur Welt
bringen.
Erst nachdem „Crime Scene“ den Fall aufgegriffen hatte, sah sich der afghanische Präsident Hamid
Karsai aufgrund einer Welle öffentlicher Empörung
gezwungen, sie wenige Tage nach Ausstrahlung der
entsprechenden Folge zu begnadigen. Weil die Serie
zeigte, wie sich ein solches Fehlurteil im Leben eines
Menschen auswirkt, trug sie dazu bei, eine Ungerechtigkeit zu beheben, gegen die ein ganzes Jahrzehnt westlicher Unterstützung beim Staatsaufbau
nichts ausgerichtet hatte.
Spricht man Juristen aus dem Westen auf diese
Programme an, tun sie sie gern als belanglosen und
propagandistischen Firlefanz ab, der für die ernsthafte Arbeit am Aufbau staatlicher Institutionen keine Bedeutung hat. Doch aus Meinungsumfragen

Oben: Afghanische Polizistinnen
werden Ende 2012 in Masar-i-Scharif
ausgebildet. Deutsche Polizisten
unterstützen das Programm im
Norden Afghanistans.
Fabrizio Bensch/Reuters

Rechts: Fernsehen erreicht in
Afghanistan Hunderttausende –
auch diese weiblichen Häftlinge im
Gefängnis von Herat Ende 2013.
Omar Sobhani/Reuters

Mit ihrer eingeschworenen Fangemeinde
beeinflusst die Serie „Crime Scene“ sogar
den Ausgang der behandelten Fälle.
geht hervor, dass die Sendungen durchaus einen tiefen Eindruck hinterlassen. Die Zuschauer vergleichen die Polizisten, Anwälte und Richter, die ihnen
selbst begegnet sind, mit den vorbildlicheren Gestalten im Fernsehen. Das ermutigt sie, mit mehr Nachdruck eine korrektere und effizienter arbeitende Justiz zu verlangen. Nach jeder Folge von „Crime Scene“
melden sich beim Produktionsteam Hunderte Anrufer und fordern, dass die zuständigen Behörden etwas gegen die gezeigten Rechtsbrüche unternehmen
müssen.
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S

eit der Vertreibung der Taliban von der Macht
sind mehr als zehn Jahre vergangen, doch in
weiten Teilen des Landes übersteigt die Zahl der
Rechtsberater aus dem Westen noch immer die der
afghanischen Anwälte. Einheimische Juristen, Aktivisten und Funktionäre klagen, sie würden von westlichen Geldgebern ständig bedrängt, an mehrtägigen,
aber eher unergiebigen Seminaren teilzunehmen.
Eine größere Zahl von Afghanen wurde voriges Jahr
von internationalen Organisationen nach Europa zu
Kursen über Zivilrecht und Konfliktbewältigung geschickt. Andere Hilfsorganisationen organisieren in
Kabul Workshops über Mediationsverfahren, Rechtsphilosophie, Rechtsethik, Zivilprozessrecht, Frauenrechte, Menschenrechte und Eigentumsrechte. Gelegentlich koordinieren die ausländischen Organisationen ihre Arbeit, doch die Rivalitäten überwiegen.
Letztendlich machen alle dasselbe: Sie bilden weitere
Juristen, Beamte und sonstige hochrangige Führungskräfte aus.
Die einheimischen Funktionäre haben von der
von Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen aus dem Westen angebotenen Weiterbildung
zweifelsohne profitiert. Doch nach wie vor hat die
Mehrheit der Bevölkerung kaum einen Begriff davon,
wie ihre neue Rechtsordnung eigentlich funktioniert. Eine Umfrage der Asia Foundation im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass die Afghanen sehr viel
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eher bereit sind, Gewalttaten und andere Delikte anzuzeigen, wenn sie hoffen können, dass die Schuldigen dann auch bestraft werden. Es gibt eine Nachfrage nach Recht und Gesetz, doch genau darum kümmern sich die meisten Hilfsorganisationen viel zu
wenig. Wenn sie etwa Workshops über die Rechte der
Frauen veranstalten, füllen sie ihre Broschüren und
Poster häufig mit Gemeinplätzen, statt an die konkreten Belange der Bevölkerung anzuknüpfen.
Die Erfahrungen mit den Krimiserien aus Kabul
zeigen, dass sehr viel mehr Afghanen ihre Rechte in
Anspruch nähmen, wenn sie die richtigen Informationen erhielten. Der Horizont der ausländischen Experten beschränkt sich allen guten Absichten zum
Trotz im Allgemeinen auf die Welt ihrer Seminare
und abgehobenen Analysen, die der Mehrheit der Afghanen ebenso fremd ist wie das neu geschaffene
Rechtssystem ihres Landes. Und das gilt nicht nur für
die Justiz: Auch in anderen Bereichen verzichten die
internationalen Aufbauhelfer auf die Möglichkeit,
attraktive Unterhaltungsangebote für die Entwicklungsarbeit zu nutzen. Doch vielleicht führen die
fiktiven Kriminellen aus dem afghanischen Fernsehen mittelfristig auch außerhalb des Landes zu einem Umdenken – mit dem Ergebnis, dass internationale Hilfe für den Wiederaufbau effektiver eingesetzt wird. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.

Dorn Townsend
hat für die Vereinten Nationen in
Krisenregionen als Berater und als
Sprecher gearbeitet. Er arbeitet außerdem als freier Journalist. Sein Beitrag
ist zuerst in der Zeitschrift „Foreign
Affairs“ erschienen.
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Von Gloria Laker Aciro

Der
Brotkorb
füllt sich

D

ie Acholi-Region im Norden Ugandas wird allmählich wieder zu einer friedlichen und sicheren Gegend. Langsam erholt sie sich von dem mehr
als 20 Jahre währenden Bürgerkrieg zwischen der ugandischen
Regierung und den Rebellen der
Lord’s Resistance Army (LRA).
Der Weg zum Frieden war lang
und steinig für die Bevölkerung.

kein Besucher würde heutzutage
glauben, dass hier Krieg geherrscht hat. Wenn man in die
Stadt Gulu hineinkommt, sieht
man Banken, neue Krankenhäuser, Schulen und Straßen. Vor dem
Krieg war Acholiland der „Brotkorb“ von Uganda, des Kongo und
des Sudan. Nun wird zunehmend
in die Landwirtschaft und neue
Immobilien investiert.

Links: Auf den Feldern im Distrikt
Amuru kann wieder Sorghum
gepflanzt werden – ohne ständige
Angst vor Überfällen.
Stiftung Friedensjournalismus

Rechts: Jeden Morgen verkauft
Hellen Aloyo auf dem Markt in Gulu
Backwaren und Gemüse. Ihr Startkapital stammt aus einer Spargruppe.
Anne Ackermann/Agentur Focus

Mehr als 20 Jahre litten die Acholi im
Norden Ugandas unter einem blutigen
Bürgerkrieg. Nun bauen sie sich langsam
ein neues Leben auf.

2006 verhandelten die beiden
Konfliktparteien im sudanesischen Juba. Zugleich stellte der
Internationale Strafgerichtshof in
Den Haag Haftbefehle gegen führende LRA-Mitglieder aus; die
Gruppe zog sich in den Kongo und
später in die Zentralafrikanische
Republik zurück. Zuvor waren unzählige Bemühungen gescheitert,
den Krieg zu beenden. Doch im
August 2006 unterzeichneten
Ugandas Regierung und die LRA
endlich eine Vereinbarung, in der
sie sich verpflichteten, die Feindseligkeiten einzustellen.
2008 waren mehr als zwei
Millionen Vertriebene in ihre Dörfer im Norden Ugandas zurückgekehrt. Die Wirtschaft blühte auf;

Die Privatwirtschaft entwickle
sich sehr gut, meint der Unternehmer Charles Nyeko. „Viele Leute gründen kleine Unternehmen,
weil sie merken, dass sie damit
mehr verdienen können, als wenn
sie angestellt sind“, sagt er. Viele
hätten nun mehr Geld – so wie Julio Meney aus dem Dorf Amuru.
Er ist Landwirt und fährt reiche
Ernten ein. „Meine Felder sind
nun sicher und ich habe einen
Traktor, um sie zu bestellen“, erzählt er.
Auch für andere läuft es gut.
Die 58-jährige Witwe Rose Oryem
aus Kalang hat ihren Mann und
vier Söhne vor 14 Jahren an die Rebellen verloren. Gemeinsam mit
ihren drei übrigen Kindern züch-
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tet sie Ziegen für den Export. „Von
meinem Gewinn kann ich unseren Lebensunterhalt bestreiten
und die Rechnungen für medizinische Behandlungen und Medikamente bezahlen“, sagt sie. Der
Händler Onencan Jacob exportiert Mais, Bohnen, Hirse und Erdnüsse in den Sudan. Er sei sehr
erfolgreich und könne jeden Monat etwas Geld zurücklegen, sagt
er. „Jede Woche erhalte ich Bestellungen. Dank des Friedens kann
ich die Waren kaufen, lagern und
in den Sudan transportieren. Ich

nach einem strengen Plan. Die
Leute müssen keine langen Wege
zur Bank auf sich nehmen und
sich dort in die Warteschlange
stellen.
Die Mitglieder von Spar- und
Kreditvereinigungen führten ein
besseres Leben, sagt Rose Lapolo
aus Ongako. „Wenn das Geld verteilt wird, zahlen die Eltern Schulgeld, bringen ihre Kinder in die
Klinik, kaufen Kleidung. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie einen
großen Teil ihrer Ersparnisse in
ihre Landwirtschaft oder ihre Ge-

zurückgekehrt, einige haben die
Regierung und nichtstaatliche
Organisationen (NGO) wieder
aufgebaut. Sie erhielten Computer und einen Internetzugang,
neue Klassenräume und Unterkünfte für die Lehrer.
Während des Bürgerkrieges
verbrachten mehr als zwei Millionen Menschen in Norduganda
über zwanzig Jahre dicht gedrängt
in Lagern (die Armee brachte viele
Acholi dorthin mit dem Argument, sie dort besser als in den
verstreuten Dörfern vor Angriffen

schäfte reinvestieren.“ Erfolgreiche Gruppen haben zudem Zugang zu Mikrokrediten und können auf diese Weise ihr Einkommen steigern. In den Dörfern und
Städten der Region entstehen
neue Geschäftshäuser.
Vor einem Jahr hat die Regierung begonnen, die Straße zwischen Uganda und dem südlichen Sudan auszubauen, die
durch Gulu führt. Für Maria Oketayot, die mit Lebensmitteln handelt, war das lange überfällig. „Die
Straße zwischen Norduganda
und Südsudan war die schlechteste in der Region. In der Regenzeit
sind unsere Waren immer verdorben“, erinnert sie sich. Schulen
sind an ihre ursprünglichen Orte

der LRA schützen zu können;
Anm. d. Red.). Der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für
humanitäre Angelegenheiten, Jan
Egeland, beschrieb die Lage einst
als eine der schlimmsten humanitären Katastrophen weltweit. Die
LRA unter Joseph Kony entführte
Kinder und machte sie zu Kämpfern in Uganda, im Sudan, im Kongo und nun in Zentralafrika, wo
die Jagd auf die Rebellen weitergeht. Der Krieg machte die Landwirtschaft sehr schwierig und zerstörte einen Großteil der staatlichen Strukturen; grundlegende
Dienstleistungen waren kaum
noch verfügbar.
Die Menschen in der AcholiRegion machten die schlimmste
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muss keine Angst vor Überfällen
oder Minen haben, die meinen
Lastwagen in die Luft sprengen.“
Doch nur wenige Acholi machen Geschäfte mit dem Sudan.
Viele versuchen es, scheitern aber
mangels Kapital. Manche von ihnen beteiligen sich deshalb an
dörflichen Spar- und Kreditvereinigungen (VSLA). Die Mitglieder
zahlen wöchentlich oder monatlich eine bestimmte Summe ein,
und die Gruppenleiter bringen
das Geld zur Bank. Kleinere Gruppen sammeln das Geld im Dorf
und legen es in eine Holz- oder
Blechkiste. Die Spareinlagen werden nach sechs Monaten oder einem Jahr von der Bank geholt und
an die Mitglieder zurückverteilt –

| 7-2014

39

40

welt-blicke uganda

LRA: „Brutalste Rebellengruppe der Welt“
Abou Moussa, Sonderrepräsentant der Vereinten Nationen (UN)
für Zentralafrika, zeigte sich Mitte Mai sehr zuversichtlich: Die Ergreifung des Rebellenführers Joseph Kony stehe kurz bevor. Kony,
der Gründer der berüchtigten Lord’s Resistance Army (Widerstandsarmee des Herrn – LRA), wird seit 2005 per Haftbefehl vom
Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Bislang ist es ihm gelungen, sich der Strafverfolgung zu entziehen – trotz eines verstärkten Truppenaufgebotes der Afrikanischen Union (AU). Seine Nachfolge hat Kony offenbar schon geregelt: Ende Mai wurde gemeldet,
er habe seinem Sohn Salim Saleh das Kommando übergeben. Der
gilt als genauso radikal und hart wie der Vater.
Die LRA, von den UN einst als „wohl brutalste Rebellengruppe
der Welt“ bezeichnet, wurde als Widerstandsbewegung gegen die
ugandische Regierung unter Yoweri Museveni gegründet und
kämpfte für einen Gottesstaat, der auf den christlichen zehn Geboten beruhen soll. Ein Friedensabkommen scheiterte 2008, weil
Kony nicht zu dessen Unterzeichnung erschien. Die LRA ist aus
Uganda vertrieben und operiert heute im Grenzgebiet zwischen
der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik
Kongo und dem Südsudan. Ihr werden zahlreiche schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter Morde, Folter, Zwangsrekrutierung
von Kindern und Vergewaltigung. Laut Experten ist die Gruppe
deutlich geschwächt. Ugandas Militär schätzt die Zahl ihrer Mitglieder auf unter 500. Auch die Zahl der Übergriffe, die der LRA zugeschrieben werden, ist laut UN in den ersten drei Monaten dieses
Jahres im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. (gka)

Gloria Laker Aciro
ist eine frühere Kriegsreporterin und
lebt heute als freie Journalistin in Kampala (Uganda). Sie leitet die Stiftung
Friedensjournalismus Ostafrika.

Zeit ihrer Geschichte durch. Kinder, Frauen und Männer wurden
entführt, verstümmelt und vergewaltigt. Die Menschen in den Lagern litten an Hunger und Krankheiten. Viele Mädchen und Jungen mussten die Schule abbrechen, andere wurden unter
Bedingungen unterrichtet, die
ihre Leistung wenig förderten.
Das Leben vieler Mädchen
wurde schon in jungen Jahren zerstört. Sie wurden von LRA-Rebellen entführt, vergewaltigt und geschwängert und kehrten mit Kindern nach Hause zurück. Dort
hatten sie keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre Kinder wurden ausgegrenzt und „Lotino pa Kony“ genannt, Kinder, die in LRA-Gefangenschaft geboren wurden. Das
wirkt bis heute nach. „In Gulu und
Nwoya nehmen viele junge Leute
Drogen oder trinken Alkohol, um
ihr Leid zu vergessen“, sagt der
Norduganda-Experte Richard Komakech. Sie hätten keine Orientierung für ihr Leben, da ihnen jegliche Unterstützung fehle. Ein wei-

teres Erbe des Krieges und ein
großes Hindernis für die Entwicklung der Region sind die zunehmenden Streitigkeiten um Land
zwischen den in die Dörfer zurückgekehrten Familien. Sie führen zu Konflikten mit Toten und
Verletzten und enden nicht selten
mit Gefängnisstrafen. Viele Leute
stecken viel Zeit und Geld in Prozesse vor korrupten Gerichten,
doch am Ende verlieren arme Familien oft ihr Land und greifen zu
Gewalt.

Die Opfer der LRA sind
schwer traumatisiert
Obwona George Ogol, ein früherer Gesundheitshelfer in Staatsdiensten, führt die Streitereien
und die Blockade von staatlichen
Projekten auf bleibende Traumatisierungen zurück. „Fast jeder
Mensch in Acholi hat direkt oder
indirekt unter den Gräueltaten
der LRA gelitten“, sagt er. „Sie reagieren deshalb extrem abwehrend auf Konflikte um Land oder
auf die Pläne ausländischer Investoren.“ Laut offiziellen Angaben
waren zwischen 2009 und 2011
mehr als 4000 Streitfälle um
Land anhängig, aber lediglich ein
Gerichtshof befasste sich damit.
Und es tauchen immer mehr Fälle auf. Inzwischen werden sie
zum Teil von den traditionellen
Führern entschieden.
Die Acholi tun alles, damit
sich ihr Leben verbessert. Sie haben die Regierung und das Parlament in Kampala aufgefordert,
sich ihrer Probleme anzunehmen,
und streiten für eine Entschädigung. Anfang April verabschiedete das Parlament einstimmig eine
Resolution zur Notlage der Opfer
des Bürgerkrieges. Der Abgeordnete Stephen Mukitale aus dem
Distrikt Buliisa in Westuganda
drängte die Regierung, die Schäden des Krieges und ihre Folgen
für die Opfer zu dokumentieren,
um Rehabilitierungsprogramme
aufzulegen.
Schon im November 2013 hatten ehemals entführte Mädchen
und Jungen gemeinsam mit der
NGO Invisible Children eine Petition an die Parlamentssprecherin
Rebbecca Kadanga übergeben.
Eine zweite Petition überreichten

weibliche Kriegsopfer im Februar
2014 der Vereinigung der weiblichen Abgeordneten. „Wir bitten
Sie, das Parlament von einer Entschädigungspolitik zu überzeugen, die uns hilft, unsere sozialen
und wirtschaftlichen Schwierigkeiten anzugehen“, heißt es darin.
Michael Mubangizi von Invisible Children erklärt, seine Organisation freue sich über die Debatte.
Es werde jedoch noch einige Zeit
dauern, die Notlage von Frauen
und Kindern zu lindern. Sollten
die Forderungen erfüllt werden,
erhalten die Kriegsopfer freien Zugang zu medizinischer Versorgung, und Mängel in der Bildung
sollen durch berufliches Training
ausgeglichen werden.
Trotz all dieser Bemühungen
finden die Acholi, dass viel mehr
getan werden müsse. Dort, wo es
Entwicklungspläne gibt, sind sie
der Öffentlichkeit kaum bekannt.
Die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an politischen Entscheidungen ist eingeschränkt.
Die Stimmen der Ärmsten und
Schwächsten werden nicht gehört, ihr Wissen über Rechte, Ansprüche und Titel bleibt gering.
Der Norden Ugandas hinkt dem
Rest des Landes hinterher – zwei
Drittel der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze, im nationalen Durchschnitt ist es nur ein
Drittel. Die Jugendarbeitslosigkeit
ist höher als in anderen Regionen,
zu wenige Lehrer sind da, um die
Kinder zu unterrichten.
So ruht eine große Hoffnung
der Acholi auf den NGOs. Eine bedeutende Rolle spielen Radiostationen, die lebenswichtige Informationen verbreiten. Vor Jahren
haben sie dazu beigetragen, dass
Frieden eingekehrt ist. Viele
Kämpfer der LRA haben sich gestellt, nachdem sie auf „Mega Fm“
in Gulu – gegründet 2002 von der
britischen
Entwicklungshilfeagentur DFID – Friedensbotschaften gehört hatten. Und noch heute bringen Radioprogramme die
Entwicklung im Gebiet der Acholi
mit Sendungen voran, die speziell
auf Zielgruppen wie Bauern, Unternehmer, Frauen, Jugendliche
und Kinder zugeschnitten sind.
Aus dem Englischen
von Gesine Kauffmann.
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Kochen ohne Qualm
Sparsame Herde und kleine Biogasanlagen – für die Energieversorgung in
armen Ländern spielen angepasste Technologien eine große Rolle. Trotzdem
setzen sie sich nur langsam durch.

Text: Julia Schell, Fotos: Jan Schunk

A

Adelard Ndibalema zeigt
in seiner Werkstatt, wie der
energiesparende Rocket-Stove
gebaut wird. Der Herd braucht nur
halb so viel Brennholz wie ein her
kömmliches Modell.
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delard Ndibalema fährt jeden Morgen an
sechs Tagen der Woche von seinem Heimatdorf Ihanda wenige Kilometer zu seinem Arbeitsplatz. Sein Weg führt durch die hügelige KageraRegion im Nordwesten Tansanias. Die meisten Bäume wurden hier in den vergangenen Jahrzehnten
abgeholzt – die Dorfbewohner brauchen Brennholz
zum Kochen. Die Folgen: Der Boden erodiert und
kann kaum noch Wasser speichern, die Äcker vertrocknen und die Bauern können weniger ernten.
Ndibalema und seine Mitstreiter von der nichtstaatlichen Organisation CHEMA (Community Habitat Environmental Management) wollen dagegen
etwas tun. „In den 1990er Jahren haben wir Bäume
gepflanzt, damit sich die Böden erholen können“, erzählt er. Die seien jedoch wieder gefällt worden. Ein
anderer Ansatz musste gefunden werden. „Und so
kamen wir auf Kochherde, die weniger Holz verbrauchen, und Mikrovergaser, die mit anderer Biomasse
befeuert werden.“ In der Werkstatt von CHEMA stellt
er nun aus Lehm und Ziegeln den sogenannten CHEMA-Rocket-Stove her.
Der hat eine Reihe von Vorzügen: Bei einem offenen Feuer weicht die Hitze überall hin ab. Im RocketStove wird sie durch den Luftstrom und die Isolierung mit Asche und Ziegeln direkt unter den Kochtopf geleitet. Man braucht nur die Hälfte an Brenn-
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Anschluss etwa an ein Stromnetz gibt. Sie berücksichtigen die materiellen und kulturellen Umstände
vor Ort sowie die Bedürfnisse und Gewohnheiten
der Menschen, die sie nutzen sollen.

Aufbau einer Biogasanlage

W

Kochherd / Gastank

Über eine Leitung kann
das Biogas direkt in der
Küche genutzt oder in
Tanks gesammelt
werden.

Dünger

Einlass

Das entstehende Gas
sammelt sich über
der Biomasse.
.

Biomasse,
d.h. organische
Abfälle wie Kuhdung oder Erntereste
werden mit Wasser
gemischt und in die
Biogasanlage eingeführt.

Fermenter

Restelager

Unter Ausschluss von
Sauerstoff vergären Mikroorganismen die Biomasse und bilden dabei
Methan und Kohlenstoffdioxid (Biogas).

Die vergorene
Biomasse kann als
hochwertiger Dünger
genutzt werden.
© Andres L. Hernandez

holz und der Ofen bleibt drei bis fünf Stunden
gleichmäßig heiß. Lange genug, um eine traditionelle Mahlzeit zu kochen. Die kontrollierte Luftzufuhr
führt außerdem dazu, dass sich die brennbaren Gase
besser mit der Luft mischen. Es entsteht weniger
Rauch.

Die Forscher in Tansania nutzen technische
Lösungen, die nicht patentgeschützt sind,
sondern frei zur Verfügung stehen.
Bei den Mikrovergasern wird der Prozess der Pyrolyse genutzt: Sie werden mit Sägespänen oder
Erdnussschalen gefüllt und oben angezündet. Die
Glut frisst sich unter weitgehender Abwesenheit
von Sauerstoff nach unten durch, die erhitzte Biomasse bildet brennbare Gase. Sie steigen nach oben
und werden unter dem Kochtopf mit Luft durchmischt verbrannt. Im Herd zurück bleiben die verkohlten Reste, die wie Holzkohle nochmals als
Brennstoff oder Kompostzusatz genutzt werden
können.
Die Kochherde und Mikrovergaser sind Beispiele
für angepasste Technologien. Diese bieten Menschen in nicht-industrialisierten Ländern Alternativen für die Gewinnung von Energie, wenn es keinen

ie bei CHEMA werden in vielen anderen
Orten Tansanias Kochherde in kleinen
Betrieben hergestellt. Das schafft Arbeitsplätze und erleichtert den Alltag von Mädchen und
Frauen, die das Brennholz sammeln müssen. Die
sparsamen Herde schenken ihnen Zeit, in der sie einer Erwerbsarbeit nachgehen, lernen oder sich eine
Pause gönnen können. Die effizientere Verbrennung verbessert zudem die Luft beim Kochen und
reduziert den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Da die Öfen aus günstigen Materialien wie
Lehm und Ziegeln oder dünnen Metallblättern gebaut werden, können sich auch arme Familien einen leisten.
Von einer angepassten Technologie kann aber
erst die Rede sein, wenn die Nutzerinnen und Nutzer
gut darüber Bescheid wissen. Organisationen wie
CHEMA beziehen deshalb die örtlichen Gemeinden
in Entscheidungen bei Forschung und Entwicklung
ein und vermitteln das nötige Know-how in Workshops. Die lokalen Initiativen kooperieren mit tansanischen Universitäten und sind meist auch in nationale sowie internationale Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke eingebunden. Neben der Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungsorganisationen
ist CHEMA auch Teil des Sustainet (Sustainable Agriculture Information Network) und wird bei den Mikrovergasern von Freiwilligen der Ingenieure ohne
Grenzen unterstützt.
In den Forschungswerkstätten der Unis von
Tansania stapeln sich die Prototypen verschiedener
Geräte. Den Wissenschaftlern kommen hier die
Commons-Lizenzen zugute, die technische Designs
zum Wohl der Allgemeinheit, nicht für den Gewinn
von wenigen bereitstellen. Einige Mikrovergaser
aus den USA beispielsweise gibt es seit den 1980er
Jahren und sie sind auch schon länger in Tansania
bekannt. Doch es ist schwierig, sie an den hiesigen
Alltag anzupassen. Grundlagenforschung ist nötig:
Im Falle der Mikrovergaser geht es dabei um die jeweils vor Ort verfügbare Biomasse (organische Abfälle) und die lokalen Kochgewohnheiten. In der
Kagera-Region beispielsweise fallen vor allem Erdnuss- und Kaffeeschalen an. Diese Biomasse liegt
lockerer als Holz oder Sägespäne und die Glut geht
daher oft aus. Deshalb werden die Größe und die
Position der Löcher der Vergaser getestet, um eine
gleichmäßige Luftzufuhr zu erreichen und den
Ofen einige Stunden heiß zu halten. Die ersten Prototypen werden gerade an Haushalte geliefert, damit sie im Alltag ihre Leistung unter Beweis stellen
können.
Wichtig für den Erfolg angepasster Technologien ist die Zusammenarbeit zwischen lokalen, nationalen und internationalen Partnern. Zu den großen
tansanischen Institutionen mit Anschluss an nationale sowie internationale Ministerien und Förder-
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töpfe gehören TaTEDO (Tanzania Traditional Energy Development Organization) und CAMARTEC
(Centre for Agricultural Mechanization and Rural
Technology). Sie produzieren und vertreiben Technik von Gaskochplatten über Wassertanks bis hin
zu Solarkochern und erhalten dafür Fördermittel
vom Staat.
Unter dem Tanzania Domestic Biogas Programme (TDBP) unterstützen sie die Installation für
Kleinstbiogasanlagen für Bauern, die mit dem Dung
von zwei bis zehn Kühen betrieben werden können.
In der ersten Projektphase, die zu Beginn dieses Jahres endete, wurden 9000 solcher Anlagen gebaut –
geplant waren 12.000. Wer eine solche Anlage anschaffen will, muss für die Baumaterialien sorgen.
Den Bau übernehmen lokale Handwerker, die Kosten
für Arbeitszeit und Instandhaltung werden über das
Programm finanziert. Dennoch kommen auf den
Käufer knapp 500 Euro zu – ein Betrag, den sich nur
Großgrundbesitzer leisten können. Fransis Mwitumba, Programmkoordinator in der Mbeya-Region im
Süden Tansanias, findet die Kosten zweitrangig: „Das
wichtigste ist die Aufklärung. Wir müssen es schaffen, die Leute von den Vorteilen einer solchen Anlage zu überzeugen.“

Aus Ernteresten wie Bananenstämmen
wird Biogas gewonnen, das den Herd befeuert
und die Lampen zum Leuchten bringt.

Julia Schell
ist freie Multimedia-Journalistin und
arbeitet zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie Kunst
und Kultur.
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Wie die etablierte Biogas-Technologie lokal angepasst werden kann, zeigt die Organisation Mavuno (Swahili: Ernte) in der Region Kagera. Sie arbeitet
vor allem mit Kleinbauern, die kein Vieh halten
und deshalb keine klassischen Biogasanlagen nutzen können. Mit Hilfe von Ingenieure ohne Grenzen aus Berlin wurde eine Anlage entwickelt, die
mit Ernteresten, etwa Bananenstämmen, betrieben
werden kann. Aus dieser alternativen Energiequelle
werde Biogas gewonnen, das zum Kochen und für
die Beleuchtung genutzt wird, sagt Projektkoordinator Adam Bitakwate. Die Ernteabfälle werden in
der Anlage von Mikroorganismen unter Ausschluss
von Sauerstoff zersetzt. Die entstehenden Gase
sammeln sich direkt über der Biomasse und werden über eine Leitung in den Küchenherd oder Gaslampen geführt. Täglich sind 20 bis 40 Kilogramm
Abfälle nötig, um kontinuierlich Gas bereitzustellen. Drei Eimer Bananenstämme entsprechen dabei
einem Eimer Kuhdung.
In der Kagera-Region läuft seit 2008 zudem ein
Feldversuch, bei dem durch Trenntoiletten gesammelte menschliche Ausscheidungen geklärt und
dann als Dünger zur Bodenverbesserung in einem
Terra-Preta-Kompost eingesetzt werden. Die Kloschüsseln in Trenntoiletten leiten Urin und Exkremente in zwei separate Behälter. Urin kann nach
einmonatiger Lagerung direkt aufs Feld getragen
werden, da er weitgehend keimfrei ist. Die Exkre-

mente müssen zunächst mit Hilfe von Erhitzung
von Krankheitserregern gereinigt werden. So sollen
die essentiellen Nährstoffe der Ausscheidungen in
den Boden zurückgeführt werden. Das Projekt ist
eine Zusammenarbeit zwischen der Technischen
Universität Berlin, Ingenieure ohne Grenzen und
Mavuno.
Die Trenntoiletten sollen außerdem dazu beitragen, die Gesundheit der Menschen in der Region zu
verbessern. Da die meisten ländlichen Regionen kein
Abwassersystem haben, geraten Exkremente unkontrolliert in die Böden und das Grundwasser. Das verunreinigt das Trinkwasser und verbreitet Krankheitserreger - eine häufige Ursache tödlicher Erkrankungen. „Wir wollen die Trenntoiletten zunächst an
einer Schule in Chonyonyo einsetzen“, erklärt Deodatus Vedasto von Mavuno. „Wir können hier keine
Spültoiletten einführen, weil in der Region Wassermangel herrscht.“

V

iele Initiativen, die angepasste Technologien
fördern, bestehen seit Jahrzehnten. Doch flächendeckend verbreitet haben sie sich nicht.
Nur wenige Produkte sind über die Testphase hinausgekommen und haben sich als marktfähig erwiesen. Die Ursachen sind vielfältig. So wurde zunächst nur auf technische Aspekte geachtet und die
sozialen Komponenten wurden außer Acht gelassen. Es fand kein Wissenstransfer statt, so dass mit
dem Abreisen der Experten aus dem Norden die
Projekte im Süden zum Erliegen kamen. Diejenigen, die die Technologien nutzen sollten, wurden
nicht in Planungen und Entscheidungen eingebunden, die ökologische Nachhaltigkeit wurde vernachlässigt. Durch diese Abhängigkeit von internationalen Gebern konnten sich keine unabhängigen
Strukturen vor Ort bilden.
In Tansania beklagen die nichtstaatlichen Akteure den mangelnden politischen Willen der Regierung, sie finanziell zu unterstützen. Das Interesse für
die Mikrovergaser beispielsweise packte die zuständigen Ministerien erst 2011 nach dem Klimagipfel im
südafrikanischen Durban. Korruption behindert die
gerechte Verteilung von Fördergeldern, und der Informations- und Erfahrungsaustausch in und zwischen ländlichen Regionen ist schwierig, weil die
Kommunikationsmöglichkeiten übers Internet begrenzt sind.
Bei allen Chancen, die angepasste Technologien
bieten, bleibt die Skepsis über ihren flächendeckenden Erfolg berechtigt: Da ist zum einen der kaum
abwendbare Einfluss des internationalen Handels
mit der Einfuhr billiger Importware. Entwicklungsund Verbreitungszeiten sind lang, die dezentralen
Projekte stehen vor hohen finanziellen Hürden. Zugleich aber sollte die Entwicklung angepasster Technologien als Alternative zu einer übereilten Industrialisierung verstanden werden, die auf Kosten der
nachfolgenden Generationen und der Umwelt geht.
Die dezentralen, kleinen Ansätze können Übergangslösungen sein, bis nachhaltige Strategien im
großen Maßstab vorliegen. 
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Omars Weg durch die Wüste

Der 32-Jährige hat sich gegen die marokkanische Besetzung der Westsahara gewehrt – und musste fliehen

In seiner Heimat ist Omar knapp der Verhaftung entkommen. Nun lebt er in einem Flüchtlingscamp in der algerischen Wüste und organisiert Film- und Kunstfestivals für die Sahrauis.
Text und Foto: Frank Odenthal

A

ls er endlich auf algerischer Seite ankommt,
spürt er kaum Erleichterung. Die Öde der Wüste, die Tristesse, die Perspektivlosigkeit – die
ersten Tage im Flüchtlingslager
sind eher ein Schock als eine Erlösung. Sein altes Leben, erzählt
Omar, das hatte in El Aaiún gespielt, der quirligen Hauptstadt
der Westsahara. Bis heute ist seine Heimat de facto von Marokko
annektiert. Ihren ursprünglichen
Bewohnern, den Sahrauis, blieb
nur ein schmaler Streifen entlang
der Grenze zu Algerien und Mauretanien, in dem sich ihre Widerstandsarmee, die „Frente Polisario“, behaupten konnte. Die meisten von ihnen sind in die Wüste
geflohen, hinüber in die Flüchtlingslager auf algerischer Seite.
Omar, der seinen wahren Namen nicht veröffentlicht sehen
will, wählte einen anderen Weg. Er
ging nach Marokko und schrieb
sich an der Universität von Agadir
ein, studierte Anglizistik und englische Literatur. Die Werke von
Thomas Hardy und anderen
Schriftstellern aus dem England
des 19. Jahrhunderts faszinierten
ihn. Die europäische Literatur jener Zeit sei geprägt von Heldengeschichten, sagt er. In afrikanischen Romanen spiele eher die
Gemeinschaft die Hauptrolle. Zurück in El Aaiún in der Westsahara findet er, wie so viele Sahrauis,
zunächst keine Arbeit.

Die marokkanischen Firmen,
die mit den Siedlern kamen, stellen nur Marokkaner ein. Sahrauis, erkennt Omar bald, sind in
ihrer Heimat längst zu Bürgern
zweiter Klasse geworden. Er findet dennoch einen Job, in einer
Fischfabrik. Er verschweigt, dass
er kein Marokkaner, sondern
Sahraui ist. „In einer Fischfabrik
zu arbeiten, das ist wie Sklaverei“,
erzählt Omar. „Der Arbeitstag beginnt um sechs Uhr morgens und
endet um Mitternacht. Zentnerschwere Kisten mit tiefgefrorenem Fisch schleppen, Tag für Tag,
auch an den Wochenenden. Wer
krank wird oder nachlässt, wird
gefeuert.“
Als die Fabrik im Januar 2010
Konkurs anmeldet, entschließt
sich Omar zum Protest – gegen
die Besatzung seiner Heimat
durch Marokko. Gemeinsam mit
sahrauischen Widerstandsgruppen schlägt er im Oktober ein
Zeltlager südöstlich von El Aaiún
auf, in der Nähe des Dorfes Gdeim
Izik. „Anfangs waren wir keine
vierzig Personen, verteilt auf
sechs Zelte“, erinnert sich Omar.
„Eine Woche später waren es
schon über tausend.“ Dabei hatten sie das Camp eigentlich nur
als ein Experiment gesehen, erinnert er sich. Sie hatten sehen wollen, ob sie es schaffen, ihren Protest trotz aller Drohungen und
Übergriffe eine Woche lang aufrechtzuhalten.

„Dass wir damit ein so großes
Interesse und so großen Zulauf
entfachen, kam für uns sehr überraschend“, sagt Omar. Einen Monat später wird das Lager – mit
inzwischen bis zu 22.000 Protestierenden – vom marokkanischen
Militär geräumt. Internationale
Medien berichten über das Protestcamp bei Gdeim Izik als dem
„Camp der Würde“. Die marokkanische Propaganda von der friedlichen Besiedlung der Westsahara
erhält einen empfindlichen Kratzer.

O

mar ist nach der Auflösung des Protestcamps
zur Flucht gezwungen, um
der Verhaftung durch die marokkanische Polizei zu entgehen. Zusammen mit zwei Mitorganisatoren des Camps flieht er in die Wüste, wo er sich über zwei Wochen
nur von Wasserreserven und dem
wenigen Proviant, den er mitnehmen kann, ernährt. Nachts, bei
Temperaturen, die sich in der Sahara dem Gefrierpunkt nähern,
friert er bitterlich. Als er sich endlich nach fünfzehn Tagen, ausgezehrt und gesundheitlich angeschlagen, zurück nach El Aaiún
traut, werden seine beiden Begleiter sofort von marokkanischen
Sicherheitsbehörden aufgegriffen. Er selbst entzieht sich in letzter Sekunde dem Zugriff und
flieht erneut in die Wüste. Dieses
Mal will er sich bis nach Algerien
durchschlagen.
Der Teil der Sahara, die Hamada, in der es nichts außer Sand
und Geröll gibt, wird auch die
„Wüste in der Wüste“ genannt.
Wieder ist Omar den lebensfeindlichen Bedingungen schutzlos
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Das Geld für ein Haus hat Omar
inzwischen zusammen. Bauen wird
er es aber im Camp Boujdour in
Algerien. Ob er in die Westsahara
zurückkehren kann, ist ungewiss.

Frank Odenthal
ist freier Journalist und lebt in der
Nähe von Basel.
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ausgeliefert, doch diesmal ist er
auf sich allein gestellt. Als er vor
dem streng bewachten und verminten Grenzwall ankommt, den
die Marokkaner aufgeworfen haben, um den von ihnen beanspruchten Teil der Westsahara
von jenem Streifen zu trennen,
den die Widerstandskämpfer der
Frente Polisario behaupten konnten, droht seine Flucht endgültig
zu scheitern. Doch der Zufall
kommt ihm zu Hilfe – in Gestalt
eines entlaufenen Kamels.
Den heimischen Beduinenstämmen erlauben die marokkanischen Grenzsoldaten den Übertritt über die Grenzanlage, um
entlaufene Tiere wieder einzufangen. Omar besticht die Beduinen mit fünfhundert Euro – Geld,
das er als eiserne Reserve mühsam gespart hatte, um eines Tages ein Haus zu bauen. Die Beduinen geben ihn daraufhin als einen der Ihren aus. Sie geleiten
ihn durch die tückisch verminte
Pufferzone entlang des Grenzwalls. Wenig später wird er von
einer Patrouille der Frente Polisario gefunden und in die sahraui-

schen Flüchtlingscamps auf algerischem Boden gebracht.
Seitdem führt der 32-Jährige
ein Leben im Exil, in den Lagern
rund um die algerische Garnisonsstadt Tindouf, so wie geschätzte 170.000 Sahrauis mit
ihm. Viele seiner jüngeren Landsleute wurden hier geboren und
kennen die Heimat nur aus dem
Fernseher oder dem Internet. Was
sie dort sehen, ist entmutigend.
„Die täglichen Schikanen, die Perspektivlosigkeit, die Gewalt, vor
allem gegen unsere Frauen. Und
wir müssen mitansehen, wie unser Land, unsere Bodenschätze
allmählich von den Marokkanern
geplündert und verhökert werden.“ In Omars Stimme schwingt
Resignation mit, er hat die Geschichte seiner Heimat schon zu
oft erzählt.

E

s ist eine Geschichte vom
Reichtum eines Landes und
davon, wie wenig davon bei
den Menschen, die dort wohnen,
ankommt. Im Dezember vergangenen Jahres verlängerten die Europäische Union und das marokkanische Königshaus ein Kooperationsabkommen zur Ausbeutung der reichen Fischgründe vor
der Küste der Westsahara. Dass es
sich dabei um völkerrechtswidrig
annektiertes Gebiet handelt, hinderte in Brüssel niemanden an
der Unterschrift. Hinzu kommen
die großen Phosphatvorkommen
der Westsahara, die als die zweitgrößten weltweit gelten – gleich
nach denen Marokkos. Und vor
der südwestlichen Atlantikküste
des Landes finden sich Erdöl- und
Erdgasfelder. Die Westsahara
könnte ein reiches Land sein.

Doch sie kann über ihren Reichtum nicht bestimmen.
Omar hat inzwischen eine
Stelle im sahrauischen Kultusministerium gefunden, das sich, wie
alle administrativen Einrichtungen der Sahrauis, in den Lagern in
Algerien befindet. Dort arbeitet er
im Mediendepartment, und kümmert sich um das kulturelle Leben in den Camps. Der Höhepunkt sei das internationale Filmfestival „FiSahara“, das jedes Jahr
stattfindet, erklärt Omar. Die Vorbereitungen für das Kunstfestival
„ARTifariti“ halten ihn ebenfalls
auf Trab.
Und natürlich kümmert er
sich darum, das Anliegen der
Sahrauis in die Welt hinauszutragen, über RASD-TV, den sahrauischen Fernsehkanal, über „Radio
Sahrawi“, über das Internet. Dass
er dank seines Studiums perfekt
Englisch spreche, habe ihm natürlich geholfen, diesen Job zu
finden, sagt er. Viele junge Sahrauis wollen es ihm gleichtun.
Englische Sprachschulen schießen in den Camps wie Pilze aus
dem Boden. Eine deutsche
Sprachschule hingegen musste
vor kurzem mangels Interessenten wieder schließen.
Er habe nun endlich das Geld
für ein Haus zusammen, berichtet Omar stolz. Es soll in einem
der neueren Camps errichtet
werden, in Camp Boujdour, wo
es demnächst flächendeckend
Strom geben soll. Ein Happy
End, mitten in der Wüste? Das
wäre es, wenn das Haus in El
Aaiún stünde. Ob Omar seine
arme, reiche Heimat wiedersehen wird? Da zuckt er nur mit
den Achseln.

45

46

journal

Myanmar

„Vor drei Jahren haben wir uns noch als Touristen ausgegeben“
Sweta Velpillay arbeitet für den Frieden in Myanmar
Seit drei Jahren befindet sich das
südostasiatische Myanmar auf Demokratisierungskurs. Aung San
Suu Kyi, die Ikone der Oppositionsbewegung, die viele Jahre unter
Hausarrest stand, sitzt heute im
Parlament. Aber überall im Land
gibt es weiterhin bewaffnete Gruppen, die für ihre Anliegen streiten.
Um was geht es ihnen und wie bewerten sie den politischen Umbruch? Fragen an Sweta Velpillay
vom kambodschanischen Centre
for Peace and Conflict Studies, das
im Frühjahr eine Studie über die
Ansichten der einfachen Kämpfer
dieser Gruppen veröffentlich hat.
Wenn bei uns aus Myanmar berichtet wird, geht es meistens um
den politischen Konflikt und die
Reformen seit 2011. Aber das ist
nicht die ganze Geschichte, oder?
Das eigentliche Problem ist,
dass die ethnischen Minderheiten keine Rechte haben: dass ihre
Sprachen, ihre Religionen und
ihre Identitäten nicht respektiert
werden. Wir können eine vollendete Demokratie haben, aber an
diesen Missständen würde das
nichts ändern. Eine Einigung zwischen dem Regime und Aung San
Suu Kyi ist nur die halbe Lösung.
Kümmern sich die Politiker genug
um die Probleme der Minderheiten?
Ja, das tun sie. Es gibt derzeit
14 Waffenstillstandsabkommen
mit verschiedenen Gruppen. Die
Abkommen sind nicht perfekt, sie
werden immer wieder gebrochen.
Aber es gibt sie, und die Regierung
bemüht sich, ein landesweites Abkommen für alle zu schließen. Als
nächstes müsste über wichtige
politische Fragen gesprochen werden, über eine Machtteilung,
Gleichberechtigung und Minderheitenrechte. Einige Minderheiten in Myanmar kämpfen für
Selbstbestimmung und Autonomie. Das ist wahrscheinlich unrealistisch: Es wird nicht jede einzel-

wissen, was die Führer denken?
Schließlich müssen sie am Ende
ein Friedensabkommen unterzeichnen.
Die Kämpfer sind an vorderster Front. Sie sind direkt betroffen
von den Konflikten, sitzen aber
nicht mit am Verhandlungstisch.
Zugleich müssen sie verwirklichen, was dort vereinbart wird.
Sie können den Friedensprozess
also stützen – oder ihn scheitern
lassen. Deshalb muss man wissen,
was sie wollen.
Sweta Velpillay stammt aus Sri
Lanka und arbeitet für das Centre
for Peace and Conflict Studies in
Kambodscha. Sie ist dort für die
Unterstützung von Friedensprozessen zuständig.
frient

ne Gruppe ihren eigenen Staat
bekommen. In diesem Punkt
müssen die Führer der bewaffneten Gruppen mit ihrer Gefolgschaft Klartext reden.
Warum ist es wichtig, mit den einfachen Kämpfern dieser Gruppen
zu sprechen? Reicht es nicht zu

Und was wollen sie?
Sie stehen voll hinter dem
Friedensprozess: Sie können sich
freier im Land bewegen und leiden weniger unter Menschenrechtsverletzungen. Aber zugleich
sagen sie, dass der Weg noch lang
sei. Der Frieden ist noch zerbrechlich, in ihren Gebieten gibt es immer noch Regierungssoldaten,
Waffenstillstandsabkommen werden verletzt. Deshalb sind die
Kämpfer noch nicht bereit, ihre
Waffen abzugeben und sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Außerdem betonen sie, dass
sie gar kein anderes Leben als das
eines Kämpfers kennen. Ihnen ist

klar, dass sie kaum etwas anderes
kennen und können – und dass
die Reintegration deshalb bei Null
anfangen muss.
In Friedensprozessen in anderen
Konfliktgebieten werden Kämpfer
einfach in eine neue nationale Armee eingegliedert. Was halten Sie
davon?
Einige der Kämpfer, mit denen wir gesprochen haben, finden das eine gute Idee. In Kambodscha hat das auch gut funktioniert. Aber man muss realistisch
sein: In Myanmar besteht eine
große Schwierigkeit im Friedensprozess darin, dass das Militär
sich nicht voll beteiligt. Deshalb
wäre es zurzeit schwierig, ehemalige Kämpfer in die Armee zu integrieren.
Ein Friedensprozess, an dem das
Militär sich nicht beteiligt?
Das ist tatsächlich ein Widerspruch. Der Präsident treibt den
Prozess voran, das Parlament und
das Militär beteiligen sich kaum –
obwohl sich das langsam ändert.
Es ist wichtig und wird noch viel
Arbeit bedeuten, alle an Bord zu
holen.
Drehen sich die Konflikte zwischen
der Regierung und den bewaffneten Gruppen auch um Bodenschätze?
Ja. Die bewaffneten Gruppen
fordern die Anerkennung ihrer
Identität und verknüpfen das mit
dem Recht, selbst zu entscheiden,
was in ihren Siedlungsgebieten
geschieht, einschließlich Rohstoffförderung. Zurzeit ist es so,
dass eine bewaffnete Gruppe ein
Gebiet kontrolliert, und gleichzeitig fördern ausländische Investoren mit Genehmigung der Regierung Öl, Gas und andere Bodenschätze.

Ein junger Soldat der Democratic Karen Buddhist Army
im Südosten von Myanmar.
thierry falise/light rocket via getty images

Woher kommen die Investoren?
Aus China, Thailand, Südkorea
und anderen Ländern, die keine
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Sanktionen gegen das Militärregime verhängt hatten. Es gab nie
irgendwelche Schutzmaßnahmen
oder Regeln für den Rohstoffabbau – und das ist leider heute
noch so, nachdem die Sanktionen
beendet wurden und mehr und
mehr Investoren ins Land kommen. Landraub ist ein großes Problem. Auch deshalb sind manche
bewaffnete Gruppen misstrauisch
gegenüber der Regierung: Sie vermuten, sie habe den Friedensprozess nur deshalb gestartet, um auf
ihr Land und ihre Bodenschätze
zugreifen zu können.
Verschärft sich das Problem nach
dem Ende der Sanktionen?
Ja. Vor anderthalb Jahren gab
es noch nicht so viele Beschwer-

den wie jetzt. In nur wenigen Wochen, nachdem die Sanktionen
beendet waren und die Regierung
die Gesetze für ausländische Investoren geändert hatte, gab es
riesige Investitionszusagen. Wir
würden es begrüßen, wenn sich
die westlichen Regierungen darum bemühen, dass die Investoren
Standards einhalten und die lokale Bevölkerung von den Geschäften profitiert, nicht nur die reiche
Elite.
Wie offen ist die Regierung von Myanmar für Ihre Informationen und
Ratschläge?
Sehr offen, besonders wenn
man es mit der Situation vor drei
Jahren vergleicht. Damals haben
wir unter dem Radar gearbeitet,

haben uns als Touristen ausgegeben oder behauptet, wir seien in
kirchlicher Mission unterwegs.
Heute ist die Regierung viel offener gegenüber Initiativen aus
dem Ausland. Ein Beispiel ist das
Myanmar Peace Center, das von
der Europäischen Union finanziert wird und Aktivitäten rund
um den Friedensprozess koordiniert.
Welche Rolle spielt die internationale Hilfe?
Es gibt einen riesigen Bedarf
an Unterstützung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und
Infrastruktur. Aber die Regierung
ist manchmal etwas überfordert,
und der Verkehr am internationalen Flughafen zeigt, warum:

Da kommen nicht nur Touristen,
sondern Gebermissionen, Hilfsorganisationen, Berater – wir alle.
Mitarbeiter der Regierung oder
lokaler Organisationen klagen,
sie müssten von Meeting zu
Meeting und hätten keine Zeit,
die Ergebnisse umzusetzen. Wir
müssen uns bewusst sein, dass
wir das System ziemlich belasten.
Aber die Regierung hat das erkannt und versucht, die vielen
Hilfsprogramme zu koordinieren. Und sie wird keine Hemmungen haben uns zu sagen,
wenn wir nicht mehr gebraucht
werden. Wir können froh sein,
dass die Regierung aufpasst, dass
das Land nicht von Hilfe abhängig wird.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

studien

Unbekanntes Recht
auf Nahrung
Arme Menschen in Entwicklungsund Schwellenländern haben im
Kampf gegen den Hunger wenig
Vertrauen in ihre Regierungen:
Sie stellen deren Ernährungsprogrammen
ein
überwiegend
schlechtes Zeugnis aus. Solche
Programme würden häufig als erniedrigend, Streit stiftend und
wenig verlässlich wahrgenommen, haben britische Wissenschaftler festgestellt, die die Auswirkungen schwankender Lebensmittelpreise auf den Alltag
von Menschen mit geringem Einkommen untersuchen. Im Rahmen ihres Forschungsprojektes
befragen sie dazu noch bis 2015
jährlich rund 1500 Frauen und
Männer aus 23 städtischen und
ländlichen Gemeinschaften in
zehn Ländern, darunter Bangladesch, Burkina Faso, Indonesien,
Kenia und Sambia.
2013 gingen sie unter anderem den Fragen nach, ob die Befragten wissen, dass sie ein Recht
auf Nahrung haben und wer dafür verantwortlich ist, diesem zur
Geltung zu verhelfen. Nur wenige der befragten Frauen und
Männer hatten den Eindruck, sie
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könnten die staatlichen Behörden zur Rechenschaft ziehen, bilanzieren die Autoren des Berichtes von Oxfam und dem Institute of Development Studies. Bei
den Ernährungsprogrammen sei
häufig unklar, wer welche Aufgaben und Pflichten habe, und die
Kontrollsysteme
orientierten
sich nicht an den Umständen vor
Ort. Staatsbedienstete, die ihre
Pflichten nicht erfüllen, hätten
keine Folgen zu befürchten.
Auf der lokalen Ebene sähen
die Gemeinschaften wenig Chancen, daran etwas zu ändern. Sie
vertrauten vielmehr darauf, dass
„Regierungen, die hungrige Wähler vernachlässigen, nicht wiedergewählt werden“, heißt es in
dem Bericht. Das sollte ein Weckruf sein – hat doch in vielen armen Ländern die Mehrheit der
Wählerinnen und Wähler zu wenig zu essen. Um Programme zur
Bekämpfung des Hungers effektiver zu machen, müssten die
Kontrollsysteme gestärkt werden
– und die Behörden müssten aus
den Erkenntnissen, die daraus
gewonnen werden, ihre Lehren
ziehen, betonen die Wissenschaftler. Eine wichtige Funktion
komme den Medien zu: So werden sie etwa in Pakistan als

stärkste Kraft angesehen, die den
Staat für sein Scheitern im
Kampf gegen den Hunger laut
und hartnäckig kritisiert.
(gka)

Institute of Development Studies,
Oxfam (Hg.)
Help yourself! Food Rights and Responsibilities
London, Juni 2014, 62 Seiten
www.ids.ac.uk

Zeitenwende der
Entwicklungspolitik
Der neue Entwicklungsminister
Gerd Müller ist ambitioniert und
möchte zum Beispiel mittels deutscher Entwicklungshilfe den Welthandel sozialer machen. Doch dieses Instrument wird weiter an Ge-

wicht verlieren, heißt es in einer
neuen Studie aus dem Deutschen
Institut für Entwicklungspolitik.
Darin zeichnen Guido Ashoff und
Stephan Klingebiel die Krise des
Systems Entwicklungshilfe und
dessen Reform im Paris-Prozess
nach. Hier erkennen sie zwei Phasen: In der ersten waren die Industrieländer bestimmend. In der
zweiten ab etwa 2008 entstand
ein breiteres Forum, dem viele
Entwicklungsländer angehören
und das auch für Parlamente und
nichtstaatliche
Organisationen
eine begrenzte Rolle vorsieht. Ashoff und Klingebiel bewerten das
als Entstehung eines neuen internationalen Regimes: In relativ
kurzer Zeit konnte sich eine breite
Gruppe von Staaten und anderen
Beteiligten auf Prinzipien, Regeln
und Prüfverfahren für gute Entwicklungshilfe einigen. Die allerdings müssten stärker befolgt werden als bisher. Und die Chancen,
große Schwellenländer einzubinden, seien gering.
Veränderungen im globalen
Umfeld der Hilfe sind das zweite
Hauptthema – wachsende Unterschiede zwischen Ländern des Südens, der Aufstieg der Schwellenländer und der Süd-Süd-Kooperation, aber auch neue Formen der
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internationalen Zusammenarbeit.
Die Studie schildert zum Beispiel,
dass Hilfe zunehmend genutzt
wird, um globale öffentliche Güter
zu finanzieren wie den Klimaschutz, was keineswegs automatisch den Interessen armer Länder entspreche.
Die Folgen der Umbrüche seien weitreichend: In schwachen
und sehr armen Staaten bleibe
Hilfe wichtig und ihre Reform sei
weiterhin nötig, aber in den meisten anderen Ländern verliere sie
an Gewicht, an Attraktivität und
an Akzeptanz. Neue Formen der
Zusammenarbeit – unter anderem Süd-Süd – machten die Regeln
für gute Entwicklungshilfe immer
weniger relevant. Die meisten dieser Trends sind bekannt. Der Wert
des Papiers liegt darin, dass es
zahlreiche Einzelfragen gut bewertet und zu einem Gesamtbild
zusammenfügt. So wird erkennbar, vor welch tiefreichenden Problemen die Entwicklungspolitik
steht. 
(bl)

Guido Ashoff und Stephan Klingebiel
Transformation of a Policy Area: Development Policy is in a Systemic Crisis
and Faces the Challenge of a More
Complex System Environment
DIE Discussion Paper 9/2014, 43 Seiten,
www.die-gdi.de

Null Bock auf
Landwirtschaft
Junge Leute in Entwicklungsländern wollen nicht als Bauer oder
Bäuerin arbeiten, selbst in Län-

dern, die noch stark landwirtschaftlich geprägt sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie
des britischen Institute of Development Studies, die auf Interviews mit rund 1500 Leuten in
zehn Ländern beruht. Die meisten, vor allem junge Leute mit höherer Schulbildung, wollen Jobs
außerhalb der Landwirtschaft.
Die Gründe: Die Einkommen in
der Landwirtschaft sind zu niedrig, vor allem in der kleinbäuerlichen; die Risiken sind zu groß;
Land ist zu knapp; Unterstützung
etwa in Form von Subventionen
oder Zugang zu moderner Technik ist zu schwach; und der Ruf
des Bauern ist zu schlecht.
Dieser Befund ist besorgniserregend, weil in vielen Ländern die
Jobaussichten in anderen Branchen auch nicht gerade rosig sind.
Die gute Nachricht der Studie: Wo
Regierungen die Landwirtschaft
fördern, wo sie den Bauern und
Bäuerinnen die Aussicht bieten,
von der kleinbäuerlichen Subsis-

tenzwirtschaft
wegzukommen
und mehr Geld zu verdienen,
wird das Leben auf dem Land
auch für gut ausgebildete junge
Leute wieder attraktiv. Und die
können dann als Vorbilder für andere dienen. Denn auch solche
Vorbilder werden laut der Studie
dringend gebraucht. 
(ell)

Jennifer Leavy, Naomi Hossain
Who Wants to Farm?
Youth Aspirations, Opportunities and
Rising Food Prices
IDS Working Paper No. 439, March
2014, 44 Seiten, www.ids.ac.uk

berlin

Berlin erweitert die Wissenschaftspartnerschaft mit Afrika
Das Forschungsministerium legt eine neue Strategie vor
Die Bundesregierung will die Zusammenarbeit deutscher und afrikanischer Forschungs- und Bildungseinrichtungen ausbauen. Zugleich sollen die Kooperation praxisnäher und die Wirtschaft stärker
einbezogen werden.
Deutsche Studenten spüren im
Regenwald Kameruns Pflanzen
mit
entzündungshemmender
Wirkung auf. Am Institut für
Pharmazie der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg lernen Nachwuchswissenschaftler
aus Äthiopien dann, wie mit
Hochtechnologie daraus Wirkstoffe zu gewinnen sind, die später in ihrer Heimat zum Einsatz
kommen können. Im südafrikanischen Port Elizabeth wird die Nelson Mandela University von der
Uni Oldenburg darin unterstützt,
Manager technologieorientierter,

sozialer Start-up-Unternehmen
in Townships zu beraten.
Mehr als 500 solcher Hochschulkooperationen gibt es zwischen Deutschland und Afrika.
Nun will das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) der Zusammenarbeit einen „verlässlichen Orientierungsund Bezugsrahmen“ geben. Am
20. Juni stellten Ministerin Johanna Wanka und der Fachkommissar der Afrikanischen Union,
Martial De-Paul Ikounga, neue
Leitlinien vor. Ihre Ziele: gemeinsame Interessen definieren, regionale Knotenpunkte stärken und
zukunftsfähige Kooperationsnetze spannen. Und schließlich soll
auch die deutsche Wirtschaft mit
klugen Köpfen in Afrika zusammenkommen. Inhaltlich kommen zum bisherigen Forschungsschwerpunkt Umwelt die Berei-

che Ernährungssicherung, Gesundheit und gesellschaftliche
Entwicklung hinzu. Neu aufgenommen werden zudem Ressourcenmanagement sowie als Querschnittsthemen Innovation und
Transformation.

Ein Schwerpunkt ist die
Ernährungssicherung
Beispielprojekte im Umweltbereich sind der Aufbau regionaler
Forschungs- und Servicezentren
für Klimawandel und angepasstes Landmanagement in 15 afrikanischen Ländern, der bis 2014
schon mit 100 Millionen Euro aus
Berlin unterstützt wurde. Für Innovationen in der Gesundheitsversorgung sollen über ein EUProgramm wichtige klinische
Studien in Afrika für die Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen und Diagnostika gegen

HIV/Aids, TBC, Malaria und andere Krankheiten ermöglicht werden.
Von hoher Priorität für Afrika
ist der Bereich Ernährungssicherheit. So beteiligen sich unter dem
Dach von „GlobE“, einer Initiative
des Forschungsministeriums, bereits 30 deutsche Einrichtungen
und 70 Partnerorganisationen in
zehn Ländern Afrikas an regional
zugeschnittenen Forschungsprojekten. Mit eher angewandter Forschung und Expertise will
Deutschland auf „vermehrte Anfragen“ vom Kontinent reagieren,
wie Rohstoffe sparsam und umweltfreundlich in der Wirtschaft
eingesetzt werden können. So
geht es in einem Projekt mit deutschen Zulieferern schon darum,
in südafrikanischen Gießereien
Energie und Material effizienter
einzusetzen.
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Die neue deutsch-afrikanische Strategie zum Wissensaustausch berücksichtigt auch mögliche Innovationspotenziale der
Wirtschaft in Afrika und fragt, ob
ein Schulterschluss mit der deutschen Wirtschaft sinnvoll wäre.
Auf afrikanischen Wunsch geht
das Papier auch den Möglichkeiten „marktorientierter Verwer-

tung von Forschung“ nach, um
das Unternehmertum zu stärken.
Grundsätzlich soll die Bildungskooperation praxisnäher ausgebaut werden: Vor allem in Nordafrika soll die berufliche Bildung
weiter gefördert werden. So soll
die German University of Cairo
ein Bachelor-Programm für KfZMechatroniker starten.

Ministerin Wanka und AUKommissar Ikounga betonen,
Deutschland gehe stärker als andere Partner auf afrikanische
Schwerpunkte und Entwicklungswünsche ein. Das Bildungsministerium hat für fünf Jahre rund 76
Millionen Euro für die Umsetzung der Afrika-Strategie budgetiert. Umgekehrt erwartet Berlin

von den Partnern ebenfalls „einen angemessenen Beitrag“ sowie „die Bereitschaft, Koordinierungsaufgaben zu übernehmen“.
Afrikanischen Wünschen soll entsprechende Tatkraft folgen. Vom
Ziel, ein Prozent der Wirtschaftsleistung für die Forschung auszugeben, sind die Staaten des Kontinents weit entfernt.  Marina Zapf

zwischen Brüssel und Washington ausgehandelte Regeln für den
Markteintritt könnten sich nachteilig auf andere Länder auswirken. So verändern Zollsenkungen
und Veränderungen bei sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen wie Qualitätsstandards oder Herkunftsangaben die
Wettbewerbsbedingungen und
leiten Warenströme um.
Den Schaden hätten nach einer Studie des Ifo-Instituts der
Deutschen Wirtschaft für die Bertelsmann-Stiftung vor allem die
Entwicklungsländer. Sie würden
als Folge von TTIP in der EU und
den USA deutlich an Marktanteilen verlieren. Vor allem die Länder in Nord- und Westafrika handeln traditionell intensiv mit Europa, besonders mit Frankreich
und Belgien. Die Liste der Verlierer wird von der Elfenbeinküste

und Guinea angeführt, aber auch
Uganda oder Tansania müssten
mit starken Verlusten rechnen.
Gerade Agrarprodukte aus
dem globalen Süden könnten von
gemeinsamen
Absatzmärkten
der TTIP-Zone fern gehalten werden, mahnt Jürgen Knirsch von
Greenpeace. Unter den 25 am
stärksten betroffenen Ländern
rangieren laut der Studie auch elf
Länder aus Lateinamerika und
der Karibik, deren Handel mit der
EU und der USA sich bei weitem
nicht auf die Landwirtschaft beschränkt.
Das Bundesentwicklungsministerium wertet offenbar noch
zwei weitere Studien über mögliche Folgen eines transatlantischen Handelsabkommens aus.
Dem Vernehmen nach kommen
sie zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Marina Zapf

berlin

An den Rand gedrängt
Wie TTIP sich auf Entwicklungsländer auswirken könnte
Die Verhandlungen zwischen den
USA und Europa über ein Transatlantisches Freihandelsabkommen
(TTIP) sind bislang vor allem bei
Verbraucherschützern und Gewerkschaftern auf harsche Kritik
gestoßen. Nun schlagen auch Entwicklungspolitiker Alarm.
Bei einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AWZ) Anfang Juni
warnte die SPD davor, ein Abkommen der beiden Wirtschaftsblöcke würde Teile der für 2015 angestrebten UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung untergraben,
der sogenannten SDGs. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, auf
der einen Seite SDGs zu diskutieren und Ziele zu vereinbaren und
parallel dazu Handelsabkommen
abschließen, die dem widersprechen“, mahnte Stefan Rebmann,
der stellvertretende Vorsitzende
des AWZ.
Rebmann bezog sich auf die
acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die vom Schutz der Vereinigungsfreiheit bis zum Verbot
der Kinderarbeit reichen und international
Mindeststandards
setzen. Die USA haben davon nur
zwei anerkannt. Wie könne der
Norden glaubwürdig bei den
SDG-Verhandlungen oder bei
Freihandelsgesprächen mit Entwicklungsländern auf Arbeitsstandards in globalen Lieferketten pochen, wenn diese nicht ein-
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mal vom größten Handelspartner
respektiert würden?
Überhaupt würde ein transatlantischer Pakt die Landschaft
multilateraler Handelsregeln gravierend verändern. Was die EU
und die USA aushandeln, soll
zum Modell für weitere geplante
Abkommen der beiden Partner
mit der Volksrepublik China werden. Von der dadurch entstehenden Dominanz würden Schwellen- und Entwicklungsländer vollends an den Rand gedrängt. Globale Standards für Handel und
Investitionen für die nächsten
Dekaden setzen dann nur noch
die „großen Drei“. Die Entwicklungsländer werden auf bilateraler Ebene keine besseren Deals
aushandeln können. „Mit TTIP
wird ein paralleles Welthandelssystem aufgebaut, während die
Welthandelsorganisation, bei der
alle Länder formal das gleiche
Mitspracherecht haben, enorm
geschwächt wird“, kritisiert Uwe
Kekeritz von den Grünen.

Arme Länder erhalten schwerer
Marktzugang
Doch gerade die EU müsse die
Nachteile der Liberalisierungsagenda auf Entwicklungsländer
im Auge behalten, forderte Clara
Brandi vom Deutschen Institut
für Entwicklungspolitik (DIE) bei
einem Fachgespräch der Grünen
in Berlin. Deutschland und die EU
stünden in der Verantwortung,
die entwicklungspolitischen Ziele
der Union voranzubringen. Denn

Ein Kaffeebauer
in Kenia. Das
Freihandelsabkommen
zwischen der
EU und den USA
könnte Importe
aus Afrika
erschweren.
afp/getty images
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Wenig Hoffnung für die Diplomatie in Syrien
Friedensforscher bilanzieren die europäische Sicherheitspolitik
Die führenden Friedensforscher
Deutschlands stellen der Europäischen Union (EU) ein Armutszeugnis für ihren Umgang mit Konflikten aus – auf dem eigenen Kontinent sowie in Afrika und Syrien.
Besonders scharf kritisieren sie im
diesjährigen Friedensgutachten
die europäische Flüchtlingspolitik.
Das Friedensgutachten wird jährlich von fünf Friedensforschungsinstituten herausgegeben und
enthält gemeinsam ausgearbeitete Positionen zur deutschen und
internationalen Sicherheitspolitik. So fordert Ines-Jacqueline
Werkner von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) mit Blick auf
die Ukraine-Krise, entweder müsse eine „wiederbelebte“ Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) das
zerrüttete Verhältnis der EU zu
Russland kitten helfen, oder man
besinne sich auf unvollendete
Pläne für eine gesamteuropäische Sicherheitspolitik, die Moskau einbinde. „Russland gehört
dazu“, betonte Werkner.
Vorrangig sollte jedoch eine
Kontaktgruppe zur Stabilisierung
der Lage gebildet werden, der neben den ständigen Mitgliedern
des UN-Sicherheitsrats und der
Ukraine auch Polen und Deutschland angehören. In der gegenwärtigen Situation müsse man auf

Im Flüchtlingslager Atme an der Grenze zur Türkei.
Friedensforscher fordern, Deutschland solle mehr
Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen.
getty images

Dialog, Vertrauensbildung und
Rüstungskontrolle setzen, heißt
es in dem Gutachten. „Die EU
muss alles tun, um eine Vertiefung der Grenzen in Europa bis
hin zu einer neuen Blockbildung
zu verhindern.“

Brasilien und Südafrika könnten
Einfluss auf Moskau nehmen
Die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung für den Krieg in
Syrien sind äußerst gedämpft.
Nach Einschätzung von Bruno
Schoch von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) ist mit den Che-

miewaffen zwar ein Gefahrenherd beseitigt worden, zugleich
sei aber das Regime von Baschar
al-Assad gefestigt worden. Derzeit
könne der Westen höchstens an
humanitäre Luftbrücken für die
notleidende Bevölkerung denken.
Margret Johannsen vom Institut
für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) plädierte
hingegen dafür, dass Deutschland auf den Iran einwirkt, der
über die Hisbollah an dem Konflikt beteiligt sei. Auch Partnerländer wie Südafrika und Brasilien könnten gebeten werden, in
Moskau Einfluss zu nehmen.

Um die Folgen des Krieges zu
lindern, fordern die Gutachter vor
allem größere Offenheit für
Flüchtlinge. Deutschland solle
200.000 von ihnen aufnehmen,
etwa zehn Prozent der SyrienFlüchtlinge derzeit. „Die Zahl ist
gerechtfertigt und realistisch in
Bezug auf die Größe und außenpolitische Stellung, die Deutschland einnehmen will“, sagte Janet
Kursawe vom Institut für Entwicklung und Frieden (INEF). Es müssten auch Flüchtlinge aufgenommen werden, die in den umliegenden Staaten Zuflucht gefunden
hätten – etwa aus Ägypten, wo sie
zunehmend als Verbündete der
Muslimbrüder angefeindet würden. Man müsse verhindern, dass
sich der Schwelbrand zum Flächenbrand ausweite.
In Afrika handelt die europäische wie die deutsche Außenpolitik nach Meinung der Gutachter
zu unüberlegt. Zwar versuche sie,
künftigen Militärinterventionen
auszuweichen, indem sie afrikanische Militärs und Polizisten „ertüchtigen wolle“. Der EU fehle jedoch eine Strategie, etwa für die
Einsätze in Mali oder der Zentralafrikanischen Republik. Als problematisch bewertete Johannsen
die Rolle Frankreichs. Wer vor allem Rohstoffe und Schmuggelrouten kontrollieren wolle, suche
nicht zwangsläufig nach einer politischen Lösung. 
Marina Zapf

brüssel

Wie die EU die Welt verbessern will
Die EU-Kommission veröffentlicht ihre Position zu den neuen UN-Entwicklungszielen
Brüssel steigt mit einem Positionspapier in die Debatte über neue
Entwicklungsziele für die Zeit nach
2015 ein. Hilfsorganisationen kritisieren die Vorlage als schwammig
und konzeptlos.

Die von der EU-Kommission vorgelegte Mitteilung „Ein würdiges
Leben für alle – von der Vision
zum gemeinsamen Handeln“ erfasst alle denkbaren Anliegen der
Entwicklungspolitik: Von der Ar-

mutsbeseitigung über Wasserund Energieversorgung und den
Erhalt der Biodiversität bis zur
Förderung von Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Diese
grundsätzlichen Ziele könnten

nur durch ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Entwicklung erreicht werden, sagte Entwicklungskommissar Andris Piebalgs. Die Welt verfüge heute über
die technischen Mittel, um ein
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Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Fortschritt, sozialer
Gerechtigkeit und Umweltschutz
herzustellen.
Handfestes bietet das Positionspapier jedoch kaum. So heißt
es zum Thema Armut, man wolle
den Anteil der Menschen verringern, die von weniger als zwei USDollar pro Tag leben, die Kosten
für Rücküberweisungen von Migranten reduzieren, das Recht auf
Land und Eigentum sichern und
helfen, Opfer und wirtschaftliche
Verluste durch Naturkatastrophen zu vermeiden. Ebenso vage,
aber nicht ohne politische Sprengkraft sind die Vorschläge zur Beseitigung von Ungleichheit: Dafür
sollten untere Einkommensgruppen stärker am Wachstum teilhaben und ethnische Minderheiten,
Migranten und Flüchtlinge gefördert werden.

Die EU setzt auf den Beitrag der
Wirtschaft
Wie das im Einzelnen erreicht
werden sollte, müsse im Rahmen
der UN-Diskussion festgelegt
werden, heißt es. In den kommenden Monaten soll die Mitteilung
von EU-Ministerrat und dem Europäischen Parlament besprochen werden und dann als Beitrag der EU zur UN-Debatte
nächstes Jahr über neue Entwicklungsziele dienen. Sollte die Mitteilung ohne Veränderungen
durch Ministerrat und Parlament
kommen, hätte die Kommission
freie Hand, um die leeren Floskeln mit Inhalten zu füllen. In
welche Richtung das gehen könnte, deutet der Abschnitt über
nachhaltiges Wachstum an.
Schlüssel dazu sei ein für Unternehmen, Investitionen und Innovationen günstiges Umfeld – sowie die Förderung wirksamer
Steuersysteme, Marktzugänge
und neuer Technologien.
Die Kommission sieht das UNVorhaben, neue Ziele für eine
nachhaltige Entwicklung zu formulieren, als eine „Partnerschaft
aller Staaten mit allen“, in der sich
jedes Mitglied nach eigenem Vermögen einbringt. Der europäische
Dachverband entwicklungspolitischer Organisationen Concord kritisiert indes, Brüssel drücke sich
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um mögliche Verpflichtungen
und Mehrbelastungen für reiche
Länder. Die „Differenzierung“
nach Vermögen der einzelnen

Länder beziehe sich nur auf den
Umwelt- und Klimaschutz, nicht
aber auf die Wirtschafts- und Handelspolitik. Die stärkeren Länder

würden damit aus der Pflicht genommen, ihr auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftsmodell zu
ändern. 
Heimo Claasen

Brüssel: Abtreibungen dürfen gefördert werden
Die EU-Kommission hat ein Bürgerbegehren abgelehnt, dass die Förderung von Abtreibungen in
Entwicklungsländern stoppen will. Die Bürgerinitiative „Einer von uns“ hatte unter anderem gefordert, keine EU-Gelder mehr für die Abtreibung als
Mittel der Familienplanung im Rahmen der Entwicklungshilfe bereit zu stellen. Mit über 1,8 Millionen Unterzeichnern in mehr als sieben EU-Ländern hatte der Aufruf das für eine Anhörung nötige Quorum erreicht und die EU-Kommission zum
Handeln aufgefordert.
Die allerdings lehnte das Anliegen Anfang
Juni entschieden ab. Ein Stopp der Förderung würde die Möglichkeiten im Kampf gegen die Müttersterblichkeit einschränken. „Noch immer sterben
viele Frauen aufgrund von Komplikationen während der Schwangerschaft und bei der Entbin-

dung“, sagte Entwicklungsminister Andris Piebalgs. Die Europäische Union habe sich im Rahmen der Millenniumsentwicklungsziele verpflich
tet, den Zugang zu Leistungen der reproduktiven
Gesundheit zu verbessern. Anders als etwa die
USA sieht die EU dabei Abtreibungen als legitimes
Mittel an. Zwischen 2008 und 2012 stellte die EU
rund 1,5 Milliarden Euro für die Gesundheit von
Müttern, Neugeborenen und Kindern bereit. 87
Millionen flossen in den Bereich der reproduktiven Gesundheit und 17 Millionen Euro in die Familienplanung.
Die Deutschland-Koordinatorin der Bürgerinitiative, Hedwig von Beverfoerde, kritisierte die
Entscheidung scharf. Diese stehe im eklatanten
Widerspruch zum Ziel der EU, mehr direkte Bürgerbeteiligung zu ermöglichen.
(sdr)

brüssel

In Afrika gefällt, in Europa verbaut
Die EU verspricht viel und tut wenig zum Schutz der Tropenwälder
Der in Den Haag voriges Jahr verurteilte Kriegsverbrecher
Charles Taylor hatte seine mörderischen Milizen zu einem
guten Teil aus dem illegalen Abholzen des Tropenwaldes
in Liberia finanziert. Jetzt werfen afrikanische Umweltgruppen der EU vor, sie tue zu wenig, den illegalen Holzexport nach Europa zu unterbinden.

Als Reaktion auf diesen Vorwurf
beeilte sich die EU-Kommission
Anfang Juni auf ihrer Website zu
versichern, dass doch einige EULänder bemüht seien, bei öffentlichen wie privaten Aufträgen auf
die legale Herkunft von Hölzern
zu achten; genannt werden
Belgien, Dänemark, Deutschland,
Frankreich und Großbritannien.
Sechs Jahres hatte es gedauert, bis die EU-Regelung gegen
die Einfuhr von illegal geschlagenem Holz endlich voriges Jahr in
Kraft trat. Doch diese „EU Timber
Regulation“ (EUTR) ist nicht gerade wasserdicht: Mindestens die

Ein Fahrer im westafrikanischen
Guinea wartet darauf, dass eine
Fuhre Tropenholz auf seinen Laster
geladen wird.
joe penney/reuters

51

52

journal brüssel | schweiz

Hälfte des in die EU eingeführten
Holzes ist unerlaubter Herkunft.
Ermittlungen der US-amerikanischen Pew Foundation fanden
eindeutig illegal geschlagene
Tropenhölzer in deutschen und
holländischen Häfen, obwohl
diese beiden Länder, ebenso wie
weitere acht, die EUTR in die eigene Gesetzgebung übernommen haben; 18 der 28 EU-Länder
haben das bisher nicht getan, obwohl sie dafür seit Jahren Zeit gehabt hätten.
Doch auch die Kommission
ist nicht gerade eifrig, Vertragsverletzungen zu verfolgen: Nicht
ein einziges der Verfahren, die sie
monatlich gegen Mitgliedsländer,
die EU-Recht verletzen, in Gang
setzt (137 allein im April), betraf
bisher die fehlende oder mangelhafte Beachtung der TropenholzRegelung.
Die Gründe für die Durchlässigkeit der EU-Grenzen liegen auf
der Hand: Die Zahl der nationalen Zöllner wurde kontinuierlich
verringert, und die verbliebenen
sind angewiesen, Wichtigeres zu

tun: Migranten und gefälschte
Markenartikel aufzuspüren und
abzuweisen, ganz zu schweigen
von dem enormen Aufwand für
die Drogenfahndung. Zudem ist
der Dienst in der Brüsseler Kommission, der sich um die Prüfung
von Holzeinfuhren kümmern
muss, hoffnungslos unterbesetzt.

Viel Personal und Studien, die
das Offensichtliche belegen
Umso größer ist der Aufwand der
Kommission für Personal und
Studien, die das Offensichtliche
bestens belegen: die stetige Zerstörung von Urwäldern, die für
die Aufnahme der übermäßig
produzierten Treibhausgase der
reichen Länder so nötig sind.
Ende Mai veranstalteten gleich
drei
Kommissionsabteilungen
gemeinsam – die für Umwelt, Klima und Entwicklung – dazu ein
zweitägiges Treffen erlesener Experten und Interessenten aus der
Welt von Holzhandel und -industrie. Kritische Geister aus Umweltund Entwicklungsorganisationen
waren nicht geladen.

Erheblicher ist noch der Aufwand des diplomatischen Apparats, den Ländern mit Tropenwäldern die nötige Disziplin beizubringen, ihre Waldflächen zu erhalten: Derzeit verhandelt die
Kommission mit einem Dutzend
Staaten über „Freiwillige Partnerschaftsabkommen“ zum Tropenwaldschutz, die eine als nachhaltig zertifizierte Waldbewirtschaftung zustande bringen sollen.
Das Zertifikat würde ihnen dann
die freie Einfuhr ihrer Hölzer in
den gemeinsamen Markt der EU
erlauben.
Die Partnerschaftsabkommen
sind neben der EUTR der wichtigste Teil des EU-Aktionsplans
für Wald, an dem in Brüssel schon
seit Ende der 1990er Jahre gearbeitet wurde. Aus diesem Aktionsplan ist 2006 die EU-Regelung
zum Waldschutz und Holzhandel
mit der Abkürzung FLEGT hervorgegangen (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Sie
ist jedoch nur für die EU verbindlich, nicht automatisch für die
Mitgliedstaaten. Die haben im

Lissabon-Vertrag die Hoheit über
ihre eigenen Wälder behalten;
nur der Außenhandel mit Holz ist
alleinige EU-Kompetenz. Auch
die Förderung von Waldschutz
mit Mitteln der Entwicklungshilfe werden unter FLEGT vergeben,
zuletzt beispielsweise fast 50 Millionen Euro für Waldschutz und
Aufforstung in Honduras.
Solange jedoch das lukrative
Geschäft mit illegal geschlagenem Holz in Europa weiter blüht,
weil die Europäer ihre Haustüren
damit anfertigen, wird auch der
illegale Export aus Liberia weitergehen, erklärte Eoin Brady von
der britischen Umweltorganisation Client Earth gegenüber dem
Onlinedienst EurActiv. Und die
US-amerikanische Environment
Investigation Agency ermittelte,
dass die Militärjunta in Myanmar
voriges Jahr für acht Millionen
Dollar illegales Holz nach
Deutschland und Dänemark (beides EUTR-Unterzeichner) und
nach Belgien, Italien und Schweden verkauft hat.
Heimo Claasen
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Bergbau im Kongo: Die Flüsse bleiben verseucht
Hilfswerke kritisieren den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore
Die Geschäfte des Schweizer Rohstoffgiganten Glencore im Kongo
stehen seit langem in der Kritik.
Der Bergbaukonzern gelobte Verbesserung, doch in entscheidenden Bereichen wie der Umweltverschmutzung habe sich bislang
nichts getan, kritisieren Brot für
alle und Fastenopfer.
2012 erklärte Glencore, das Problem der Gewässerverschmutzung
durch die Kupferhütte Luilu im
Südosten des Kongo sei gelöst:
Dank mehrerer Auffangbecken
werde das belastete Abwasser zurückbehalten. Die neuen Analysen im Auftrag von Fastenopfer,
Brot für alle und der britischen
Organisation Rights and Accountability in Development (Raid) belegen das Gegenteil: Proben aus

Die Kupferhütte Luilu der
Glencore-Tochter
KCC im Südosten
des Kongo.
chantal peyer/
brot für alle

dem Canal Albert und dem Fluss
Pingiri weisen Kupfer- und Kobalt-Konzentrationen aus, die ein
Vielfaches über dem nationalen
Grenzwert und dem Grenzwert
der Weltgesundheitsorganisation
liegen. Die Folgen: Die Flüsse sind
ohne Fische, angrenzende Felder
vergiftet, das Wasser verseucht
und für die Bevölkerung flussabwärts ungenießbar.
Laut dem 2013 von Glencore
veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht wurde das Unternehmen
im Vorjahr am häufigsten wegen
Wasserverschmutzung verklagt.
In diesem Bericht gab Glencore
zudem bekannt, 2012 weltweit 148
Millionen Euro in CommunityProjekte investiert zu haben. Im
Kongo seien damit Schulen und
Gesundheitsposten sowie Vieh-
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zucht- und Landwirtschaftsprojekte finanziert worden, um Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung zu schaffen.

Glencore „optimiert“ seine
Steuern und spart Millionen
Das Vorgehen von Glencore weise
jedoch Lücken auf, kritisieren Brot
für alle und Fastenopfer. Im Kongo
seien 2011 rund 90 Prozent der
verbuchten Ausgaben für die Gemeinschaften, rund 12,3 Millionen
Euro, in die Infrastruktur geflossen.
„Dazu gehören Straßenbau oder
die Erneuerung eines Flugplatzes,

also Anlagen zum direkten Nutzen
des Unternehmens“, schreiben die
Autoren des Berichts.
Ein großes Problem bleibe die
Steuerpraxis. Es sei verwunderlich, wie ein auf maximale Gewinne ausgerichteter Konzern jedes
Jahr immer wieder Verlust ausweise, heißt es in dem Bericht.
Laut der Studie hat Glencore allein in den letzten fünf Jahren
rund 116 Millionen Euro an Steuern auf Kosten des kongolesischen Staates „optimiert“. Das ist
weit mehr als das Doppelte der
Schweizer Entwicklungshilfe für

das Land im selben Zeitraum (44
Millionen Euro).
Die Hilfswerke fordern einmal mehr verbindliche Verhaltensregeln für internationale
Konzerne. Nur Gesetze, die Unternehmen zur sozialen und ökologischen Verantwortung zwingen,
könnten die Sorgfaltspflicht zum
weltweit verbindlichen Standard
machen. Freiwillige Initiativen
hätten sich als unwirksam erwiesen, um Verstöße gegen die Menschenrechte und die Zerstörung
der Umwelt zu verhindern. (Siehe
auch Seite 60.)
(ver)

Brot für alle, Raid, Fastenopfer (Hg.)
PR or Progress? Glencore’s Corporate
Responsibility in the DR Congo
Juni 2014, 120 Seiten
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„Jetzt umso mehr“
Wie die Schweizer Entwicklungspolitik mit der Krise in der Ukraine umgeht
Auf der Halbinsel Krim hat die
Schweiz ihre Projekte eingestellt,
aber im Rest des Landes soll die Arbeit weitergehen. Gefragt sind Flexibilität und ein langer Atem.
Als die Direktion für Zusammenarbeit und Entwicklung (DEZA)
im Januar nach langer Planungsarbeit ein Projekt zu Demokratieund Menschenrechtsbildung in
der Ukraine lancierte, wurde auf
dem Maidan in Kiew bereits demonstriert. Wegen der zunehmenden politischen Unruhen
konnten die Schulungen dann
bislang nicht starten und die Projektpartner in der Schweiz und
der Ukraine mussten sich nach
Überbrückungslösungen
umschauen.
„Statt physisch Seminare in
extremen Krisenzeiten durchzuführen, haben wir begonnen, eine
E-Learning-Plattform aufzubauen“, erklärt Wiltrud Weidinger,
Leiterin des Zentrums International Projects in Education (IPE) der
Pädagogischen Hochschule Zürich, die das Projekt für die DEZA
umsetzt. Die E-Learning-Plattform ermögliche es, Wissen zu
vermitteln und den Zeitplan einzuhalten, bis die verschobenen
Seminare im Herbst stattfinden
könnten.
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Die Projektarbeit in Sewastopol auf der Krim hat die DEZA dagegen eingestellt. Nun werden alternative Einsatzgebiete gesucht,
weil die Schweiz in fragilen Regionen helfen will, vor allem im Osten und im Süden des Landes. Der
Abschied der Schweizer von der
Krim bedeute jedoch nicht, dass
die Arbeit umsonst geleistet worden sei, heißt es beim Außendepartement (EDA), zu dem die
DEZA gehört. Die Behörden und
Projektpartner könnten die Arbeit in Eigenregie weiterführen.
Medizinische Geräte, die im Rahmen eines Projekts für Mutterund Kindgesundheit an Spitäler
abgegeben wurden, blieben vor
Ort. Auch das bereits vermittelte
Wissen gehe nicht verloren.
Ein Dezentralisierungsprojekt
war so weit fortgeschritten, dass
die Bevölkerung die Wasserversorgung ohne Projektunterstützung weiter verbessern konnte.
Andere Dörfer nutzen das Wissen
nun zur Verbesserung der Gasversorgung. Laufend wird das Risiko
für Veranstaltungen, Expertenreisen und Besuche sowohl vom ukrainischen Team wie auch von
Schweizer Seite her beobachtet.
Grundsätzlich sei das Schweizer Engagement in der Ukraine
nie in Frage gestellt worden: „Ge-

rade in dieser schwierigen Zeit ist
es wichtig, durch die Weiterführung von Projekten zu den dringend nötigen Reformen beizutragen und auch die Solidarität der
Schweiz zu demonstrieren“, erklärt
das schweizerische Außendepartement. Die DEZA und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
sind in der Ukraine in den Bereichen Gesundheit, lokale Regierungsführung, Energieversorgung
sowie nachhaltige Wirtschaft engagiert.

Wiltrud Weidinger vom IPE in
Zürich erlebt die ukrainischen
Kolleginnen und Kollegen hochmotiviert und engagiert. Es herrsche eine Stimmung des „jetzt
umso mehr“. So sollen etwa
Schulen in den Projektregionen
Orte gelebter Demokratie, der
Partizipation und der Menschenrechtsbildung werden. Die Krise
habe die Lücken und damit den
Handlungsbedarf deutlich aufgezeigt, sagt Weidinger.
Rebecca Vermot

Hilfe bei der Dezentralisierung
Das Schweizerische Außendepartement (EDA) will
seine Arbeit in der Ukraine mehr auf Dialog,
Staatsaufbau und Konfliktsensitivität ausrichten.
Seit Jahren hilft die Schweiz bei der Erarbeitung
einer Dezentralisierungsreform. Das Konzept dafür wurde Anfang April von der Regierung in Kiew
bewilligt.
Trotz der Krise will die Ukraine nun einen offenen Dialog mit den Regionen und der Zivilgesellschaft über die nächsten Schritte führen. Das
Schweizer Kooperationsbüro in Kiew unterstützt
das Ministerium für Regionalentwicklung bei der
Organisation von Informations- und Dialogveranstaltungen. Die erste Veranstaltung hat bereits in
Kiew stattgefunden, regionale Veranstaltungen
sollen folgen. 
(ver)

53

54

journal schweiz

schweiz

Ganz oder gar nicht
Was passiert, wenn die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention kündigt?
In der Schweiz sind in den letzten
Jahren mehrere umstrittene Volksinitiativen angenommen worden,
welche die Menschenrechtskonvention in Frage stellen. Rechte
Kreise fordern, dass das nationale
Recht in jedem Fall über dem Völkerrecht stehen soll. Eine Studie
zeigt nun: Die Schweiz müsste in
diesem Fall aus dem Europarat
austreten.
Für den Direktor des Schweizerischen Kompetenzzentrums für
Menschenrechte (SKMR), Walter
Kälin, ist klar: Die Schweiz muss
sich entscheiden. Entweder halte
sie sich an die Europäische Menschenrechtskonvention und akzeptiere Urteile des Gerichtshofes
für Menschenrechte. Oder sie
kündige die Konvention und trete
aus dem Europarat aus, um in gewissen Bereichen nicht mehr an
die Vorgaben aus Straßburg gebunden zu sein.
Verfassungsrechtler Kälin hat
in der kürzlich veröffentlichten
Studie untersucht, welche Folgen

Der Schweizer
Unternehmer
Guillaume Morand protestiert
im November
2010 mit von
ihm geschaffenen Plakaten
gegen die von
der SVP initiierte
Ausschaffungsinitiative.
dominic favre/
keystone

das für die Schweiz hätte. Auftraggeber war der Verein „Menschenrechte schützen“, der von verschiedenen
zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen
wird – unter ihnen die Flüchtlingshilfe und die Schweizer Sektion von Amnesty International.
Kälin geht davon aus, dass der
Europarat – zu dem das Ministerkomitee, der Gerichtshof und die

Parlamentarische Versammlung
gehören – scharf reagieren würde,
falls die Schweiz im Konfliktfall
dem nationalen Recht den Vorzug geben sollte. Zwar rechnet Kälin nicht damit, dass die Schweiz
sofort ausgeschlossen würde.
Möglich sei aber, dass Straßburg
den Druck erhöhe. Keine Chance
gibt Kälin der Idee, die Konvention zu kündigen und ihr mit ei-

schenrechtssituation im Umfeld
der geplanten Tampakan-Mine auf
den Philippinen aus. Dem Ziel,
dass sich arme und entrechtete
Menschen nachhaltig und selbstbestimmt ernähren können, sei
Fastenopfer einen Schritt nähergekommen, heißt es im Jahresbericht
für 2013: „Dank Weiterbildungen
in nachhaltigen Anbaumethoden,
besserem Saatgut und Spargruppen haben 450.000 Menschen
ihre Situation verbessert.“ 
(ver)

kulation. Diese hätten aufgedeckt,
„dass das Spekulationsgeschäft
von Schweizer Banken mitverantwortlich dafür ist, dass weltweit
rund 840 Millionen Menschen an
Hunger leiden“. Zudem sei eine
neue Strategie erarbeitet worden,
mit der die 340 Programme und
Projekte der Partner in 50 Ländern noch besser unterstützt werden könnten. 
(ver)

nem Vorbehalt wieder beizutreten. Ein solches Vorgehen würde
gegen das Prinzip von Treu und
Glauben verstoßen. Auch erlaubt
der Wortlaut der Konvention keine entsprechenden Vorbehalte.
Bislang hat sich der Gerichtshof in Straßburg noch nicht mit
umstrittenen Schweizer Verfassungsbestimmungen beschäftigt,
etwa der 2010 vom Volk angenommenen Ausschaffungsinitiative. Diese sieht vor, dass kriminelle Ausländer „automatisch“
des Landes verwiesen werden,
ohne dass die Verhältnismäßigkeit der Abschiebung geprüft
wird. Das Schweizer Bundesgericht hat jedoch in einem Grundsatzurteil bereits klar gemacht,
dass es sich in jedem Fall an die
Vorgaben aus Straßburg halten
und im Einzelfall die Verhältnismäßigkeit prüfen werde. Die
rechtskonservative SVP denkt
laut über eine Volksinitiative
nach, um den Vorzug des nationalen Rechts direktdemokratisch
durchzusetzen. 
Theodora Peter
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Fastenopfer hat im vergangenen
Jahr Mehreinnahmen von über
zwei Millionen Franken verbucht.
Insgesamt standen dem katholischen Hilfswerk 23,8 Millionen
Franken (19,5 Millionen Euro) zur
Verfügung; zugenommen haben
sowohl staatliche Zuschüsse als
auch private Spenden. Fasten
opfer führt die Zunahme auf die
engagierte Medienarbeit für
Menschenrechte und den erfolgreichen Kampagnenauftritt mit
der Lupe zurück. Die Lupe als
Symbol der ökumenischen Kampagne verdeutlichte, wie Landraub in Entwicklungsländern und
westliche Lebensgewohnheiten
miteinander verwoben sind.
Großes Medienecho lösten
auch das Thema faire High-TechProdukte und die Studie zur Men-

Dem evangelischen Hilfswerk Brot
für alle standen 2013 19,3 Millionen Franken (15,8 Millionen Euro)
zur Verfügung – knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Zentrale
Themen waren die ökumenische
Kampagne zu Landraub und Recherchen zur Nahrungsmittelspe-

Der ehemalige Polizeichef von Guatemala Erwin Sperisen ist Anfang
Juni in Genf zu einer lebenslangen
Haftstrafe verurteilt worden. Das
Gericht sah es als erwiesen an,
dass der schweizerisch-guatemaltekische Doppelbürger bei der Erstürmung des Gefängnisses Pavon im Jahre 2006 an der Ermordung von sieben Häftlingen be-

teiligt war. Sperisen war 2007
nach seinem Rücktritt als Polizeichef in die Schweiz geflohen. Dort
geriet er wegen seiner Vergangenheit ins Visier der Organisation
TRIAL (Track Impunity Always),
die sich weltweit gegen die Straflosigkeit von Verbrechen gegen
die Menschlichkeit oder Völkermord einsetzt. Im August 2012
wurde Sperisen von der Genfer
Justiz angeklagt und kam in Untersuchungshaft. Dem 43-Jährigen wurde der Prozess in der
Schweiz gemacht, weil er als Doppelbürger nicht an Guatemala
ausgeliefert werden konnte. Ein
guatemaltekisches Gericht hatte
2011 Haftbefehle gegen ihn und 18
ehemalige Funktionäre erlassen.
Sperisen will Berufung gegen das
Genfer Urteil einlegen. 
(tp)
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Das Wort der Frau
Studie über die Wirkung feministischer Medien
Alternative Frauensender fordern
die Männerwelt heraus, die Journalistinnen leben deshalb oft gefährlich. Doch Glaubwürdigkeit ist
keine Frage des Geschlechts: Auch
freie Frauenmedien müssen möglichst professionell arbeiten.
Jamileth Chavarría ist überzeugt,
dass ihr der Feminismus das Leben gerettet hat. Und die Arbeit
beim Frauensender Palabra de
Mujer in der entlegenen nicaraguanischen Gemeinde Bocana de
Paiwas. Das Community Radio
versteht sich als Kampfinstrument
gegen den Machismo und für die
Rechte der Frau, wo Rechtsstaat
und Polizei versagen. Die Radiomacherinnen haben mit „La Bruja“
– die Hexe – eine Phantasiegestalt
geschaffen, die im Radio Gewalttäter beim Namen nennt. Wenn
Frauen sich über prügelnde Männer beklagen, prüfen die Journalistinnen den Wahrheitsgehalt der
Anschuldigungen und machen
die Täter publik. Die Polizei helfe
oft nicht, klagt Jamileth Chavarría.
Einmal habe sie einen prügelnden
Polizisten in flagranti ertappt. Der
habe sie beschossen und dann wegen angeblichen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.
Letzten Endes musste er sich aber
der Macht des Radios beugen und
zog in ein anderes Dorf.
Radio Palabra de Mujer ist eines von sechs alternativen Frauenmedien, die die österreichische
Frauensolidarität in der Studie
„Bewaffnet mit Kugelschreiber und
Mikrofon. Medien als Werkzeug
sozialer Entwicklung“ untersucht
hat. Die Mitte Juni veröffentlichte
Studie beschäftigt sich mit der
Rolle von Frauen in Medien des
globalen Südens und deren Beitrag zu Demokratie, Entwicklung
und Gleichberechtigung. „Frauen
setzen andere Schwerpunkte, haben andere, neue, bessere Blickwinkel und Herangehensweisen
für die bislang viel zu sehr von
Männern dominierte Medienwelt“,
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schreibt die Autorin der Studie,
Caroline Haidacher.
Dass Frauen als Medienmacherinnen und in der Berichterstattung zu kurz kommen, konstatierte schon 1980 der McBride
Report. Auf dessen Grundlage forderte die UNESCO damals eine
neue Weltmedienordnung, in der
die Anliegen benachteiligter
Gruppen und armer Länder mehr
Aufmerksamkeit erhalten sollten.
Vor allem die kommerziellen Medien in den USA und Westeuropa
sahen darin eine Bedrohung der
Pressefreiheit und wehrten sich.
Deshalb versuchen heute unabhängige Alternativmedien, kleine
Community-Radios und gemeinnützige Publikationen, die von
der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 erneut formulierten
Forderungen umzusetzen.

Frauenmedien werden als
einflussreich wahrgenommen
Community-Medien
zeichnen
sich dadurch aus, dass alle Mitglieder einer Gemeinschaft mitmachen können. Die Autoren der
Studie betonen jedoch, dass es
sich lohne, möglichst professionell zu arbeiten. Das zeigt das Beispiel der Tanzania Women’s Media Association (TAMWA) deren
Mitglieder zum Teil ausgebildete
Journalistinnen sind und wissen,
worauf es den Medien ankommt
und was eine Nachricht ausmacht.
Die TAMWA wird inzwischen von
anderen Medien als Quelle zitiert
und auch in Menschenrechtsfragen als Autorität wahrgenommen.
Mitbegründerin Valerie Masoka erzählt in der Studie, wie die
Polizei sie um Hilfe gebeten habe,
als zwei vor der Genitalverstümmelung geflohene Mädchen aufgegriffen wurden: „Sie hätten sie
genauso gut zurückschicken können. Das zeigt uns, dass schon
mehr Bewusstsein herrscht und
dass wir als Organisation, die mit
solchen Angelegenheiten gut umgehen kann, anerkannt werden.“

Die Radiomacherinnen von Voice of Sinoe FM in Liberia
informieren über Gesundheitsthemen und Frauenrechte.
Shehzad Noorani/lineair

Die Studie stellt zudem Frauenmedien aus Namibia, Südafrika,
Costa Rica und Kolumbien vor. Dabei wird deutlich, wie mühsam
und in manchen Ländern lebensbedrohlich die Arbeit ist. Messbare Erfolge stellen sich erst nach
Jahren und vielen Rückschlägen

ein. In manchen Ländern werden
den freien Radios auch durch die
restriktive Frequenzvergabe und
gesetzliche Hürden gezielt Stolpersteine in den Weg gelegt.

Ralf Leonhard
www.frauensolidaritaet.org/news/
2014/medien_dt.pdf

ÖSTERREICH – kurz notiert

Mit mobilen Solaranhängern will Österreich die Solarenergie im südlichen Afrika fördern. Zwei der mobilen Lernstudios wurden bereits nach Namibia geliefert, einer
nach Simbabwe. Der vierte Anhänger wurde Anfang Juni
der Eduardo-Mondlane-Universität in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo übergeben, zwei weitere
sollen noch vergeben werden. Mit der Anlage können
Studierende die Photovoltaiktechnologie kennenlernen
und die Leistung des Solar-Heizwassers analysieren. Der
Anhänger ist Teil der Initiative SOLTRAIN (Southern African Solar Training and Demonstration), die die südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (SADC) unterstützt, Wissen über thermische Solaranlagen aufzubauen. Sie läuft seit 2009 in Lesotho, Mosambik, Namibia,
Südafrika und Simbabwe. Insgesamt wurden laut der
Austrian Development Agency (ADA) bisher rund 1500
Personen in 54 Trainings geschult und fast 100 Solarthermie-Anlagen in sozialen Institutionen installiert. Erneuerbare Energie zählt zu den entwicklungspolitischen
Schwerpunkten Österreichs. Das Engagement im südlichen Afrika ist Teil der gemeinsamen Entwicklungsstrategie der Europäischen Union und der SADC. 
(rld)
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Keine Geschenke mehr
Die pharmazeutische Entwicklungshilfe von Kirchen hat sich von Grund auf gewandelt
Der Versand von Arzneimitteln von
Nord nach Süd gilt in der Entwicklungszusammenarbeit als Auslaufmodell. Doch die Beschaffung vor
Ort stellt Kliniken in armen Ländern noch vor große Probleme.
Westliche Entwicklungsorganisationen haben jahrzehntelang Medikamente und medizinische Geräte an Krankenhäuser im globalen Süden geschickt, damit auch
die Ärmsten der Armen behandelt und geheilt werden können.
Jetzt setzen sie vermehrt auf
nachhaltigere Strategien, helfen
mit, die lokale Versorgung aufzubauen und pharmazeutisches
Personal aus- und fortzubilden.
Lieferungen von Arzneimitteln
im Rahmen der Katastrophenhilfe wurden in den vergangenen
Jahren stark zurückgefahren.

Woher soll das Geld für die
Medikamente kommen?
„Afrika war auf diesen Paradigmenwechsel nicht vorbereitet“,
sagt Mirfin Mpundu, der neue Direktor des Ökumenischen Pharmazeutischen Netzwerks (EPN).
„In vielen Kliniken fehlen noch
immer die nötigsten Medikamente.“ Die Umstellung falle vielen
Einrichtungen schwer. „Früher
wurden die Medikamente gratis
geliefert. Jetzt müssen die Krankenhäuser und Gesundheitsstationen vieles selbst bei Zentralapotheken bestellen und bezahlen.
Woher sollen sie das Geld nehmen?“, fragt der EPN-Direktor.
Seinem Netzwerk gehören 88
kirchliche Gesundheitsorganisationen und Einzelpersonen aus 33
afrikanischen Ländern an.
Es komme vor, dass Krankenhäuser die Medikamente, die sie
selbst beschaffen, mit hohen Zuschlägen belegen. So holten sie
die laufenden Kosten für Personal und Infrastruktur herein, berichtete Mpundu. „Das können
viele Patienten nicht bezahlen.“
Dringend müssten finanzierbare

Lange Zeit erhielten Krankenhäuser in Afrika – wie hier in
Malawi – Arzneimittel kostenlos. Das ist jetzt vorbei.
Mike Kolloffel/Linear

Lösungen entwickelt werden. „Wir
dürfen die Krankenhäuser mit
dem Problem nicht allein lassen.“
In Deutschland spüren den
Politikwechsel vor allem die Organisationen, die im Auftrag von
Hilfswerken bisher Medikamente
und Geräte besorgt, verpackt und
verschickt haben. Dazu zählt das
Deutsche Institut für Ärztliche
Mission (Difäm) in Tübingen.

„2010 hat uns Brot für die Welt
noch 150.000 Euro für den Direktversand zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr sind es nur
noch 80.000 Euro“, sagt Albert
Petersen, Leiter der Difäm-Arzneimittelhilfe. „Seit einigen Jahren arbeiten wir deshalb daran,
die pharmazeutischen Strukturen vor Ort zu stärken.“ Darum
ging es auch bei einem Runden

Tisch, zu dem das Difäm Ende Mai
eingeladen hatte. Eine Rückkehr
zu den Arzneimittelspenden
komme nicht infrage, hieß es
übereinstimmend. Auch EPNChef Mpundu hält davon nichts.
„Das ist eine Strategie, die am Bedarf vor Ort vorbeigegangen ist“,
sagt der Pharmakologe. Langfristige Lösungen seien gefragt, um
die Gesundheitssysteme in den
ärmsten Ländern zu verbessern.
Das EPN pflegt dafür die Netzwerkarbeit. „Über unsere Mitgliedsorganisationen stehen wir
in direkter Verbindung zu rund
2000 Krankenhäusern überall in
Afrika und setzen uns dafür ein,
dass pharmazeutisches Personal
aus- und fortgebildet wird“, sagt
Mpundu. Damit könne der sichere Umgang mit Medikamenten
verbessert werden. Außerdem informierten die acht EPN-Mitarbeitenden von Nairobi aus in einem
Newsletter über neue Präparate,
alternative Behandlungsmöglichkeiten, aktuelle Therapierichtlinien und darüber, dass günstige
und gute Medikamente etwa bei
kirchlichen Zentralapotheken eingekauft werden können.

Katja Dorothea Buck
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Scharfe Kritik am Weltkirchenrat
Aram I. spricht im Vatikan über die Schwäche des ÖRK
Über die Krise des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)
wird viel diskutiert. Jetzt hat sich Aram I. zu Wort gemeldet. Der armenisch-orthodoxe Katholikos hatte lange Zeit
selbst eine entscheidende Funktion im ÖRK inne. Ausgerechnet im Vatikan kritisierte er den Weltkirchenrat unlängst als schwache Institution.
Das Oberhaupt der Armenisch-Orthodoxen Kirche, die
ihren Sitz in Antelias bei Beirut hat, gilt als Ökumeniker
mit Leib und Seele. Seit Beginn seiner Laufbahn in den
1970er Jahren sucht er den Austausch mit anderen Konfessionen, um die Einheit der Kirche voranzubringen.

Selbst zu den in orthodoxen Kreisen oft ungeliebten Protestanten
pflegt er gute Kontakte.
Im ÖRK hat Aram viele Jahre
an entscheidender Stelle mitgearbeitet – erst als Vertreter seiner
Kirche bei den Vollversammlungen, dann als Mitglied in der
Kommission für Glaube und Kirchenverfassung. Von 1991 bis
2006 war er Moderator des Zentralausschusses und hatte damit
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eine der wichtigsten ÖRK-Funktionen inne.
Anfang Juni war der armenische Katholikos nach Rom zu
Papst Franziskus gereist. Der
Papst hat schon mehrfach bewiesen, dass er über die Konfessionsgrenzen hinweg vieles bewegen
kann – etwa mit dem weltweiten
Friedensgebet für Syrien im vergangenen September. Für ihre
ökumenischen Anliegen braucht
die katholische Kirche den ÖRK
allerdings nicht. Sie ist kein Mitglied und hat nie die Aufnahme
beantragt.

Wichtige Themen verstauben in
den Regalen des ÖRK
„Die Ökumene ist für die Kirchen
keine Option, sondern ein Gebot“,
sagte Aram I. im Vatikan. Er machte keinen Hehl aus seiner Ansicht,
dass der ÖKR dazu nicht mehr
viel beitragen könne. „Die ökumenische Bewegung ist ruhelos geworden, sucht nach einem neuen
Selbstverständnis und braucht
dringend neue Visionen“, sagte er
vor den Mitgliedern des Päpstlichen Rats zur Einheit der Christen, dem Gremium, das von katholischer Seite aus den Kontakt
zum ÖRK hält.
Auf der ökumenischen Agenda drehe sich alles nur noch um
gemeinsame Anliegen wie Klimaschutz oder Migration. Die
Frage nach der Einheit der Kirche, der Ausgangspunkt für alle

Kairos Europa: Ökumene auf gutem Weg
Das ökumenische Basis-Netzwerk Kairos
Europa, das zu den kritischen Wegbegleitern des Weltkirchenrats zählt, zeigt sich
im Blick auf die weltweite Ökumene hoffnungsvoll. Mit den Dokumenten der ÖRKVollversammlung in Busan sowie dem ersten Apostolischen Schreiben „Evangelii
Gaudium“ von Papst Franziskus lägen Erklärungen vor, die einen Systemwandel in
Politik, Wirtschaft, aber auch innerhalb
der verfassten Kirchen forderten, bilanziert das Netzwerk.
Kairos Europa hat ein 76 Seiten starkes
Heft veröffentlicht, das unter dem Titel
„Von den Rändern her in Richtung globale
Transformation!“ wichtige Aussagen dieser Dokumente zusammenstellt und kommentiert. Die Dokumente aus Busan und
Rom ließen „erstmals in unmissverständ-

ökumenischen Bemühungen aus
orthodoxer Sicht, sei bedeutungslos geworden. Wichtige
Themen wie das Wesen der
Kirche oder der apostolische

Glaube verstaubten in den Regalen des Weltkirchenrats, kritisierte Aram. Auch vom Pilgerweg für
Gerechtigkeit und Frieden, der
bei der 10. Vollversammlung des
ÖRK in Busan 2013 beschlossen
worden war, hält der Katholikos
nicht viel. Diese Form der Zusammenarbeit werde wahrscheinlich die Frage nach der Kir-

licher Weise und erfreulichem Einvernehmen deutlich werden, dass grundsätzliche
Kritik am Kapitalismus angezeigt ist“ und
dass eine Diskussion über systemische Alternativen nicht länger aufgeschoben werden dürfe, schreiben die beiden Autoren
Ulrich Duchrow und Martin Gück in der
Einleitung.
Damit die Inhalte der Dokumente
nicht wieder unter den Tisch gekehrt würden, brauche es ökumenische Vorreiter an
der Basis, heißt es weiter. Kairos Europa
lädt Gemeinden, Gruppen und Initiativen
ein, sich am ökumenischen Prozess aktiv
zu beteiligen und zu vernetzen. Das Heft
ist in der Reihe „Wirtschaft(en) im Dienst
des Lebens“ erschienen und kann online
über www.kairoseuropa.de bestellt werden. 
(kb)

cheneinheit noch weiter an den
Rand drängen, sagte er.

Die Orthodoxen wenden sich
vom Weltkirchenrat ab
Dass die orthodoxen Mitglieder
mit dem Ökumenischen Rat der
Kirchen ihre Probleme haben, ist
nichts Neues. Theologische und
dogmatische Unterschiede zwischen ihnen und vor allem den
evangelischen ÖRK-Mitgliedern
wie die Frauenordination haben
immer wieder Sand ins Getriebe
des Weltkirchenrats gestreut und

dazu beigetragen, ihn zu schwächen. Bisher hat sich Aram I. auf
orthodoxer Seite noch immer für
den Erhalt des ÖRK stark gemacht. In Rom zeigte er sich besorgt darüber, dass die orthodoxe
Beteiligung innerhalb des ÖRK
bereits deutlich abgenommen
habe. Der armenische Katholikos
kam zu dem Schluss: „Die multilaterale Ökumene ist im Niedergang begriffen. Deswegen müssen wir der bilateralen Ökumene
höhere Priorität einräumen.“

Katja Dorothea Buck
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Bildungsarbeit: Neue Impulse aus dem Süden
Die Idee vom Weltbürger muss in Deutschland aber noch reifen
Der Verband Entwicklungspolitik
Niedersachsen (VEN) will frischen
Wind in das Eine-Welt-Engagement bringen. Dafür soll die Idee
vom „globalen Weltbürgertum“
sorgen.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
hatte 2012 eine neue Bildung für
den Weltbürger von morgen gefordert: Frauen und Männer im
Norden sollten sich dort, wo sie
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„Urban Gardening“ ist
Ausdruck eines
neuen Lebensund Konsumstils.
Frank Rumpenhorst/Picture
alliance/DPA

leben, für Veränderungen einsetzen – und sich nicht in erster Linie für den Süden engagieren. Im
November 2013 diskutierten Vertreter der Global-Citizens-Bewegung im südafrikanischen Johannesburg zum ersten Mal darüber,
was die Eine-Welt-Bewegung bisher erreicht hat. Ein Großteil der
Debatten drehte sich um die Frage, was Entwicklung gegenwärtig
bedeuten kann.
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Die Welt ist komplexer geworden, das klassische Schema vom
reichen Norden und dem armen
Süden muss differenziert werden.
Zwar besteht zwischen beiden
noch immer ein Machtgefälle.
Aber manche Länder im Süden
und im Osten haben wirtschaftlich aufgeholt und bringen ihre
Sichtweisen selbstbewusster ein.
Menschen mit Migrationshintergrund stellen in Europa die Gewissheiten der entwicklungspolitischen Szene in Frage und kritisieren Denkmuster, die aus ihrer
Sicht in kolonialen Vorstellungen
verhaftet sind.
„Wir wollen, dass mehr Impulse aus anderen Ländern bei uns
einfließen“, sagt Christian Cray
vom VEN, der die Idee vom „globalen Weltbürger“ für die Bildungsarbeit in Deutschland aufgegriffen hat. Dazu gehören für
ihn auch Alternativen zu dem auf
Wachstum basierenden Wirtschaftsmodell. Eines davon ist

das Konzept des Buen vivir („Gutes Leben“) aus Lateinamerika,
das herrschende Entwicklungsmodelle kritisiert. Es beruht auf
den Lebenskonzepten indigener
Gemeinschaften.

Indigene Modelle für einen
„post-materiellen Lebensstil“
Ein genügsames Leben in Gemeinschaft und in Verbundenheit
mit der Natur hat in Lateinamerika eine lange Tradition. Den Erfolg einer Wirtschaft messen diese
indigenen Gemeinschaften nicht
mit rein materiellen Wachstums
indikatoren – auch wenn es in der
Realität nicht immer so ideal zugeht. „Natürlich kann man das
Modell nicht einfach auf Deutschland übertragen“, meint Christian
Cray. Aber es liefere Argumente
für einen „post-materiellen Lebens- und Konsumstil“.
Das führt mitten in die Debatte über die Entwicklungsziele
nach 2015. Im nächsten Jahr lau-

fen die von den Vereinten Nationen verkündeten Ziele für eine
Reduzierung von Armut und
Hunger aus. Die UNESCO hat für
die Post-2015-Ära Global-Citizenship-Education als Lernmodell
vorgeschlagen. Die Bildungsziele
sollen mit in den verbindlichen
nachhaltigen Entwicklungszielen
der Vereinten Nationen verankert
werden. Doch was ist daran neu
im Vergleich zum Globalen Lernen und der Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Die Meinungen darüber gehen auseinander. Hannes Siege,
Bildungsexperte bei Engagement
Global, sieht das neue Konzept inhaltlich noch zu wenig unterfüttert, um es abschließend zu beurteilen. Er hält es eher für ein „Neuarrangement alter Inhalte“. Für
Christian Cray vom Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen
orientiert sich Global-Citizenship-Education konsequenter an
den notwendigen Veränderun-

gen in den Industrieländern als
das Globale Lernen. Entwicklungspolitisches
Engagement
dürfe nicht mehr bedeuten „reicher Norden hilft armem Süden“,
betont er. Diese Vorstellung sei
aber auch in Teilen der Eine-WeltBewegung noch vertreten.
Mit dem Konzept des Buen vivir will Cray kein „indigenes Idyll“
verklären, das so nicht existiere.
Es geht ihm um „Bilder, die berühren“ und deshalb zum Nachdenken über ein neues Umweltverständnis und neue Formen
des Zusammenlebens anregen.
Der VEN erhofft sich von den Impulsen aus der Global-CitizensBewegung aber auch noch etwas
anderes: Sie sollen helfen, jüngere Menschen für die Eine-WeltBewegung zu begeistern. Der VEN
hat das Projekt „Utopista“ ins Leben gerufen, um mit jungen Menschen über Konsumstile und Ressourcenverschwendung ins Gespräch zu kommen. Claudia Mende

Vorgänger Jens-Uwe Hettmann
ist jetzt im Inland tätig.

Asian Studies an der University
of Brunei Darussalam beurlaubt.
Ihre Vertretung übernimmt
Anna-Katharina Hornidge, bisher
Senior Researcher am ZEF.
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Brot für die Welt
Thilo Hoppe ist
seit Juni
entwicklungspolitischer
Beauftragter
von Brot für die
Welt. Der
56-Jährige war von 2002 bis 2013
für die Grünen Abgeordneter des
Deutschen Bundestages. Von
2005 bis 2009 war er Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung. Bei Brot für die Welt
ist er für den politischen Dialog
mit Regierung und Parlament
zuständig. Sein Vorgänger auf
diesem Posten, Thomas Hirsch,
arbeitet jetzt als freier Berater zu
Klimafragen.

Ärzte ohne Grenzen
Die deutsche Sektion des internationalen Ärzte-Netzwerks hat einen neuen Geschäftsführer: Florian Westphal hat den Posten von
Frank Dörner übernommen, dessen Vertrag auf sechs Jahre befris-

tet war. Der 48-jährige Westphal
war zuletzt für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
tätig, unter anderem im Kongo,
in Sierra Leone und in Kenia.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Neuer Leiter des Stiftungsbüros
in Nairobi, Kenia, ist seit Anfang
April 2014 Heinz Bongartz. Sein
Vorgänger Peter Oesterdiekhoff
ist in den Ruhestand gegangen.
Am 1. April hat auch Annette
Lohmann ihre neue Tätigkeit als
Stiftungsvertreterin in Dakar,
Senegal, angetreten. Sie löst dort
Friedrich Kramme-Stermose ab,
der ebenfalls in den Ruhestand
gegangen ist. Nachfolger von
Annette Lohmann in Bamako,
Mali, ist Jan Fahlbusch. Auch
Michael Schultheiß, der bisherige
Büroleiter in Windhuk, Namibia,
ist in Ruhestand gegangen. Sein
Nachfolger Heiner Naumann
hat seinen Dienst Anfang April
angetreten. Martin Johr ist seit
Juli neuer Leiter des Stiftungsbüros in der Elfenbeinküste. Sein

Sustainable Development Solutions Network (SDSN Germany)
Dirk Messner vom Deutschen
Institut für Entwicklungspolitik
(DIE) und Klaus Töpfer, Exekutivdirektor des Institute for
Advanced Sustainability Studies
(IASS), wurden auf der konstituierenden Sitzung des SDSN
mit der Leitung des Gremiums
beauftragt. Gemeinsam mit
den anderen Mitgliedern des
Lenkungsausschusses werden sie
den Ausbau des neu gegründeten
Netzwerkes vorantreiben und
Positionen von SDSN Germany
in der Öffentlichkeit vertreten.

Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF)
Solvay Gehrke-Evers, Ko-Direktorin am ZEF und Leiterin
der Abteilung „Politischer und
kultureller Wandel“, wird von
August an bis Juli 2017 als Director of Research am Institute of

Deutsche Welle (DW)
Prälat Karl
Jüsten ist seit
Mitte März
neuer Vorsitzender des
Rundfunkrats
der Deutschen
Welle. Der 52-Jährige leitet
hauptberuflich das Kommissariat
der Deutschen Bischöfe in Berlin.
Zu seiner Stellvertreterin wählte
der Rundfunkrat die SPD-Bundestagsabgeordnete und
stellvertretende außenpolitische
Sprecherin ihrer Fraktion Dagmar
Freitag. Für die Evangelische
Kirche in Deutschland ist die
EKD-Auslandsbischöfin und
Vizepräsidentin des Kirchenamts,
Petra Bosse-Huber, im DW-Rundfunkrat vertreten, dessen
Amtszeit fünf Jahre beträgt.
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Die Sehnsucht nach einem Sohn
Das mehrfach ausgezeichnete indische Familienmelodram „Qissa“ verhandelt eindrucksvoll Grundfragen
der menschlichen Existenz. Der Film liefert außerdem
reichlich Stoff für die Diskussion über den Umgang mit
Minderheiten.

Qissa
Regie: Anup Singh
Deutschland/Frankreich/Indien/
Niederlande 2013
110 Minuten, Kinostart: 10. Juli 2014

1947 wurde die britische Kolonie Indien geteilt, es bildeten sich die unabhängigen Staaten Indien und Pakistan. Etwa 20 Millionen Menschen wurden vertrieben oder umgesiedelt. Die erzwungene Massenflucht
indischer Sikhs aus dem Punjab bildet den Hintergrund für den Spielfilm „Qissa“ des indischen Regisseurs Anup Singh, der 1961 im tansanischen Dar-EsSalaam als Sohn einer vertriebenen Sikh-Familie geboren wurde.
Der wohlhabende Familienvater Umber Singh
muss 1947 angesichts drohender Angriffe militanter
Muslime Haus und Hof zurücklassen und flieht mit
seiner Familie in sicheres Gebiet im indischen Teil
des Punjab. Nach drei Töchtern wird seine Sehnsucht
nach einem Sohn immer stärker – die vierte Tochter
nennt er Kanwar („junger Prinz“), kleidet und erzieht
sie wie einen Sohn. Mit zwölf Jahren erhält Kanwar
Unterricht im Ringen und Umber drückt ihm erstmals ein Jagdgewehr in die Hand.
Als Jüngling arbeitet Kanwar als Lastwagenfahrer
in der väterlichen Forstwirtschaft. Dort begegnet er
dem lebhaften Zigeunermädchen Neelie. Als er sie,
um sie zu ärgern, über Nacht in einer abgelegenen
Berghütte einsperrt, muss er sie laut Ehrenkodex
heiraten – obwohl sie einer niederen Kaste angehört.
Die Lage eskaliert, als die Braut Kanwars Geheimnis
entdeckt: Sie will fliehen, Umber stellt sie und versucht, sie zu vergewaltigen, um endlich einen Erben
zu zeugen. Vom Lärm geweckt, greift Kanwar zur
Waffe und erschießt den Vater. Das Paar flieht.

Nun erhält der Film eine zweite, surreale Ebene,
denn Kanwar sieht sich vom Geist des Vaters verfolgt.
„Er wird uns nicht in Ruhe lassen“, sagt er zu Neelie,
die Umber nicht sehen kann. Bis zu diesem Wechsel
in der Erzählweise leitet Singh die zentralen Konflikte
einleuchtend her. Umber wird als fürsorglicher Familienvater eingeführt, der unter dem Verlust der Heimat leidet. Die kulturelle Entwurzelung begünstigt
die Zwangsvorstellung, dass er unbedingt einen
männlichen Erben braucht. Der unverzeihliche Gewaltakt gegenüber der Schwiegertochter lässt ihn
endgültig zum Familientyrannen mutieren.
Der indische Star Irrfan Khan, der im Westen vor
allem durch seinen Auftritt in der Bestsellerverfilmung „Life of Pi“ bekannt ist, gibt dieser gebrochenen Figur eine starke Leinwandpräsenz. An diese
Leistung reicht die junge Bengali Tillotama Shome
nicht ganz heran, auch wenn sie die innere Zerrissenheit Kanwars überzeugend vermittelt. Mit der Flucht
Kanwars wechselt die Inszenierung in ein Reich symbolschwerer Metaphorik. Die Gesetze der Logik scheinen weitgehend außer Kraft gesetzt; das macht es
zuweilen schwierig, zu folgen. Die Akzentverschiebung rückt zudem die zentrale Identitätskrise Kanwars und die konfliktreiche, auch erotisch aufgeladene Beziehung zu Neelie in den Hintergrund.
Ungeachtet seiner präzisen Verankerung im indischen Kulturkreis verhandelt „Qissa“ eindrucksvoll
grundlegende Fragen der menschlichen Existenz
wie die Spannung zwischen Individuum und Gemeinschaft, Freiheit und Solidarität, Tradition und
Moderne sowie zwischen biologischer und psychologischer Identität. Ansatzpunkte für intensive Diskussionen insbesondere über die Toleranz gegenüber
Minderheiten liefert der Film also reichlich.
Reinhard Kleber
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Der Riese wird beobachtet
Nach dem vielbeachteten Rohstoff-Report der Erklärung von Bern („Das gefährlichste Geschäft der
Schweiz“) hat die Plattform MultiWatch das Geschäftsgebaren des Konzerns Glencore Xstrata unter
die Lupe genommen. Das Buch sorgte schon vor seinem Erscheinen für Schlagzeilen.
MultiWatch (Hg.)
Milliarden mit Rohstoffen. Der Schweizer Konzern Glencore Xstrata
Verlag edition 8, Zürich 2014,
187 Seiten, 19,80 Euro

Ursprünglich hätte der Titel „Drecksgeschäfte – Milliarden mit Rohstoffen“ lauten sollen. Doch dann
traf beim Herausgeber, dem Verein MultiWatch, ein
eingeschriebener Brief ein. Der Rohstoffkonzern
Glencore Xstrata drohte rechtliche Schritte an, falls

das Wort „Drecksgeschäft“ im Zusammenhang mit
ihm verwendet würde. Weil man sich eine kostspielige juristische Auseinandersetzung sparen wollte,
gab MultiWatch schließlich nach. Die „drastische
Drohgebärde“ lasse jedoch vermuten, dass der Konzern öffentliche Kritik wenig goutiere, schreiben die
Herausgeber im Vorwort.
Das Buch enthält keine Fakten oder Vorwürfe, die
nicht schon öffentlich bekannt sind. Brisant ist es
trotzdem, fasst es doch erstmals in kompakter Form
den Kenntnisstand über das umstrittene Geschäftsgebaren des Schweizer Rohstoff-Multis und seiner
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weitverzweigten Töchter in Lateinamerika, Afrika
und den Philippinen zusammen. Die akribisch zusammengetragenen Informationen werden durch
ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis belegt.
Die Herausgeber zeichnen in thematisch gegliederten Kapiteln die Konflikte rund um den Rohstoffabbau durch Glencore Xstrata in neun Ländern nach,
etwa die systematische Ausgrenzung von Gewerkschaftern in Kolumbien und Peru oder die Verschmutzung von Flüssen, zum Beispiel im Kongo.
Auch zeigen die Autoren auf, wie der Mega-Konzern
weltweit Steuern spart und wie durch die Auftren-

nung in Unterfirmen zusätzlich Schürfabgaben vermieden werden.
Die Autoren beleuchten außerdem den politischen und sozialen Einfluss des Konzerns, der mit
einem Umsatz von 236 Milliarden Franken über eine
wirtschaftliche Größe verfügt, die die vieler Abbauländer bei weitem übersteigt. Die globalisierungskritische Plattform MultiWatch betreibt zusammen mit
17 Organisationen aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas, Europas und den Philippinen das
Glencore-Xstrata-Shadow-Network. Die Botschaft
des David an den Goliath ist klar: Wir beobachten
euch.				 Theodora Peter

Das große Bild vom Fortschritt
Dies ist ein optimistisches Buch: Der führende Wohlfahrtsökonom Angus Deaton erklärt, warum heute die
meisten Menschen länger und besser leben als ihre
Vorfahren. Entwicklungshilfe allerdings schade eher.

Angus Deaton
The Great Escape. Health, Wealth, and
the Origins of Inequality
Princeton University Press, Princeton
and Oxford 2013,
360 Seiten, ca. 22 Euro
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Deaton richtet den Blick auf große Trends wie den
Rückgang von Armut und Unterernährung, die Zunahme der Lebenserwartung und den mit Entwicklung verbundenen Anstieg der Ungleichheit. Seine
Thesen beruhen stark auf Statistiken. Aber er erklärt
sorgfältig, wie fragwürdig viele Zahlen sind – etwa
die Armutsstatistiken der Weltbank. Die Ansicht, das
Wirtschaftswachstum bringe jenseits einer gewissen Schwelle kaum zusätzliche Lebensqualität, weist
er als Fehlinterpretation der Daten zurück: Tatsächlich steige mit jeder Vervierfachung der Einkommen die Zufriedenheit um einen Punkt.
Deaton weiß, dass Wohlstand mehr ist als Geld,
und nimmt auch die Gesundheit in den Blick – speziell den Anstieg der Lebenserwartung. Sie beginnt
mit dem Rückgang der Kindersterblichkeit, für die
vor allem Infektionskrankheiten verantwortlich
sind. Impfungen und die Bekämpfung der Krankheitsüberträger haben sie laut Deaton in Europa seit
dem 19. Jahrhundert zurückgedrängt; beigetragen
hat auch eine bessere Ernährung. Wissen, nicht
Reichtum war also entscheidend. Das Wissen wurde
in arme tropische Länder übertragen, so dass auch
dort die Lebenserwartung zunahm. Um sie weiter zu
steigern, müssen nicht übertragbare Krankheiten
wie Krebs und Herzinfarkt bekämpft werden – etwa
durch die Einschränkung des Rauchens, wie Deaton
betont. Diese Kapitel gehören zu den stärksten des
Buches.
Fortschritt bringt für Deaton immer auch Ungleichheit, weil kurzfristig nicht alle Länder und soziale Gruppen daran teilhaben. Näher betrachtet wird
das Beispiel der USA. Die Ungleichheit dort sei zu einem gewissen Grade dem technischen Fortschritt
und der Globalisierung geschuldet und wirtschaftlich nützlich. Diese Überlegungen wirken teils etwas
platt. Spannend ist jedoch Deatons Antwort auf die
Frage, warum in den USA die Einkommen stärker

konzentriert sind als in vielen anderen Industrieländern. Das liege erstens an einem Bildungssystem,
das Kinder armer Eltern benachteilige; zweitens hätten in den USA reiche Minderheiten so großen politischen Einfluss, dass sie die Spielregeln zu ihren
Gunsten ändern könnten. Wegen dieses Effekts sei
übermäßige Ungleichheit schädlich.
Die globale Ungleichheit sinkt laut Deaton, weil
die bevölkerungsreichsten Staaten – vor allem China und Indien – stark aufholen. Eine Reihe sehr armer Länder aber sei abgehängt. Wie kann man ihnen „über die Schwelle helfen“? Mit mehr Entwicklungshilfe jedenfalls nicht, schreibt er. Hier teilt er
die Grundsatzkritik von William Easterly und anderen. Zwar könnten Projekte das Leben einzelner
Gruppen verbessern, und Hilfe für das Gesundheitswesen armer Länder wirke bis zu einem gewissen Grade. Aber Wirtschaftswachstum werde mit
Entwicklungshilfe nur behindert. Denn die sei von
Interessen der Geberländer geprägt und verzerre
die Institutionen im Empfängerland: Sie mache die
Regierenden von Steuern unabhängig und befreie
sie von der Rechenschaftspflicht gegenüber ihrem
Volk.
Warum das auch für Hilfe an nichtstaatliche
Stellen gilt, wird nicht ganz klar. Von Hilfe für bessere Regierungsführung hält Deaton zudem wenig.
Einleuchtend sind jedoch seine Ratschläge: Statt Kapital zu vergeben, sollten reiche Länder Beratung
anbieten und globale öffentliche Güter finanzieren
– zum Beispiel die Medikamentenforschung für
Tropenkrankheiten. Und sie sollten aufhören, arme
Länder auf anderen Politikfeldern zu schädigen,
etwa mit Agrarsubventionen.
Das Buch ist gut lesbar, etwas störend sind die
vielen Wiederholungen. Der Blickwinkel ist stark
ökonomisch – insbesondere Umweltfaktoren für
Wohlstand kommen kaum vor. Dennoch ist das
Buch sehr anregend. Nicht zuletzt weil es mahnt,
über viele einzelne Probleme nicht die weltgeschichtlich einmalige Verbesserung der Lebensumstände für die Mehrheit der Menschen aus dem Auge
zu verlieren. 
Bernd Ludermann
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Gute Gründe gegen den Drohnenkrieg
Immer häufiger wird darüber diskutiert, ob Drohnenangriffe legitim, legal und moralisch zu rechtfertigen
sind. Medea Benjamin meint: nein. Sie liefert mit ihrem Buch eine Fülle von Fakten und Argumenten.

Medea Benjamin
Drohnenkrieg.
Tod aus heiterem Himmel
Laika-Verlag, Hamburg 2013,
208 Seiten, 19 Euro.

Benjamin hat ein schlicht aufgemachtes, kompaktes,
gut verständliches Buch geschrieben, getragen von
der Absicht, den internationalen Dialog über die Zulässigkeit des „Roboterkrieges“ voranzutreiben. Sie
zeigt die Argumente der Drohnen-Befürworter auf,
widerlegt und entkräftet sie. Ausführlich geht sie auf
die rechtlichen und moralischen Fragen ein, die der
Einsatz von Überwachungs- oder Kampfdrohnen
aufwirft. Sie tut dies parteilich und engagiert, ohne
ihre Abscheu gegen das „Morden per Fernbedienung“
zu verhehlen, dabei immer differenziert und fundiert.
Benjamin gehört zu den Gründerinnen der antimilitaristischen Gruppe „Code Pink“ in den USA. Seit
2009 mobilisiert sie gegen den „Tod aus heiterem
Himmel“. Dieser Tod hat etwa die Familie von Roya
getroffen, einem jungen Mädchen, das die AntiKriegs-Aktivistin an der pakistanisch-afghanischen
Grenze kennengelernt hat. Als Roya und ihre beiden
Schwestern gerade Wasser holten, fiel etwas Entsetzliches vom Himmel, zerstörte das Haus und zerfetzte
die Körper ihrer Mutter und ihrer beiden Brüder.
Dem Vater blieb nur, alle Körperteile und Fetzen seiner zerstückelten Familie einzusammeln und zu begraben. Dann versank er in einem schweren Schockzustand. Während der große, starke Mann dasitzt
und in die Luft starrt, ernährt das Mädchen seine Familie, deren Oberhaupt es jetzt ist, mit Betteln.

Roya und allen unschuldigen Opfern des Drohnenkriegs hat Medea Benjamin ihr Buch gewidmet.
Schonungslos klagt sie die an, die die ferngesteuerten, durch keinen gesetzlichen oder ethischen Rahmen eingedämmten Angriffe zu verantworten haben. Oder die von ihnen profitieren, wie etwa der
militärisch-industrielle Komplex in den USA, für den
die Drohnen-Produktion ein boomender Markt ist.
Zu den Opfern gehören für Benjamin nicht nur Zivilisten, sondern alle, die nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt waren. So auch die beiden amerikanischen Staatsbürger Samir Khan und Anwar al-Awlaki, Propagandisten für eine von al-Qaida inspirierte
Vereinigung. Eine Predator-Drohne, die über dem Jemen kreiste, schoss eine Rakete auf das Auto ab, in
dem die Männer saßen.
Einer der beiden stand auf der Todesliste des USPräsidenten, ohne dass – unterstreicht die Autorin –
die Regierung Obama jemals Beweise vorgelegt hätte,
die ihn mit Terrorakten in Verbindung brachten. Er
sei hingerichtet worden. Der Tod des anderen war ein
Kollateralschaden. Scharf kritisiert Medea Benjamin
Obamas „Töten-statt-Verhaften-Doktrin“. Sie schreibt:
„Kein Präsident hat jemals so viele geheime, gezielte
Tötungen durchgeführt.“ Obama habe diese Praxis
institutionalisiert und die nach dem 11. September
2001 eingeführten Notfallmaßnahmen in eine „Antiterror-Infrastruktur umgewandelt, die auf einen dauerhaften Krieg ausgelegt ist.“ Der Einsatz von Drohnen sei eine Taktik des Friedensnobelpreisträgers
Obama, um den Krieg aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit fernzuhalten. Medea Benjamin rückt ihn
dorthin zurück.
Anja Ruf

Ein Rembrandt auf Kuba
Leonardo Padura spannt in seinem neuen Roman einen großen Bogen vom barocken Amsterdam bis in
das Havanna der Gegenwart. Sein trauriger Held sieht
viel Elend, findet aber auch ein kleines Glück.

Leonardo Padura
Ketzer
Unionsverlag, Zürich 2014,
651 Seiten, 24,95 Euro

Mario Conde kann es zunächst nicht glauben. Da erzählt ihm Elias Kaminsky, ein US-Amerikaner mit jüdisch-kubanischen Wurzeln, dass ein echtes Rembrandt-Gemälde jahrzehntelang in einem Privathaus
auf Kuba hing. Ursprünglich habe es seiner Familie
gehört. 1939 seien mehrere seiner Angehörigen auf
der Flucht vor den Nationalsozialisten von der kubanischen Einwanderungsbehörde abgewiesen worden
– trotz teuer erkaufter Touristenvisa. Sie mussten
nach Europa zurück, viele von ihnen wurden später in
die NS-Vernichtungslager geschickt. El Conde erinnert
sich an diese historisch verbürgte Geschichte. Offensichtlich taugte der Rembrandt nicht als Lebensversicherung. Jemand nahm ihn an sich, ohne die rechtmäßigen Eigentümer aus ihrer Notlage zu retten.

Die Suche nach dem zwischenzeitlichen Verbleib
eines wertvollen Gemäldes bildet das erzählerische
Scharnier im neuen Roman von Leonardo Padura. Der
Erfolgsschriftsteller, der auf Kuba lebt, arbeitet und
auch publiziert wird, bedient sich seit über 20 Jahren
der Stilmittel des Kriminalromans, um den beklagenswerten Zustand der kubanischen Gesellschaft
aufzuzeigen. Paduras Protagonist Mario Conde erlebt
über mehrere Bücher hinweg den wirtschaftlichen
Zusammenbruch nach dem Zerfall der Sowjetunion,
die anhaltenden Fluchtbewegungen nach Florida und
einige Episoden des politischen Tauwetters.
Er beobachtet die tiefgreifenden Veränderungen
auf der Karibikinsel und resigniert in zunehmendem
Maße. Mehr als je zuvor, sagt Conde, seien seine
Landsleute auf sich allein gestellt und könnten nicht
mehr auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Die meisten hätten sich im wirtschaftlichen
Mangel eingerichtet, wollten lediglich überleben und
arbeiteten dafür im scheinbar freien, dafür aber pre-
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kären informellen Sektor. In „Ketzer“ erhält El Conde
Zutritt zu den Privatwohnungen einiger Gewinner
der wirtschaftlichen Lage. Dort sieht er, dass es mit
dem Ideal von einer Gesellschaft gleicher Menschen
nicht weit her ist. Sie haben mit List große Reichtümer
angehäuft und illegale Waren- und Geldkreisläufe
aufgezogen. Daneben lernt er bei den Ermittlungen
im Fall eines ermordeten Mädchens die alternativen
Jugendkulturen kennen, die sich in den vergangenen
Jahren in Havanna Freiräume erkämpft haben. Bei
den Rockern, Skatern und Emos verfangen die offiziellen Polit-Parolen nicht mehr. Die jungen Frauen und
Männer sind die Ketzer der Gegenwart, die sich vom
Glauben an das sozialistische Modell abgewendet haben.
Von diesem Befund schlägt Leonardo Padura einen Bogen zu Elias Kaminskys Vater Daniel, der bereits als Kind nach Kuba kam und so den Holocaust
überlebte. Als Daniel vom Schicksal seiner Angehörigen erfuhr, legte er seinen Glauben ab. Ebenfalls als

Abtrünniger muss der junge sephardische Maler Elias
Ambrosius gesehen werden, der bei Rembrandt in die
Lehre ging und an der Entstehung des Gemäldes der
Kaminskys beteiligt war. Als Jude verstieß Elias Ambrosius gegen das Verbot, Menschen und Tiere bildlich
darzustellen. Mehr noch: Sein Selbstporträt sieht aus
wie ein äußerst naturalistisches Bildnis von Jesus
Christus, der, so das damalige Selbstverständnis, in
den Tempeln der Judenfeinde angebetet wird.
Leonardo Padura holt weit aus und erzählt eine
Geschichte, die vom barocken Amsterdam über die
Orte der antisemitischen Pogrome in Osteuropa, das
vorrevolutionäre Kuba, die verschiedenen kubanischen Exil-Orte in den USA bis ins Havanna der Gegenwart reicht. Seinem traurigen Helden Mario Conde bleibt angesichts der Verbrechen und der desolaten Situation im Land kaum mehr als das kleine
Glück, das in festen, dauerhaften Freundschaften
und in der geistigen Freiheit des Individuums zu finden ist. 
Thomas Völkner

Dem Terror entkommen
Vaddey Ratner und Rithy Panh schreiben über das
Schreckensregime der Roten Khmer in Kambodscha –
aus eigener Erfahrung, aber unterschiedlichem Blickwinkel. Beide Bücher sind lesenswert.

Vaddey Ratner
Im Schatten des Banyanbaums
Unionsverlag, Zürich 2014,
384 Seiten, 21,95 Euro

Rithy Panh
Auslöschung
Ein Überlebender der Roten Khmer
berichtet
Hoffmann und Campe, Hamburg 2013,
240 Seiten, 19,90 Euro
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April 1975, Phnom Penh. Der Terror schleicht sich
langsam in das Leben der siebenjährigen Raami, dem
Nesthäkchen der Großfamilie eines Angehörigen des
kambodschanischen Königshauses. Zuerst hört sie
ihren Vater, einen Dichter und Uni-Dozenten, nach
dem Spaziergang seufzen, dass die Straßen voll obdachloser Menschen seien. Dann hört sie Bombenexplosionen in der Ferne. Später streiten ihre Eltern
über die Notwendigkeit, ins Exil zu gehen. Ein junger
Mann in Schwarz dringt ins Haus ein. Der Rote Khmer
fuchtelt mit der Pistole herum und zwingt die Familie im Namen der Revolution, ihre Villa und die Stadt
zu verlassen. Es ist der Beginn eines Martyriums. Die
maoistische Guerillabewegung ermordete während
ihrer Herrschaft von 1975 bis 1979 bis zu zwei Millionen Menschen, um in Kambodscha ihre Utopie einer
klassenlosen, bäuerlichen Gesellschaft ohne Geld, Individualismus und westliche Einflüsse zu realisieren.
Die Autorin war bei der Machtübernahme fünf
Jahre alt. Sie erzählt ihre Geschichte aus der damaligen Kinderperspektive. Das ist die große Stärke dieses Buches: Das Mädchen schaut unvoreingenommen auf den Alltag im Arbeitslager, wo sie ihre Herkunft verbergen muss. Ein älteres Bauernpaar nimmt
sie, die Mutter und ihre kleine Schwester in der Hütte
auf. Bauer Pok zimmert sogar einen Sarg für die an
Malaria gestorbene Schwester, ein Akt der Menschlichkeit. Für die Roten Khmer sind die Leichen der
aufs Land deportierten Städter „nur Dünger fürs
Feld“. Die Erzählperspektive hat aber auch Schwächen: Das Kind kann seine Erlebnisse nicht historisch

einordnen und versteht die Motive und Ideologie der
Täter nicht. Ein erklärendes Nachwort fehlt.
Mehr Einordnung bietet der autobiografische Bericht „Auslöschung“ des kambodschanischen Dokumentarfilmers Rithy Panh. Er schildert seine Auseinandersetzung mit dem berüchtigten Folterchef des
Pol-Pot-Regimes: „Duch“ hat den Tod von 13.000
Menschen zu verantworten. Panh interviewt ihn 30
Jahre später im Gefängnis für einen Film. Er versucht,
dem hochintelligenten Mann ein Geständnis abzuringen und seine Taten zu verstehen. Je mehr er sich
verbeißt, desto stärker kommen Erinnerungen hoch.
Rithy Panh ist 13, als die Roten Khmer Pnohm Penh
erobern. Sein Vater war Lehrer, Rektor und Büroleiter
mehrerer Erziehungsminister – für die Roten Khmer
ein Feind. Panh berichtet in einem zweiten, alternierenden Erzählstrang von der Odyssee seiner Familie
durch ein Land voller Lager, Hunger, Seuchen, in dem
Menschen keine Rechte mehr haben. Seine Eltern
sterben. Er selbst entkommt der Todesmaschinerie
als Leichenträger in einem Spital.
Zwei Berichte, zwei Ansätze: Ratner erzählt vom
Genozid in der Form einer berührenden Lebensgeschichte, ihr Buch trägt aber kaum zum Verständnis
der Hintergründe bei. Panh wechselt die Perspektive,
assoziiert, analysiert, räsoniert, stellt historische Bezüge her, verliert zuweilen den roten Faden. Er erklärt
den Aufstieg der Roten Khmer mit der im Volk weit
verbreiteten Wut auf die vorigen Unrechtsregime, die
US-Bombardements des Hinterlands sowie die Unterdrückung der Bauern. Er unterteilt die Mörder in
junge Mitläufer und Drahtzieher, die an ihre Mission
glauben und sich Allmacht anmaßen. Aus beiden Augenzeugenberichten spricht eine große Dringlichkeit: Die Autoren müssten endlich ihre Erlebnisse in
Worte fassen. 
Eric Breitinger
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Wenn der Reformmotor stockt
Der Lateinamerikaexperte Dieter Boris analysiert die
Entwicklung in den links regierten Ländern Lateinamerikas. Er findet Fortschritte, aber keinen grundlegenden Wandel.

Dieter Boris
Bolívars Erben. Linksregierungen in
Lateinamerika
PapyRossa Verlag, Köln, 2014,
202 Seiten, 14, 90 Euro

Der Prozess des Wandels in Lateinamerika scheint
auf der Stelle zu treten. Der Reformmotor stockt. Brasilien und Venezuela werden von Protestwellen erschüttert. Diesseits des Atlantiks drohen Hoffnungen
in Katzenjammer umzuschlagen – oder in Realitätsverweigerung. Was ist los in den Ländern des vielbeschworenen „Linksrucks“ in Lateinamerika, die die
aktuelle Wirtschaftskrise meist viel besser überstanden haben als ihre neoliberalen Nachbarn?
Abschließende Antworten kann auch das vorliegende Buch nicht geben. Schon deshalb nicht, weil
wissenschaftliche Recherche und Tagesaktualität
auseinanderklaffen. Dieter Boris, emeritierter Soziologieprofessor der Universität Marburg und Lateinamerikaspezialist, analysiert die wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und politischen Prozesse nach
Themenbereichen. Dafür wählt er exemplarische
oder besonders signifikante Fälle aus. Sein Fokus liegt
auf den „Schwergewichten“, wie Argentinien, Brasilien und Venezuela, doch stellt er auch markante Einzelbeispiele dar, wie die Ressourcenpolitik in Ecuador

im Zusammenhang mit der Yasuní-Initiative.Die
Analyse ist facetten- und detailreich, wissenschaftlich und theoriegeleitet. Das Buch ist trotzdem lesbar. Boris folgt der Unterscheidung zwischen den
eher sozialdemokratisch-reformistischen Ansätzen
(Chile, Brasilien, Uruguay) und denen mit revolutionärer Rhetorik (Bolivien, Ecuador, Venezuela), die
grundlegende Umwälzungen anstreben. Und er
stellt fest: Oft lassen sich Entwicklungen eben nicht
einem dieser Blöcke zuordnen. So ist auf dem Halbkontinent die Zustimmung zur Demokratie laut Latinobarometer von 48 Prozent im Krisenjahr 2001
auf 58 Prozent im Jahr 2006 angewachsen. Und zwar
besonders stark in Bolivien, Venezuela, Argentinien
und Uruguay. Hier tritt eine Schwäche des Buches
zutage. Das reiche empirische Zahlenmaterial ist
sehr viel dichter bis zu den Jahren 2006/2008; danach scheint es sich häufig eher um sporadische Aktualisierungen zu handeln.
Unter dem Strich sieht Boris ökonomische und
soziale Fortschritte, die nicht zu unterschätzen sind.
Ein grundlegender Systemwandel sei indessen selbst
in den Staaten mit ambitionierter Umwälzungsrhetorik bisher ausgeblieben. Es fehle offenbar für eine
neue Etappe die strategische Zielstellung, die über
das Erreichte hinausweist. 
Robert Lessmann

Im Dialog den Frieden fördern
Die Sammlung von sechzehn Aufsätzen muslimischer
und christlicher Religionswissenschaftler, Theologen
und Philosophen versteht sich als Beitrag zum christlich-islamischen Dialog.

Philipp Thull, Hamid Reza Yousefi (Hg.)
Interreligiöse Toleranz
Von der Notwendigkeit des christlichislamischen Dialogs
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Darmstadt 2014, 156 Seiten,
29,95 Euro

Aufsätze über die Möglichkeit von Kommunikation
und interreligiöse Toleranz aus christlicher Sicht bilden die Einleitung. Einzelne Themen (Voraussetzungen des Dialogs, Blasphemie und Häresie, Menschenbild, Menschenrechte, Liebe) werden jeweils aus islamischer und christlicher Perspektive betrachtet. Der
Heilige Krieg und der Fundamentalismus sind ebenfalls Gegenstand der Analyse. Ein Beitrag ist der Rolle
der Mystik in Islam und Christentum und ihrer Bedeutung für die Begegnung der Religionen gewidmet.
Den Abschluss bildet ein Artikel über Toleranz.
Implizit ist die Hermeneutik ein wesentlicher Aspekt aller Beiträge: Es geht darum, wie die eigene Religion und ihre Grundlagen auszulegen und zu verstehen sind. Das bezieht sich insbesondere auf die heiligen Schriften, den Koran und die Bibel, sowie die jeweilige Geschichte. Es geht um das Verstehen der
Religion der Dialogpartner sowie der Kontexte, in denen der Dialog geführt wird. Idealerweise führt der
Dialog zu einem Verstehen des anderen, wie er sich
selbst versteht. Auslegung und Verstehen sind vielschichtig und manchmal gegensätzlich: Jede Religion

wird nicht nur von ihren Anhängern, sondern auch
von außen unterschiedlich interpretiert. Dabei geht
es um die Grenzen zwischen möglicher Auslegung
und Häresie sowie um die Akzeptanz von Pluralität.
Die Herausforderung besteht darin, die eigene
Überzeugung zu vertreten und die Position des anderen zu respektieren. Die religiöse Überzeugung muss
erkennbar sein. Unentbehrlich sind zudem eine Religionskritik, die in einer theologisch begründeten
selbstkritischen Betrachtung der eigenen Tradition
besteht, das Eingeständnis von Fehlbarkeit sowie die
Aufgabe von Besitzansprüchen auf die Wahrheit. Zum
Dialog gehört die Herausarbeitung von Differenzen
und Konvergenzen: Es ist nicht alles dasselbe, es ist
aber auch nicht alles unvereinbar. So wird insbesondere beim Menschenbild und der Mystik auf die Verwandtschaft von Christentum und Islam verwiesen.
Angesichts der Rolle von Islam und Christentum
in den gegenwärtigen globalen Zusammenhängen
besteht die Relevanz des interreligiösen Dialogs darin,
die gemeinsame Verantwortung für die Welt wahrzunehmen. Angesichts lebensbedrohlicher politischer
und sozialer Konflikten ist das Gespräch eine Aufgabe, mit dem Ziel, den Frieden zu fördern. Das Buch
kann als gut verständliche Einführung in Fragen
empfohlen werden, die im christlich-islamischen Dialog wissenschaftlich verhandelt werden. Rudolf Ficker
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termine service

11. bis 12. Juli 2014
Nachhaltigkeitstage 2014
Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie
Landesministerium für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
Kontakt: Tel. 0711-1262941
www.um.baden-wuerttemberg.de

Bad Boll

11. bis 12. Juli 2014
Wer bestimmt die Regeln in der
Weltwirtschaft?
14. bis 15. Juli 2014
Menschlichkeit, Menschenrechte
und Resozialisierung
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164-790
www.ev-akademie-boll.de

Berlin

11. bis 13. Juli 2014
Erinnern und Gedenken nach Kriegen. Vergangenheit vermitteln
und erfahren
Bildungswerk der Heinrich-BöllStiftung
Kontakt: Tel. 030-6126074
www.bildungswerk-boell.de

Edertal-Bringhausen

11. bis 13. Juli 2014
Widersprüche und Herausforderungen internationaler Entwicklungspolitik, für Rückkehrer aus
der Entwicklungszusammenarbeit

Engagement Global
Kontakt: Tel. 0228-20717357
www.engagement-global.de

Jena

27. Juli bis 2. August 2014
BlickpunktWelt-Filmcamp „Mit
der Kamera auf Spurensuche“
Eine Welt Netzwerk Thüringen
Kontakt: Tel. 03641-2249952
www.ewnt.org

Kochel am See

28. Juli bis 1. August 2014
Von der Würde und den Rechten
des Menschen
Georg-von-Vollmar-Akademie
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

Leipzig

11. bis 16. August 2014
Sommerwerkstatt: Wirtschaft
anders machen – Konzepte für
Heute und Morgen.
Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.
Kontakt: Tel. 0341-39281686
www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org

Schwerte

20. bis 24. August 2014
Scharia: starres, flexibles oder gar
kein Gesetz?
Institut für Kirche und Gesellschaft
Kontakt: Tel. 02304-755332
www.kircheundgesellschaft.de 
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Montag, 21. Juli

20:15-21:45, 3sat
Zwischen den Fronten.
IKRK-Delegierte im Einsatz.
Konfliktherde, Krisen- und
Kriegsgebiete – das sind die
Einsatzorte der Delegierten
des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz IKRK. Die
sechsteilige Dokumentationsreihe begleitet Delegierte
bei ihrer schwierigen Arbeit.

© ZDF / SRF

Baden-Württemberg

21:45-22:00, 3sat
Mandelas Erbe. Südafrikas
gescheiterte Revolution.
20 Jahren nach dem Ende der
Apartheid leidet die schwarze Bevölkerungsmehrheit
noch immer unter Armut
und Arbeitslosigkeit. Mit
Mandelas Tod könnte der
Bruch in Südafrikas Gesellschaft noch größer werden.

Donnerstag, 24. Juli

20:15-21:00, 3sat
Gefährliche Geheimnisse.
Wie USA und EU den Freihandel
planen. Die USA und die EU

verhandeln hinter verschlossenen Türen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen,
das 2015 in Kraft treten soll.
Die Geheimverhandlungen
bedrohen massiv die Rechte der Bürger in Europa.
© ZDF / SRF

tv-tipps

termine – veranstaltungen

radio-tipp

Dienstag, 22.07.

19:15-20:00, DLF
Das Feature. Rechtsweg ausgeschlossen? Mercedes-Benz
Argentina. Ein Präzedenzfall.
Während der argentinischen
Militärdiktatur 1976 bis 1983
hatten sich viele Betriebe ihrer
kritischen Gewerkschafter
entledigt, indem sie sie als
„Terroristen“ denunzierten –
der Fall Mercedes-Benz ging
um die Welt. Im Januar 2014
verweigerte der US Supreme
Court den Rechtsweg im Fall
der verschwundenen Betriebsräte von Mercedes-Benz.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org
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Die unsichtbaren Frauen
Die Bilder der deutsch-französischen Fotografin Ann-Christine
Woehrl machen sichtbar, was nur
wenige Menschen wissen oder
wissen wollen: Die Gewalt gegen
Mädchen und Frauen in Form
von Säure- und Brandattentaten.
Tatmotive sind vor allem gekränkte Eitelkeit, Eifersucht, zu
geringe Mitgift, Landstreitigkeiten und Ungehorsam gegenüber
Erwartungen aus der Familie. Die
Opfer leben für den Rest ihres Lebens mit entstellten Gesichtern
und Körpern, sie müssen Schmerzen ertragen und seelische Narben verkraften.
Woehrl hat solche Frauen in
Bangladesch, Kambodscha, Indien, Pakistan, Uganda und Nepal
besucht. Sie hat sie nach ihrem

Berlin

27. Juli bis 17. August 2014
Festival Wassermusik
Lusofonia
Der portugiesische Sänger
Paulo de Carvalho löste 1974 mit
seinem Song „E depois de amor“
eine Revolution aus. Er wurde am
24. April als erstes Signal an die
aufständischen Teile der portugiesischen Armee vom Hörfunk
ausgestrahlt, wenige Stunden
später folgte Zeca Afonsos
„Grândola, vila morena“ – und die
„Nelkenrevolution“ nahm ihren
Verlauf. In der Folge wurden
Angola, Mosambik, GuineaBissau, die Kapverdischen Inseln
und São Tomé und Principe aus
der Kolonialherrschaft entlassen.
Welche Musik spielt heute in der
portugiesischsprachigen Welt?
Antworten geben unter anderem
der portugiesische Singer-Songwriter Fausto und die Conjunto
Angola 70, Cabo Snoop aus
Angola und B Fachada aus Portugal, außerdem Weltstars wie
der Brasilianer Lenine und die
Kapverdianerin Mayra Andrade.
Haus der Kulturen der Welt

Kontakt: Tel. 030-39787175
www.hkw.de

Schicksal gefragt und sensibel
portraitiert. Sie begegnete einer
großen Scham vor dem eigenen
Aussehen, aber auch dem festen
Willen, der Ausgrenzung die Stirn
zu bieten, sich dem Schicksal zu
stellen und wieder ein selbstbewusstes Leben inmitten der Öffentlichkeit zu führen. Die Bilder
der Ausstellung werden von Originaltexten aus Interviews begleitet. „Heute ist mein persönlicher
Unabhängigkeitstag. Von jetzt an
will ich mich nicht mehr verstecken“, sagt zum Beispiel Neehaari
aus dem Dorf Puligadda im südindischen Staat Andhra Pradesh.

München

bis 11. Januar 2015
Staatliches Museum für Völkerkunde

Paderborn

bis 14. September 2014
Im Fußballhimmel und auf Erden
Zur Fußball-Weltmeisterschaft
lädt das Museum Kloster Dalheim in Lichtenau bei Paderborn
seine Besucher in eine „Welt
zwischen Abseits und Jenseits“
ein, in der Fußball und Religion
aufeinandertreffen. Gezeigt werden mehr als 100 Devotionalien,
Kultobjekte und Souvenirs aus
rund 100 Jahren internationaler
Fußballgeschichte und Fankultur, darunter der legendäre
Glückspullover von Bundestrainer Jogi Löw und Voodoo-Heilige
aus Westafrika. Die in sechs
Themenbereiche gegliederte
Schau erinnert an Sportmythen
und Fußball-Legenden und stellt
die Ähnlichkeiten von Ritualen,
Reliquien und überirdischen
Ereignissen heraus – von der
„Pilgertour ins Stadion“ über
den „heiligen Rasen“ bis zum
„Wunder von Bern“, dem Sieg
der deutschen Fußballnationalmannschaft über Ungarn 1954.
Museum Kloster Dalheim
Kontakt: Tel. 05292-9319-225
www.lwl.org/LWL/Kultur/klosterdalheim/museum

Die 22-jährige
Makima aus
Murshidabad: Ein
Nachbar wollte
sie heiraten, sie
lehnte den Antrag
ab. Seine Mutter
schüttete ihr Säure
ins Gesicht. Makima
träumt davon, Polizistin zu werden.
Ann-Christine Woehrl /
Echo Photo Agency

Kontakt:
089-210136100
www.voelkerkundemuseum-muenchen.de

Stuttgart

15. bis 20. Juli 2014
Sommerfestival der Kulturen
Das Festival präsentiert Künstler aus aller Welt mit einem
abwechslungsreichen Programm.
Zu Gast sind Rachid Taha, der
aus Algerien stammende, in
Frankreich bereits zum Kultstar
avancierte „König des Rock’n’Raï“,
sowie Habib Koité, Top-Gitarrist
und moderner Griot aus Mali,
der ebenfalls zu den Stars der
internationalen Weltmusikszene
zählt. In den Flüchtlingslagern
von Sierra Leone begann für die
Sierra Leone Refugee All Stars
eine vielbeachtete internationale Karriere. Der versierte
Roma-Gitarrist Hari Stoijka hat
gemeinsam mit neun indischen
und österreichischen RomaMusikern von Wien aus seinen
rasanten India Express gestartet.
Rockenden Swing bieten die Argentinier von Rosario Smowing,
schräge Bhangra-Latin-BalkanElectronic Kali Mutsa aus Chile
und swingend-punkige Chansons
Les Yeux de la Tête aus Paris.
Forum der Kulturen

Kontakt: Tel. 9711-2484808-17
www.forum-der-kulturen.de

Schweiz

Zürich

bis 21. Juni 2015
Trinkkultur – Kultgetränk
Das Völkerkundemuseum der
Universität Zürich widmet
anlässlich seiner Neueröffnung
Ende Juni „Kultgetränken“ wie
Milch, Palmwein, Maniokbier,
Kawa, Tee und Reisbier eine
Ausstellung. Sie spielen für das
Selbstverständnis spezifischer
Gesellschaften eine tragende
Rolle. Basierend auf ausgewählten Artefakten und Archivalien
der Sammlung eröffnet die
Schau Zugänge zu den gesellschaftlichen und praktischen
Fertigkeiten der Menschen
rund um ihre kulturtypischen
Getränke. Zugleich macht sie
Auswirkungen des globalen Wandels auf lokales Wissen sichtbar.
Sie will zeigen, welchen Wert
ein wissenschaftliches ethnographisches Museum als Archiv
von Kulturgut, als Speicher von
Alltags- und Spezialwissen hat.
Völkerkundemuseum der Universität
Zürich
Kontakt: Tel. 0041-44-6349010
www. musethno.uzh.ch
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben
die Wahl: Lesen Sie den preisgekrönten
Bestseller „Die Donnerstagswitwen“ aus Argentinien oder den spannenden Krimi „Der
Schwanz der Schlange“ aus Kuba, in dem ein
Detektiv in der geheimnisvollen Welt von
Havannas Chinatown ermittelt.

LO BBYA RB
für den Nä EI T
und sich se chsten
lbst

Im nächsten Heft

Karibik

Haiti und die Dominikanische
Republik teilen sich ein und dieselbe Insel. Warum ist der Wohlstand zwischen beiden so ungleich
verteilt? Wie wirken sich die Wirtschaftsreformen in Kuba auf das
Leben der Menschen aus? Und wie
ist der Rastafari-Kult auf Jamaika
zu verstehen – ein erfolgreicher
Fall von Religionsvermischung?

Kriege und
Strafrecht

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

Kriegsverbrechen führen inzwischen oft zu Strafverfahren vor
speziellen Tribunalen oder dem
Internationalen Strafgerichtshof.
Handelt es sich hier um eine sehr
selektive Rechtsprechung? Und
welchen Beitrag kann das zu
Frieden und Versöhnung leisten?


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

Ich bezahle das Geschenkabonnement.

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

Ausgabe 9-2014

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

„Die Donnerstagswitwen“ von Claudia Piñeiro
„Der Schwanz der Schlange“ von Leonardo Padura
An diese Adresse erhalte ich meine Buchprämie und die Rechnung:
Name, Vorname

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 8-2014

Es kostet 47,40 Euro inklusive Porto in Deutschland, bei Versand in Europa (Landweg)
kommen 12 Euro hinzu. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich
nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

StraSSe, Hausnummer

Ausgabe ___-2014

Postleitzahl, Ort
Datum, Unterschrift

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

Bildung
ändert alles.

Helfen auch Sie mit einer Spende
oder Patenschaft. Damit Kinder
weltweit lernen, ihr Leben selbst in
die Hand zu nehmen.
Kindernothilfe. Gemeinsam wirken.

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

Foto: Jakob Studnar

