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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Gesine Kauffmann
Redakteurin

der bunte Protest gegen die geplanten Freihandelsabkommen der Europäischen Union
mit Kanada und den USA zeigt: Viele Menschen glauben nicht mehr an das alte
Versprechen, dass Freihandel mehr Wohlstand für alle bringt. Tatsächlich geht es in den
Abkommen nicht nur um den Abbau von Zöllen. Es stehen auch Umwelt- und Sozial
standards zur Debatte, die das Leben von vielen unmittelbar berühren. Hans-Heinrich
Bass erklärt in seiner Einleitung zu diesem Heft, wie der Druck, solche nichttarifären
Handelshemmnisse abzubauen, infolge globalisierter Liefer- und Wertschöpfungsketten
größer geworden ist.
Handelsaktivisten im globalen Süden sehen ebenfalls mit Sorge, dass bilaterale und
regionale Verträge die Märkte weiter öffnen sollen. So habe Indiens IT-Wirtschaft vom
Freihandel profitiert, während die Bauern dafür einen hohen Preis zahlen mussten, kritisiert Ranja Sengupta vom Third World Network. Eine Politik der Umverteilung zwischen
Verlierern und Gewinnern fehle aber. Und Arbeitsrechte könne man nicht mit Handelsverträgen schützen, betont sie; Dan DiMaggio bekräftigt

Viele Menschen glauben nicht mehr an das
alte Versprechen, dass Freihandel mehr
Wohlstand für alle bringt.

das mit Erfahrungen aus Guatemala.
In Afrika wollen 26 Regierungen eine große Freihandelszone (TFTA) gründen, um den Handel untereinander anzukurbeln. Das scheint höchste Zeit: Große und

kleine Händler stöhnen schon lange unter lästigem Papierkram und langen Schlangen
an der Zollabfertigung. Doch damit die TFTA den Kontinent wirtschaftlich voranbringt,
müssten die beteiligten Staaten ihre Industrialisierung vorantreiben und selbst hochwertige Produkte herstellen – sonst würden sie zum bloßen Absatzmarkt für reichere Länder,
gibt James Shikwati zu bedenken.
In den Welt-Blicken beschäftigen wir uns künftig in loser Folge mit den siebzehn
UN-Nachhaltigkeitszielen. Den Anfang machen Mario Negre und seine Mitautoren:
Sie beschreiben, wie es einigen Ländern gelungen ist, soziale Ungleichheit zu verringern
– und dass vor allem Kriege diese Erfolge gefährden können. Mitten in einem Bürgerkrieg
lebt der jemenitische Journalist Nasser Al-Sakkaf. Er schildert, wie seine Landsleute verzweifelt versuchen, ihr Leben zu retten und ein Auskommen für ihre Familien zu finden.
Eine interessante Lektüre wünscht
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Der Zweifel an den Segnungen
des Freihandels wächst: Zehntau
sende Menschen haben, wie hier in
Berlin, Mitte September gegen die
geplanten Freihandelsabkommen
TTIP und CETA demonstriert. Sind
ihre Ängste berechtigt, dass es viele
Verlierer und wenige Gewinner
geben könnte? Und hilft Handel
nicht armen Ländern, ihre Wirtschaft
zu entwickeln?
Rolf Zöllner/epd-Bild

Die Lastwagen stauen sich an der Grenze zwischen Ruanda und der
Demokratischen Republik Kongo. Schleppende Zollabfertigung ist
eins der Hemmnisse für den Handel innerhalb Afrikas.
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Syrien: Ist unparteiische humanitäre Hilfe möglich?

Martin Kessler
ist Leiter der
Diakonie Kata
strophenhilfe.

Kann man derzeit in Syrien huma
nitär helfen, ohne ungewollt das
Regime von Präsident Baschar alAssad zu stärken?
Ja, das kann man. Es wird ja auch
geholfen, leider von nur wenigen Organisationen. Viele dieser
Organisationen kritisieren, dass
die Regierung in Syrien erheblich
Einfluss nimmt. Aber humanitäre Organisationen sind verpflichtet, solche Versuche soweit wie
möglich abzuwehren. Der größte
Teil der Hilfe in Syrien läuft über
Organisationen der Vereinten
Nationen und den Syrischen
Roten Halbmond. Auch die sind
den humanitären Prinzipien der
Neutralität und Unparteilichkeit
verpflichtet.

Haben es nichtstaatliche Organi
sationen in dieser Hinsicht leichter
als staatliche Agenturen oder
UN-Organisationen?
Auf jeden Fall. Als nichtstaatliche Organisation haben wir uns
unter anderem der finanziellen
Unabhängigkeit verschrieben. Da
wir mit syrischen Partnerorganisationen kooperieren, müssen
wir zudem nicht selbst mit der
Regierung verhandeln. Natürlich spüren auch unsere Partner
den Druck. Das größte Problem
ist aber, dass es weite Gebiete im
Land gibt, in denen wir nicht helfen können, obwohl der Bedarf
groß wäre. Wir haben dort keine
Partner und damit auch keinen
Zugang, weil es zu gefährlich ist.

Sind das vor allem Gebiete in
denen Rebellenmilizen das Sagen
haben?
In Syrien wie auch in anderen
Konfliktregionen gibt es zunehmend Akteure, die die humanitären Prinzipien nicht achten. Sie
betrachten Hilfsorganisationen
als Vertreter eines feindlichen
Regimes oder einer feindlichen
Kultur und bekämpfen sie. In
solchen Fällen haben wir keine
Ansprechpartner mehr, mit denen wir reden und wo wir uns auf
Sicherheitsabsprachen verlassen
könnten. Das macht den Zugang
extrem schwer.
Der Krieg in Syrien wird nicht so
bald enden. Was müsste unter den
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Reife Leistung
Deutschland erstickt allmählich unter der
politischen Korrektheit. Nun hacken ihre
Wächter auf mich ein. Dabei ist einfach wahr,
dass wir, zum Beispiel, Senegalesen nicht
mehr loswerden, wenn sie drei Jahre hier
sind, Fußball spielen und ministrieren. Nur
weil ich, Andreas Scheuer, das gesagt habe,
fordert jetzt die Linke, dass die CSU ihren
eigenen Generalsekretär absetzt. Als wären
wir die AfD statt eine bewährte Partei der
politischen Mitte, in der es niemals Rassisten
gibt. Und bei der AfD hat es ja auch nicht geklappt, den Höcke in Thüringen abzusägen.

„In diesem Saal sind Vertreter von Regierungen
anwesend, die im Krieg in
Syrien Gräueltaten aller
Seiten gegen Zivilisten
ignoriert, finanziert,
daran teilgenommen
oder sogar sie geplant
und ausgeführt haben.“
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
in seiner letzten Rede vor der
UN-Generalversammlung.

Schlimm ist, dass auch Parteifreunde sich
feige distanzieren – nicht der Horst, aber andere. Natürlich wegen der Kirche. Nun gut,
das mit dem Ministrieren hätte ich weglassen sollen, das reizt die unnötig. Der Marx,
also der Kardinal, hat gefragt, ob ich auch
die Priester aus Afrika heimschicken will, wo
ohne die längst die Seelsorge in vielen bay-

erischen Gemeinden brachläge. Doch das
zeigt nur, wie wenig uns die eigene Kultur
inzwischen wert ist. Die Kirche müsste den
Beruf halt attraktiver machen.
Die Sozis würden so einen Senegalesen natürlich einbürgern. Das ist, was uns in Bayern so ärgert: Statt gegen Asylmissbrauch
vorzugehen, schwafeln sie in Berlin von
Integration. Sicher, die Sozis haben schweren Herzens zugestanden, dass wir per Gesetz von Migranten alle möglichen Anpassungsleistungen verlangen. Aber ich sage
nur, was wirklich gemeint ist: Egal wie ihr
euch anstrengt, bleiben sollt ihr doch nicht.
Auch wenn ein Senegalese bayerisch spricht
oder meinetwegen Hochdeutsch, auch wenn
er Fußball spielt und von mir aus für den
Schützenverein Tracht anzieht: Er passt in
unserer Kultur nicht ins Bild. Sieht man doch.
Er bleibt schließlich ein Schwarzer. Das wird
man ja wohl noch sagen dürfen.

Der Einkauf der Vereinten Nationen
Für rund 17 Milliarden US-Dollar haben 36 Agenturen der Vereinten Nationen (UN) 2015
weltweit Waren und Dienstleistungen beschafft. Zwei Drittel davon kauften das Kinderhilfswerk UNICEF, das UN-Sekretariat, das Entwicklungsprogramm UNDP und das Welternährungsprogramm WFP.

Worauf drei Viertel der Ankäufe entfielen

gegebenen Bedingungen gesche
hen, dass besser humanitär gehol
fen werden kann?
Unsere Partnerorganisationen
müssen frei und ohne Repressalien arbeiten können, ob es nun
Gebiete sind, die in der Hand des
Islamischen Staates sind, oder
von der Regierung kontrollierte
Regionen sind. Zugleich müssen
wir selbst Zugang kriegen, um
vernünftiges Monitoring zu betreiben. Wenn das gewährleistet
wäre, könnten wir mehr tun.

Medikamente
Transport, Lagerung, Versand
Nahrung u. Getränke
Management, Verwaltung, Expertise
Bau und Unterhalt von Gebäuden
Dienstleistungen (nicht spezifiziert)
Ingenieurwesen, Forschung u. Technik
Treib- und Schmierstoffe
Medizinische Ausrüstung
Gesundheitsversorgung
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Die zehn größten Lieferländer
USA
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Belgien
Afghanistan
Dänemark
Frankreich
Großbritannien
Kenia

Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie
uns: redaktion@welt-sichten.org. Wir
suchen die Fachleute, die Antworten
liefern.
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Zwei Seiten einer Medaille?

Eine Kontroverse über das Verhältnis von Entwicklungs- und Sicherheitspolitik

Pro
Gut für die
Menschenrechte

Wolf Poulet
ist Oberst a. D. sowie Geschäftsführer
der International Governance
Consulting (IGC). Er war zeitweise
Korrespondent der Zeitschrift
Entwicklungspolitik, Referent im
Deutschen Bundestag, Vertreter einer
politischen Stiftung im Ausland und
Projektleiter für SicherheitssektorReform bei der GIZ.

Von Wolf Poulet
Die Frage, ob und in welchem Ausmaß Mittel der Entwicklungszusammenarbeit für militärische
Zwecke verwendet werden sollen,
ist seit 60 Jahren beantwortet: Natürlich keine! Jedoch müsste die
Isolierung der Entwicklungszusammenarbeit von den schwerwiegenden Mängeln bei der Bereitstellung von Sicherheit endlich überwunden werden, die es
praktisch in allen Entwicklungsländern gibt und zugleich die
Hauptursache von Migration darstellen. Die geradezu phobische
Abneigung der Entwicklungspolitik, mit sicherheitsrelevanten Ressorts zusammenzuarbeiten, hat
seit 1990 dazu geführt, dass das
einzig wirksame Mittel zum
Schutz der Menschenrechte, die
Reform des Sicherheitssektors,
weit unter seiner Bedeutung geblieben ist.
Immerhin: Seit gut 25 Jahren
weisen verschiedene UN-Abteilungen, die Weltbank, die OECD,
EU-Institutionen sowie internationale Entwicklungsorganisationen wie International Alert oder
Oxfam die Gebergemeinschaft
darauf hin, dass ohne innere Sicherheit in fragilen Staaten zentrale Entwicklungsziele und strukturelle Stabilität nicht erreicht
werden können. Nachdem die britische
Entwicklungsministerin
Claire Short 1998 zu diesem Zweck
das Konzept der Sicherheitssektor-Reform installierte, hat die Regierung dort die üblichen Spannungen zwischen den Ressorts
überbrückt und Mittel und Programme von Außen-, Entwicklungs- und Verteidigungsministerium gebündelt. Aus diesem „Con-

flict, Stability and Security Fund“,
wie er seit 2015 genannt wird, finanziert London unter anderem
Konfliktprävention durch Reformen im Sicherheitssektor, Unterstützung von Rechtsstaatlichkeit und weitere Programme zur
Staatsbildung.

Ohne gesetzestreue Polizei
keine gute Politik für die Armen
Im Vergleich dazu fällt Deutschland ab. Während mehrere EUStaaten wie die Niederlande die
Entwicklungspolitik erfolgreich
in die Außenministerien integriert haben, träumt hierzulande der zuständige Minister Gerd
Müller einsam von einer „Welt
ohne Hunger bis 2030“. Man hat
ihm offenbar nicht erläutert, dass
in fragilen Staaten eine gerechte Verteilung von „öffentlichen
Gütern“ nur über eine gesetzestreue Justiz und Polizei erfolgen
kann. Heute wird sichtbar, welchen Schaden die FDP unter Guido Westerwelle angerichtet hat,
als sie sich 2009 weigerte, die
Entwicklungszusammenarbeit
in das Auswärtige Amt einzugliedern. Hätte die mit der Außenpolitik integrierte Entwicklungspolitik ihre Kapazitäten auf die
Reform des Sicherheitssektors
in fragilen Staaten konzentriert,
wäre das Flüchtlingsproblem,
vor allem aus Afrika, heute wohl
nicht ganz so groß.
Ein schon länger zurückliegendes Beispiel zeigt, welche
Möglichkeiten die Entwicklungszusammenarbeit hätte, wenn sie
sich auf die Herstellung menschlicher Sicherheit mittels Reformen
im Sicherheitssektor und dessen
parlamentarische und zivilgesellschaftliche Kontrolle konzentrie-

ren würde. Im September 2000,
kurz vor Ende meiner Zeit als Büroleiter der Friedrich-NaumannStiftung in der Dominikanischen
Republik, erbat Verteidigungsminister Generalleutnant José Soto
Jimenez von der Stiftung Unterstützung bei der Reform des Militärs. Er fragte unter anderem nach
den Erfahrungen der deutschen
Streitkräfte als Garant des Rechtsstaats und der Menschenrechte,
nach den Erfahrungen Deutschlands im Grenzschutz unter Beachtung der Menschenrechte von
illegalen Einwanderern und nach
der Zusammenarbeit des Parlaments mit den Streitkräften bei
der Formulierung von Sicherheitspolitik und Militärhaushalt.
Obwohl es eindeutig um dringend erforderliche Schritte zur
Demokratisierung ging, erhielt
ich damals vom Bundesentwicklungsministerium keine Freigabe
für das Vorhaben.
Manches hat sich seitdem
zum Glück geändert. Anfang dieses Jahres verständigten sich die
Mitglieder des Entwicklungsausschusses der OECD darauf, welche
Art Kooperation mit Sicherheitskräften künftig als Entwicklungshilfe verbucht werden darf. Möglich sind nun auch die demokratische Kontrolle und zivile Aufsicht der Armee. Aber Zeit wurde
vergeudet: Schon damals erhielt
die Stiftung aus acht Staaten Lateinamerikas Anfragen nach Reform von Struktur und Führungsstil ihrer Sicherheitsorganisationen. Das hätte ein wirksamer Einstieg in die Reform von archaisch
gelenkten Militär- und Polizeieinheiten und ihrer Kontrolle durch
fähige
Parlamentsausschüsse
werden können.
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Anfang des Jahres haben die Geberländer in der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
die Regeln für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit
mit Sicherheitskräften gelockert. Und die EU-Kommission will

Kontra


Ein falsches Signal

Dr. Martina Fischer
arbeitet seit Beginn der 1990er Jahre
als Friedensforscherin, unter anderem
an der Berghof Foundation (Berlin).
Derzeit ist sie als Referentin für Frieden
und Konfliktbearbeitung bei Brot für
die Welt (Berlin) tätig.
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Von Martina Fischer
Vor einigen Wochen sorgte ein
Vorschlag der EU-Kommission
für Schlagzeilen: Aus dem „Instrument für Stabilität und Frieden“
(IcSP), dem EU-Geldtopf für zivile
Konfliktbearbeitung, sollen künftig auch Ausrüstung und Ausbildung für Streitkräfte in Drittstaaten finanziert werden. Die Bundesregierung unterstützt das
offenbar. Damit der Vorschlag
rechtskräftig werden kann, muss
er vom Europäischen Rat und
vom EU-Parlament angenommen
werden. Es ist zu hoffen, dass Berlin noch umdenkt und sich genügend Mitstreiter finden, die dem
Vorhaben eine Absage erteilen, da
es friedenspolitisch ein völlig falsches Signal sendet.
Das IcSP wurde geschaffen,
um die EU-Politik in den Bereichen Krisenreaktion, Konfliktverhütung und Friedenskonsolidierung wirksamer zu machen. Dazu
sollen zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützt werden. Auch
demokratische Staatsorgane, die
zivile Aufsicht über das Sicherheitssystem, Vollzugs- und Justizbehörden sowie Abrüstung und
die Wiedereingliederung von ehemaligen Kämpfern werden gefördert. Die Aufgaben sind so vielfältig, dass sie schon jetzt mit den
vorhandenen Haushaltsmitteln
kaum bewältigt werden können.
Die zusätzliche Finanzierung militärischer Funktionen würde auf
Kosten der Mittel für zivile Ansätze gehen.
Die Kommission schlägt vor,
den Haushalt des IcSP (2,338 Milliarden Euro für die Jahre 2014 bis
2020) um 100 Millionen Euro zu
erhöhen, sagt aber nicht, woher

mit Geld, das für die zivile Konfliktbearbeitung vorgesehen ist,
künftig auch Militäreinsätze in Afrika finanzieren. Wird die
Entwicklungspolitik der militärischen Logik geopfert? Oder
wächst jetzt endlich zusammen, was zusammengehört?

die Mittel dafür kommen sollen.
Es gibt Überlegungen, dafür Geld
aus dem Instrument für Entwicklungszusammenarbeit umzuwidmen. Das ist skandalös, wenn man
bedenkt, wie knapp die Mittel für
Entwicklung bemessen sind und
dass weder Deutschland noch die
meisten anderen OECD-Staaten
der Verpflichtung nachkommen,
0,7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung dafür bereitzustellen.

Militärische Ausrüstung droht
in falsche Hände zu geraten
Der Vorschlag der EU-Kommission, das IcSP zu erweitern, geht
einher mit sehr einseitigen Prioritäten in ihren außenpolitischen
Strategiepapieren: „Unsicherheit“
und „Instabilität“ sind dominante Kategorien; es fehlt die Analyse der strukturellen Ursachen.
Man gewinnt den Eindruck, dass
Entwicklung den Sicherheitsinteressen der EU-Länder untergeordnet wird. Die Konzepte sagen
nichts dazu, wie Frieden gefördert werden soll. Hinzu kommt,
dass für 2017 schon 60 Millionen Euro, fast ein Drittel des Finanztopfes, den das IcSP für flexible und schnelle Maßnahmen
der Krisenreaktion vorsieht, für
das „Management“ von Migration und Grenzschutz in der Türkei verplant sind. Wenn nun auch
noch das Militär aus dem Budget
„ertüchtigt“ werden soll, bleiben
für die zivile Friedensförderung
allenfalls symbolische Häppchen.
Einige
EU-Länder,
darunter
Deutschland, drängen seit geraumer Zeit darauf, dass neben der
Polizei auch Armeen in Partnerländern systematischer ausgebildet und ausgerüstet werden und
fordern die „Verschmelzung mili-

tärischer und ziviler Komponenten“. Dazu müsste zunächst geklärt werden, welche Streitkräfte sie meinen, welchen Mehrwert
Armeen gegenüber der Polizei haben und wie die technische Hilfe
genau aussehen soll. Nur so lassen sich unerwünschte Nebenwirkungen vermeiden, etwa dass
Ausrüstung in falsche Hände gerät oder von Regimen gegen die
eigene Bevölkerung verwandt
wird. Wenn einige Staaten Militärhilfe für erforderlich halten,
könnten sie dafür ein neues Instrument auf der zwischenstaatlichen Ebene schaffen, vergleichbar
der Friedensfazilität für Afrika
oder dem Athena-Mechanismus,
über die EU-Staaten ihre Militärhilfe (jenseits des EU-Gemeinschaftshaushalts) derzeit abwickeln. Dafür müssten sie aber zusätzliche Mittel bereitstellen.
Als Begründung für die Erweiterung der IcSP verweist die Kommission auf die Notwendigkeit eines „umfassenden“ Ansatzes bei
der Bewältigung von Krisen und
Konflikten. Aber ein schlüssiger
Politikansatz ergibt sich nicht dadurch, dass man Haushaltstöpfe
vermischt. Gefordert sind stattdessen ressortübergreifende Konzepte und abgestimmtes Handeln,
das sich an der Vorbeugung von
Gewalteskalation und der Beseitigung von Konfliktursachen orientiert und ziviler Konfliktbearbeitung Vorrang vor dem Ausbau militärischer Kapazitäten einräumt.
Indem ein Ressort dem anderen
finanziell das Wasser abgräbt, erreicht man erfahrungsgemäß das
Gegenteil: weniger Bereitschaft
zur Kooperation, die so dringend
erforderlich wäre im Umgang mit
Krisenregionen.
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Heißer Herbst im Kongo
Der Streit zwischen Regierung und Opposition eskaliert
Präsident Kabila weigert sich, sein
Amt turnusgemäß abzugeben. Polizisten schießen auf Demonstranten und die internationale Gemeinschaft ist ratlos. Das verheißt
nichts Gutes für die Menschen in
dem afrikanischen Land.

Robert Mugabe in Simbabwe,
Paul Biya in Kamerun, Yoweri
Muzeveni in Uganda und Pierre
Nkurunziza in Burundi – es sieht
ganz so aus, als wollte der kongolesische Präsident Joseph Kabila seinen Amtsbrüdern nacheifern und die Macht nicht aus der
Hand geben. Seit 2001 regiert er
die Demokratische Republik Kongo. Laut Verfassung wäre nach
zwei Amtszeiten am 19. Dezember Schluss für ihn. Die für Mitte
November vorgesehenen Wahlen
sind allerdings erst einmal verschoben worden. Offizielle Begründung der Wahlkommission:
Sie werde bis Juli 2017 brauchen,
um das Wahlregister auf den neuesten Stand zu bringen.
Die unsichere politische Zukunft des Landes, gepaart mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Lage,

hat zu einer äußerst explosiven
Stimmung geführt. Sie hat sich
bei einer Protestkundgebung am
19. September in Kinshasa entladen, zu der die Opposition aufgerufen hatte. Mehr als 50 Demonstranten wurden laut dem Bündnis Rassemblement von der Polizei erschossen. Die Büros von
drei Oppositionsparteien gingen in Flammen auf. Es ist zu befürchten, dass das erst der Anfang von blutigen Auseinandersetzungen zwischen dem Präsidenten und seinen Gegnern ist.
Seit Monaten zeigt sich Kabila
taub gegenüber Forderungen der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der USA, sein
Amt ordnungsgemäß und friedlich abzugeben. Die USA drohen
nun mit „gezielten Sanktionen“.
Ob das wirkt, darf bezweifelt werden. Der von der Afrikanischen

Union ernannte Sondergesandte Edem Kodjo hat im Kongo einen „Nationalen Dialog“ eingeleitet, der jedoch von den wichtigsten Oppositionsgruppen boykottiert wird. Nun hat auch noch
die katholische Kirche ihre Vermittlerrolle im „Nationalen Dialog“ aufgegeben. Ein großer Teil
der Bevölkerung sei bei den Gesprächen nicht vertreten, erklärte ein Sprecher der Bischofskonferenz zur Begründung. Laut Experten bräuchte Kodjo für einen
Erfolg seiner Bemühungen mehr
internationale Unterstützung. Zu
Recht warnen sie davor, dass ein
neuer Bürgerkrieg ausbrechen
könnte. Doch die Aufmerksamkeit liegt derzeit anderswo: auf Syrien, auf der Flüchtlingskrise, dem
US-Wahlkampf und dem UkraineKonflikt. Keine guten Aussichten
für die Menschen im Kongo. (gka)

etwa, dass die kurdischen Kämpfer in Iran sich aufgelöst hätten,
um nach Syrien zu gehen.

erschwert, ebenfalls sämtliche
EU-Gelder abzudrehen. Meine
Steuergelder sind mir für solche
Regime zu schade.

Es wird höchste Zeit, dass transparent wird, welche NGOs von welchen Regierungen finanziert werden. Im Gegensatz zu den von Ihnen so genannten Defakto-Regierungen in den palästinensischen
Gebieten will die einzige Demokratie im Nahen Osten keinen inhaltlichen Einfluss nehmen auf
die Projekte. Dabei gäbe es allen
Grund dafür, denn die aus Europa und USA finanzierten NGOs
betreiben fast ausnahmslos anti-israelische Hetze. Demnach ist
die sogenannte Besatzung an allem Schuld, während der Terror
der Hamas, die Befürwortung des
Terrors durch Abbas und die Fatah keine Erwähnung finden. Wie
kann es sein, dass unter anderem
unsere Steuergelder dafür verwendet werden, den jüdischen
Staat zu diffamieren?

leserbriefe

Unwahrheiten
verbreitet
Zum Artikel „Wenn Männer Kinderträume haben“, welt-sichten 6/2016

Entweder habe ich „welt-sichten“
falsch in Erinnerung, oder Sie haben einen Artikel veröffentlicht,
der nicht vollständig hinterfragt
worden ist. Frau Savelsberg arbeitet für Kurdwatch, das vom Kurdistan Regional Government (KRG)
im Nordirak und damit der Demokratischen Partei Kurdistans
(DPK) finanziert wird – also einer Organisation, die der Partei
der Demokratischen Union (PYD)
und den Volksverteidigungseinheiten (YPG) nicht freundlich gesinnt ist. Einen Artikel von Frau
Savelsberg auf diesem Niveau zu
veröffentlichen, finde ich nicht
angebracht. Es gibt an dem Krieg
in Syrien genug zu kritisieren,
aber solche Artikel verwässern
die Diskussion. Es werden darin
auch Unwahrheiten verbreitet,

Ben Soyadi, per E-Mail

Einseitige Sichtweise
Zum Kommentar „Ungebetene Gäste“,
welt-sichten 8/2016

Genau diese Regime, die die Arbeit von aus dem Ausland finanzierten nichtstaatlichen Organisationen beschränken, sind doch
großenteils selber von der Förderung durch ausländische Regierungen abhängig. Ägypten wäre
ohne US-Milliarden längst staatsbankrott, Israel sowieso, Bolivien auch. Dann bitte konsequent
sein: Es gibt auch kein Recht für
Regierungen, sich durch ausländische Hilfsgelder an der Macht
zu halten. Ich bin klipp und klar
dafür, jedem Regime, von Netanjahu bis Modi bis al-Sisi, das die
Förderung der Zivilgesellschaft
aus dem Ausland blockiert oder

Jürgen Maier, welt-sichten.org

In Israel nicht anders
Zur Kolumne „Stützt Kritiker auf
beiden Seiten!“, welt-sichten 4/2016

Könnte die Autorin Claudia Warning bitte erläutern, inwiefern ein
Gesetz, das von ausländischen Regierungen finanzierte NGOs die
Offenlegung ihrer Finanzquellen
fordert, deren Arbeit behindert?
Ähnliches gilt in fast allen demokratischen Ländern in Bezug auf
politische Parteien. Wird deshalb
ihre Arbeit behindert? Ein praktisch identisches Gesetz gilt in
den USA. Behindert die USA deshalb die Arbeit von NGOs? Bitte
erläutern Sie Ihren Lesern, weshalb das in Bezug auf Israel anders ist als andernorts.
Zeev Tschan, welt-sichten.org

Rolf Woltersdorf, welt-sichten.org
Die Redaktion freut sich über
Leserbriefe, behält sich aber vor, sie zu
kürzen.
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Lahme Appelle

Die G20 werden ihren globalen Aufgaben nicht gerecht
Von Bernd Ludermann

W

enn sich die Staatschefs der bedeutendsten Länder zusammensetzen, hofft man,
dass sie Lösungen für globale Krisen zumindest näher bringen. Der Gipfel der 20 großen Industrie- und Schwellenländer (G20) im chinesischen
Hangzhou Anfang September hat denn auch in einer langen Erklärung viele Probleme und Gegenmittel aufgeführt. Doch ein Wegweiser für eine abgestimmte Krisenbewältigung ist das nicht. Eher haben die Regierungen dokumentiert, wie wenig sie
zurzeit zu koordinierter Politik fähig sind.
Das war einmal anders. Die G20 sind entstanden, als die acht führenden Industrieländer nach der
Weltfinanzkrise 2008 große Schwellenländer in ihren Club aufnahmen. Es gelang den 20 Regierungen,

Um die globale Kooperation ist es sehr schlecht
bestellt – und das nicht nur wegen Krisentendenzen
in der Weltwirtschaft.

Bernd Ludermann
.
ist Chefredakteur von
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Konjunkturprogramme abzustimmen, den Zusammenbruch der Weltwirtschaft nach dem Muster der
Jahre seit 1929 zu verhindern und begrenzte Reformen des Finanzsektors anzustoßen.
Dann hat der Club immer mehr Themen in seinen Arbeitsplan aufgenommen wie Landwirtschaft,
Korruption und Entwicklungspolitik. Er kann aber
immer schwerer strategische Absprachen treffen,
die auch umgesetzt werden – sogar für seine Kernaufgabe, die Steuerung der globalen Wirtschaft. In
Hangzhou hat die Gruppe besorgt festgestellt, dass
die Geldpolitik nicht mehr ausreiche, das Wachstum
anzutreiben, und Innovation und Digitalisierung gefragt seien. Doch ob man wie Deutschland auf Strukturreformen und ausgeglichene Staatshaushalte setzen soll oder wie China und die USA auf mehr staatliche Investitionen – dieser Dissens wurde nur notdürftig überdeckt.
Immerhin hat die G20 sich zur Agenda 2030 der
Vereinten Nationen und zur Verringerung der Ungleichheit bekannt. Klarer als zuvor ruft die Gruppe auch alle Staaten auf, Transparenz in Steuerfragen zu schaffen und Informationen dazu automatisch auszutauschen. Sie droht sogar mit Sanktionen
gegen Steueroasen. Das dürften allerdings da leere
Worte bleiben, wo einzelne G20-Länder „Sonderregeln“ bei den Steuern nützlich finden. So liegen große Steuerparadiese in den USA und Großbritannien.

Es ist ein Kernproblem, dass die G20 ständig gegen die eigenen Einsichten handeln. So ist ihr Bekenntnis wertlos, die Welthandelsorganisation zu
stärken und Protektionismus zu verhindern. Das
steht schon in früheren Erklärungen – geschehen ist
das Gegenteil: Die USA und die EU haben auf der Ministerkonferenz in Nairobi Ende 2015 die Doha-Runde faktisch beerdigt. Sie treiben regionale Freihandelsabkommen voran, die laut Erklärung von Hang
zhou die WTO-Vereinbarungen nun „ergänzen“ sollen. Schwellenländer ihrerseits bilden gemeinsam
neue Institutionen, die mit etablierten konkurrieren.
Und versteckter Protektionismus zwischen großen
Handelsnationen hat laut Experten zugenommen.
Eine ähnliche Kluft zwischen Worten und Taten tut sich beim Klimaschutz auf. Die G20 hat das
Ziel in Hangzhou rhetorisch aufgewertet, zieht daraus aber nur eine Folgerung für das Wirtschaftswachstum: Es soll mehr Kapital in Energieeffizienz
und erneuerbare Energien fließen. Eindeutig hat
das Wachstum Priorität. Dabei hat eine Studie von
Climate Transparency kurz vor dem Gipfel gezeigt,
dass die G20-Staaten eine Erderwärmung von deutlich mehr als zwei Grad ansteuern. Sie nutzten Energie zwar effizienter als früher; da aber zugleich die
Wirtschaft wächst, sinke der Ausstoß an Treibhausgasen nicht. Keines der Länder habe die Subventionen für fossile Energie abgeschafft wie versprochen.
Und um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, müssten
die G20 sechsmal mehr Treibhausgase einsparen,
als ihre Klimaschutzpläne zusammen vorsehen.
Auf Drängen Deutschlands schließlich haben die
G20 die globale Flüchtlingskrise in ihre Erklärung
aufgenommen: Mit einer „Einladung“ an alle Staaten, mehr Geld für humanitäre Hilfe bereitzustellen.
Da die G20 zusammen fast neun Zehntel des Weltsozialprodukts erwirtschaften, ist das ein lahmer Appell an sich selbst. Nun hat der von US-Präsident Barack Obama ausgerichtete Gipfel williger Staaten am
Rande der UN-Generalversammlung wenigstens ein
paar Zusagen erbracht, die Hilfe aufzustocken und
Flüchtlinge aufzunehmen – die G20 war dazu nicht
fähig.
Das zeigt, wie schlecht es um die globale Kooperation bestellt ist – und das nicht nur wegen Krisentendenzen in der Weltwirtschaft. Die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine, der neue Ost-West-Konflikt, die Auflösungstendenzen in der Europäischen
Union und nicht zuletzt nationalistische Strömungen innerhalb vieler Länder machen die Verständigung sehr schwierig — gerade zu einer Zeit, in der sie
besonders nötig ist. 
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Entgrenzte
Märkte
Heute wird ein viel größerer Teil der Güter international gehandelt als noch vor zwanzig Jahren.
Handys oder Flugzeuge kann man nur für globale Märkte entwickeln, und Firmen verteilen die
Produktion auf viele Standorte. Das erzeugt Druck, Handelshemmnisse weiter abzubauen.

Von Hans-Heinrich Bass

D

ie Weltwirtschaft hat sich im vergangenen
Vierteljahrhundert dramatisch verändert.
Drei Entwicklung sind hervorzuheben: Erstens, die technische Doppelrevolution aus Computerisierung und Containerisierung hat die Transport- und Kommunikationskosten radikal gesenkt.
Dies schuf die Grundlage für die weitere Expansion
des Welthandelsvolumens. In Verbindung mit grenzüberschreitenden Investitionen konnten so auch
neuartige Produktions- und Handelsnetzwerke entstehen. Zweitens, bis dahin weitgehend geschlossene große Volkswirtschaften haben sich zur Weltwirtschaft geöffnet: Russland, Indien und vor allem China. Drittens, viele Länder mit niedrigem und mittlerem Pro-Kopf-Einkommen entschieden sich für eine
Kehrtwende in ihren Entwicklungsstrategien, öffneten ihre Märkte und konkurrieren heute um ausländische Investoren.
Das Verhältnis von Weltexporten zur Weltwirtschaftsleistung ist von knapp 20 Prozent im Jahr
1990 auf gegenwärtig etwa 30 Prozent gestiegen.
Allerdings hat sich die Integrationsdynamik in den
zurückliegenden zehn Jahren abgeschwächt. In den
1990er Jahren ging jede einprozentige Steigerung
des Welt-Bruttoinlandsproduktes noch mit einer

durchschnittlich 2,2-prozentigen Steigerung der Exportvolumina einher. Dieser Wert sank im Durchschnitt der Jahre 2004-2014 auf 1,7 Prozent.
Das hat drei Gründe: Erstens, das mit der außenwirtschaftlichen Öffnung verbundene enorme Wirtschaftswachstum in China sowie der Nachholbedarf
zwischen Elbe und Beringstraße seit der Implosion
der Sowjetunion hatten dem Welthandel starke Impulse gegeben. Mittlerweile sind diese Effekte abgeflaut, und die Nachfrage in anderen Weltregionen
wächst nicht vergleichbar schnell. Zweitens haben
sich die Transportkosten im Seeverkehr und die
weltweit angewandten Zollsätze (die „tarifären“ Barrieren für den internationalen Handel) auf historisch niedrigem Niveau stabilisiert. Hier gibt es
kaum Spielraum für weitere Impulse zur Kostensenkung, und einige Verhandlungen über den Abbau
von nicht tarifären Handelshemmnissen – beispielsweise Unterschiede in den nationalen Industrienormen – sind ins Stocken geraten. Das gilt etwa
für die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP, aber auch im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO. Drittens haben die Weltwirtschaftskrise von 2009 und die nachfolgende
Eurokrise Wunden in der Weltwirtschaft hinterlas-

Am Ende
der globalen
Lieferkette:
Auf einem
Straßenmarkt
im Westen
Kenias werden
Handys aus
aller Welt
verkauft – neu
oder gebraucht.
jörg Böthling
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Das ungleiche Wachstum der Weltwirtschaft
und das Aufkommen neuer Handelsgüter sorgen
für neue Raumstrukturen im Welthandel. Nach dem
Zweiten Weltkrieg war zunächst der Transatlantikhandel am bedeutsamsten. Der Handel zwischen
Nordamerika und Westeuropa wurde jedoch zunehmend um eine asiatische Komponente ergänzt
– zunächst Japan, dann die „Tigerstaaten“ wie Korea, Thailand oder Malaysia. Schließlich kam China hinzu, das trotz seiner inneren Probleme das erste Drittel des 21. Jahrhunderts als eine Welthandelsmacht mitprägt. Zudem sind Welthandelsmächte im
Wartestand erkennbar: Brasilien, Russland und Indien, eventuell auch Südafrika. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer Ländernamen werden die Newcomer-Nationen BRICS genannt. Noch überwiegen unter ihnen gemeinsame Interessen; auf mittlere Sicht
sind jedoch auch auseinanderstrebende Wirtschaftsinteressen erwartbar. Im Welthandel konkurrieren
Unternehmen dieser Volkswirtschaften nämlich in
ähnlichen Segmenten. So gehören in der Stahlindustrie chinesische, brasilianische und indische Unternehmen zu den weltgrößten Herstellern.

D

Am Beginn der Wertschöpfungs
kette: Arbeiter in der kongolesischen
Mudere-Mine bauen Coltan ab, das
für Mobiltelefone und Computer
gebraucht wird.
Junior D. Kannah/afp/Getty images

sen, die bislang nur unzureichend geheilt werden
konnten.
Wenn die Dynamik im Welthandel weiter nachlässt, können sich internationale Handelskonflikte
verschärfen – nämlich wenn Exporteure versuchen,
sich auf Kosten ausländischer Konkurrenten Umsatzwachstum zu sichern und dabei von ihren Heimatstaaten politisch unterstützt werden. Einen solchen Handelskonflikt erleben wir bereits im Stahlhandel: Die europäischen Produzenten und die EUKommission werfen den staatseigenen chinesischen
Unternehmen vor, unterhalb ihrer Produktionskosten anzubieten, also staatlich gestütztes Dumping
zu betreiben.

ie Palette der Exportprodukte der Newcomer
ist noch nicht so komplex wie die der etablierten Handelsmächte. Unter einem komplexen
Exportportfolio versteht man einen Mix der Exportgüter, der sowohl viele verschiedene Produktkategorien enthält als auch Produkte, die nur wenige andere Länder exportieren können. Dies ist aus mindestens zwei Gründen vorteilhaft. Zum einen macht es
die jeweilige Binnenwirtschaft weniger empfindlich
gegenüber konjunkturbedingten Nachfragerückgängen auf ausländischen Märkten. Zum anderen
ist eine hohe Exportkomplexität Ausdruck der Innovationskraft einer Volkswirtschaft: Die Produkte ihrer Unternehmen können nicht so rasch von Wettbewerbern in anderen Ländern imitiert werden. Japan,
Deutschland, die Schweiz, Südkorea und Schweden
stehen auf den ersten fünf Plätzen eines Rankings
nach Exportkomplexität. China steht auf Platz 19, Indien auf Platz 45.
Eine weitere gute Nachricht für die alten Welthandelsmächte ist: Die neuen Global Player exportieren nicht nur, sondern importieren auch in fast
gleichem Ausmaß. Insofern bringt ihr Aufstieg nicht
nur Anforderungen, sondern auch Chancen für die
Etablierten – allerdings für Unternehmen jeweils unterschiedlicher Branchen. Während China beispielsweise den Exportwert seiner Schiffe seit der Jahrtausendwende um das 18-fache steigern konnte, gelang
den deutschen Werften nur eine Verdreifachung ihres Exportwertes. Andererseits haben Fleisch, Pharmazeutika oder Metallbearbeitungsmaschinen aus
Deutschland auf dem chinesischen Markt eine rasant wachsende Abnahme gefunden.
Stark verändert hat sich auch die Güterstruktur des Welthandels. Von 1980 bis 2011 hat sich
die Menge der international gehandelten Brennstoffe und Bergbauerzeugnisse etwa verdoppelt,
die Menge der Agrarprodukte knapp verdreifacht,

10-2016 |
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Wer verdient mit Dienstleistungen?

Das Wachstum des Welthandels

Die größten Exporteure im Jahr 2015
Angaben in Milliarden US-Dollar

Angaben in Milliarden US-Dollar zu laufenden Preisen
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Quelle: WTO-Statistikdatenbank (www.wto.org).

Quelle: berechnet nach Daten von www.trademap.org

Der Welt-Warenhandel nach Regionen und Produktgruppen 2015
Erfasst ist nur der Handel mit Waren, auch
innerhalb der eigenen Region – nicht der mit Dienstleistungen.
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Der Süden erledigt e
 infachere
Produktionsschritte: In einer
Foxconn-Fabrik in China werden
Computer und Handys montiert
(links).
Die Spitzentechnik macht der
Norden: Ein führender Hersteller
von Maschinen für die Produktion
von Computerchips ist ASML im nie
derländischen Veldhoven (Mitte).
Bobby Yip/Reuters; Michael Kooren/REuters

die Menge der verarbeiteten Güter jedoch fast versechsfacht. Die Ursache für diese Unterschiede liegt
im Strukturwandel der am Welthandel beteiligten
Volkswirtschaften.

W

ird ein Land wohlhabender, dann nimmt
die Bedeutung der Landwirtschaft ab. Ein
Grund dafür ist, dass die Nachfrage nach
Nahrungs- und Genussmitteln langsamer steigt als
die Einkommen. Ähnliches gilt für Brennstoffe und
Bergbauprodukte. Zwar konnten bislang kaum irgendwo Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Aber zum Erdöl gibt es teilweise Alternativen, wie lokal erzeugte Energie aus
erneuerbaren Quellen. Auch Einsparungen beim
Rohstoffverbrauch sind möglich gewesen, zum Beispiel durch die Miniaturisierung vieler Produkte wie Computer und Mobiltelefone. Daher wächst
auch die Erdöl- und Bergbauindustrie derzeit mengenmäßig langsamer als der gesamte Welthandel.
Der Bedeutungsverlust der Rohstoffe im internationalen Handel relativ zu den anderen Güterkategorien wird durch technische Innovationen beschleunigt, etwa durch die Verwendung von neuen
Werkstoffen wie dem Leichtbaustoff Carbon an Stelle von Stahl und die weitere Miniaturisierung von
Produkten.
Im Laufe des wirtschaftlichen Wachstums steigt
der Anteil des Industriesektors an der nationalen
Beschäftigung und Wertschöpfung zunächst, weil
Industrieprodukte auf eine mit dem Einkommen

überproportional steigende Nachfrage treffen. Bei
hohen Einkommen werden dann Dienstleistungen
überproportional nachgefragt und der Industriesektor fällt relativ zum Dienstleistungssektor zurück. In
den postindustriellen Volkswirtschaften dominieren bei Beschäftigung und Wertschöpfung unternehmensnahe Dienstleistungen wie Gütertransport,
Finanzdienstleistungen oder Softwareentwicklung
sowie persönliche Dienstleistungen wie Tourismus
oder medizinische Behandlung.
Zum Welthandel trägt heute die Landwirtschaft
wertmäßig etwa ein Zehntel bei, Brennstoffe und
Bergbauprodukte etwa zwei Zehntel. Mehr als die
Hälfte des Welthandels findet mit verarbeiteten Produkte statt: vor allem Chemikalien, Telekommunikationsgeräte, Autos, Stahl sowie Textilien und Bekleidung. Der Anteil der Dienstleistungen – Transport, Tourismus oder Beratung – liegt bei knapp zwei
Zehnteln.
Da die nationalen Märkte immer offener geworden sind für ausländische Anbieter, hat die Konkurrenz zwischen den Unternehmen verschiedener Länder zugenommen. Auch sind die Lebenszyklen vieler Produkte – die Abstände beispielsweise zwischen
zwei Smartphone-Generationen – immer kürzer geworden und die für Produktentwicklung erforderlichen Aufwendungen wurden größer. Unternehmen
zielen daher oft von vornherein auf den weltweiten
Markt, um die Forschungs- und Entwicklungskosten
rasch zu amortisieren. Dabei werden verschiedene
Konzentrationsstrategien verfolgt.
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Am einen Ende des Spektrums der Möglichkeiten stehen grenzüberschreitende Firmenzusammenschlüsse und Übernahmen. Die größte Firmenübernahme der bisherigen Wirtschaftsgeschichte
war die der deutschen Mannesmann durch die britische Vodafone im Jahre 1999. Das größte gesamte
Transaktionsvolumen an Firmenfusionen und Übernahmen (nationale und internationale) wurde 2015
erreicht: fünf Billionen US-Dollar, wobei die Pharmaindustrie und die Bierbrauer an erster Stelle standen. Am anderen Ende des Spektrums stehen strategische Allianzen mit (ausländischen) Wettbewer-

bern mit dem Ziel, punktuell bei der Entwicklung,
Herstellung oder Vermarktung von neuen Produkten zusammenzuarbeiten und globale Innovationsführerschaft zu erreichen. Ein Beispiel ist die Kooperation zwischen Daimler, Renault und Nissan in der
Automobilindustrie.

E

ine dazwischen angesiedelte Form der Unternehmenskooperation, bei der es weniger um
Innovationsführerschaft als um Kostenminimierung geht, sind globale Wertschöpfungsketten.
Darunter versteht man die Fertigung von Vor-, Zwischen- und Endprodukten sowie die Bereitstellung
der vorangehenden und nachfolgenden Dienstleistungen wie Produktdesign oder Marketing an jeweils verschiedenen Orten in der Welt. Das Motiv

| 10-2016

dafür ist, spezifische Standortvorteile auszunutzen
– je nach Produktionsphase beispielsweise niedrige Lohnstückkosten der Mechaniker in einem Land
oder eine hohe Innovationskraft der Ingenieure in
einem anderen. Die fragmentierten Produktionsschritte werden durch grenzüberschreitenden Handel zusammengeführt.

A

n solchen Wertschöpfungsketten sind viele
Tochterunternehmen der führenden Firmen
beteiligt. Dies kann man daran ablesen, dass
inzwischen etwa ein Drittel des weltweiten Außenhandels innerhalb von Konzernen stattfindet. Aber
auch unabhängige Zulieferer sind beteiligt. Koordiniert wird die Kette von dominanten Firmen, die
Standards und Produktanforderungen definieren
und die Zulieferer darauf verpflichten.
In der Bekleidungsindustrie beispielsweise beginnt die Lieferkette auf den Baumwollfeldern in Usbekistan, auf den Schafweiden in Australien oder in
der Erdölindustrie der Golfstaaten. Garnspinnereien
und die petrochemische Industrie liefern das Garn
für Webereien in China. Amerikanische oder japanische Bekleidungshersteller entwickeln das Design
und legen die Vermarktungskanäle fest. Genäht wird
etwa in Bangladesch, von dort wird die Kleidung
nach Europa oder in die USA verschifft zum Ver-

Jedes Jahr kommt ein neues Modell:
Der Vize-Marketingchef von Apple,
Phil Schiller, präsentiert Anfang
September in San Francisco das
iPhone 7.
Stephen Lam/Getty Images
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kauf an den Erstverbraucher. Schließlich landet die
gebrauchte Kleidung im Zweitverkauf auf afrikanischen Märkten.
Voraussetzung für das Entstehen solcher globalen Wertschöpfungsketten – teilweise auch Produktionsnetzwerke genannt – war die Öffnung von
Schwellen- und Entwicklungsländern für ausländische Direktinvestitionen (ADI). Darunter versteht
man solche Investitionen, die nicht nur stille Teilhaberschaften mit relativ geringen Anteilen am Unternehmensvermögen sind, sondern direkten Einfluss
auf das Unternehmensgeschehen zum Ziel haben.
Das Volumen der ADI-Zuflüsse weltweit stieg zwischen 1990 und 2015 um den Faktor zehn, also deutlich stärker noch als der Warenhandel. Von den jährlichen Zuflüssen entfällt heute ein Drittel auf die
Länder mit niedrigem und mittlerem Pro-Kopf-Einkommen – gegenüber einem Zehntel zu Beginn der
1990er Jahre.

A

llerdings hat der ADI-Zufluss in Entwicklungs- und Schwellenländer nur in wenigen
Fällen die hohen Erwartungen erfüllt, durch
internationalen Transfer von Technologie und Managementwissen hochproduktive Jobs zu schaffen.
Denn hohe Wertschöpfungspotenziale finden sich
einerseits am Anfang einer solchen globalen Lieferkette: Forschung, Produktentwicklung, Design,
aber auch die Fertigung von Schlüsselkomponenten. Wertschöpfungsstark ist andererseits das Ende
der Kette: Marketing oder Konsumentenservice. In
der Mitte jedoch, beim Zusammenfügen von Komponenten, findet nur wenig Wertschöpfung statt.
Hier ist einfache, billige Arbeitskraft gefragt – und
daher wurden meist diese Fertigungsabschnitte in
halbindustrialisierte Länder wie Tunesien oder Polen ausgelagert.
Global zu vermarktende Produkte und globale Wertschöpfungsketten erfordern die Vereinheitlichung von Industrienormen. Die werden daher
zum Thema der Handelspolitik: Abkommen wie die
transpazifische Partnerschaft (TPP) und TTIP können dafür einen Rahmen liefern. Solche Abkommen
richten sich zugleich gegen die Newcomer in der
Weltwirtschaft. Wenn es nämlich gelingt, europäisch-amerikanisch-japanische Herstellerstandards
zu globalen Standards zu machen, müssen die anderen sie übernehmen. Standards haben eine hohe
Sogwirkung: Je mehr Hersteller sich darauf einlassen, desto schwerer haben es Außenseiter – und die
Unternehmen, die die globalen Standards durchgesetzt haben, können Pioniergewinne realisieren.
Die Kampfansage der Alten Weltwirtschaftsmächte führt allerdings zu Reaktionen der Neuen. So versucht insbesondere China, eigene industrielle Standards in Abkommen zur regionalen Zusammenarbeit zu etablieren.
Neben Waren werden auch Dienstleistungen zunehmend grenzüberschreitend gehandelt. Bei einer Dienstleistung, zum Beispiel einem Haarschnitt,
fallen allerdings Produktion und Konsum zusammen. Das schränkte bislang die Möglichkeiten ein,

sie raumüberwindend zu handeln. Auch in Zukunft
wird ein Friseur in Hamburg keinen Kunden in München bedienen können, ohne dass sich einer der beiden auf die Reise begibt. Allerdings hat in der jüngsten Vergangenheit das Internet einen Transport von
manchen Dienstleistungen möglich gemacht. Beispiele sind der E-Commerce durch Einzelhandelsfirmen wie Amazon oder eBay, das E-Banking, aber
auch medizinische Diagnosen oder juristische Beratung.

Globale Wertschöpfungsketten erfordern die
Vereinheitlichung von Industrienormen. Die werden
deshalb zum Thema der Handelspolitik.
Der Anteil der Dienstleistungen am Welthandel
ist seit Beginn der 1990er Jahre etwa konstant geblieben. Es ist absehbar, dass er in Zukunft wachsen
wird, denn das Potenzial für die kommerzielle Nutzung des Internet ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Dieser Prozess wird zudem von weiteren
technischen Neuerungen beschleunigt wie der Verschmelzung von Produkten und Dienstleistungen,
etwa bei der Verbindung von Sensoren und diagnostischen Apps in der Medizintechnik.

F

azit: Der Welthandel wird sich weiter stark verändern. Viele Entwicklungen haben dabei einen
ökonomischen Nutzen. Wenn sich Volkswirtschaften verstärkt in die internationale Arbeitsteilung einklinken, steigert das im Prinzip den materiellen Wohlstand. Denn wenn jede Volkswirtschaft
das produziert, was sie effizient kann, und das andere importiert, wird die Weltproduktion insgesamt effizienter; es entstehen Spezialisierungsgewinne. Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Erstens, Spezialisierung kann auch in Sackgassen führen – etwa
wenn die Konzentration auf Agrarprodukte, die ein
Land besonders günstig erzeugen kann, die aber wegen der Achterbahnfahrt der Erlöse keine angemessenen und stabilen Einkommen garantieren, eine Industrialisierung verhindert. Zweitens, die Verteilung
der Spezialisierungsgewinne auf die beteiligten Länder hängt nicht nur vom Markt ab, sondern auch von
ökonomischer und politischer Macht.
Außerdem entstehen in der Folge einer weiteren
Ausdehnung des Welthandels enorme fiskalische,
ökologische und soziale Kosten. Neue Häfen müssten gebaut werden, das Ökosystem der Meere ist bereits heute belastet fast bis zu irreversiblen Schäden, und der von der Globalisierung hervorgerufene Strukturwandel verlangt Arbeitnehmern hohe
Flexibilität ab. In einigen Hocheinkommensländern
sinkt die gesellschaftliche Akzeptanz für die weitere
Entgrenzung des Welthandels. Fundamentale technische und wirtschaftliche Veränderungen werden
sich, das lehrt die Wirtschaftsgeschichte, allerdings
nicht aufhalten lassen. Aber sie lassen sich politisch
gestalten.

Hans-Heinrich Bass
ist Professor für Internationale
Wirtschaft in Bremen (City University)
und leitet das Institute for Transport
and Development. Er war Gast
professor unter anderem in
China, Japan, Nigeria und Russland
und hat NGOs und internationale
Organisationen beraten.
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Schleichwege auf
den Weltmarkt

Informelle Kleinhändler wickeln in Afrika einen Großteil des
Außenhandels ab und schaffen Einkommen für Millionen
Menschen. Dabei müssen sie ständig gegen bürokratische
Hürden ankämpfen.
Text und Fotos: Markus Schönherr

W

illst du es in Afrika zu etwas bringen, gehe
nach Johannesburg. Schon als Junge im
ländlichen Simbabwe erkannte Tichaona Muguti die Wahrheit hinter diesem alten Credo.
„Meine Mutter besorgte alle möglichen Waren in Simbabwe. Dann ging sie nach Südafrika und kam mit
viel Geld wieder zurück. Von da an wusste ich, dass
man in Südafrika besser etwas auf die Beine stellen
kann.“ Seit 2004 hat der heute 33-Jährige regelmäßig
seine Heimat verlassen, um mit seinen Freunden in
Botsuana große Mengen an Sonnenbrillen und afri-
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kanischen Holzschnitzereien zu organisieren, die er
dann auf den Straßen von „Joburg“ und Kapstadt verkaufte. Mehrere Monate konnte so eine Tour durch
das südliche Afrika dauern. „Da wir kein Geld hatten,
fuhren wir per Anhalter in großen Trucks mit. 2008
hatte einer dieser Trucks einen schweren Unfall und
alle Waren gingen zu Bruch – das war der Tag, an dem
ich mein Geschäft verlor.“
Der Name dieser Händler erscheint in keinem
Handelsregister, sie handeln unter dem Radar der
Steuerbehörden, selten sind ihre Produkte mehr wert
als ein paar Euro. Trotzdem versorgen sie den Großteil der Afrikaner mit Nahrung und Kleidung. Laut
offiziellen Schätzungen bestreiten informelle Kleinhändler bis zu 40 Prozent des grenzüberschreitenden Handels in den 15 Ländern der Südafrikanischen
Entwicklungsgemeinschaft (SADC). Das entspricht
einem Handelsvolumen von jährlich 16 Milliarden
Euro. In weiten Teilen Afrikas schafft der informelle
Handel eine Parallelwirtschaft mit größerem Einfluss

Mama Afrika
(rechts) und ihre
Tochter Happi
ness handeln in
Südafrika mit
Kunsthandwerk
aus Kenia.
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zen dicht machte: Um die „lokale Industrie wiederzubeleben“, dürften Kosmetika, Kleidung, Möbel und
Grundnahrungsmittel nur noch mit Sondergenehmigung eingeführt werden, befahl der greise Staatschef. In Beitbridge an der Grenze zu Südafrika beschlagnahmte die simbabwische Polizei im Zuge eines beispiellosen Einfuhrverbots, das Tausenden
Kleinhändlern die Lebensgrundlage nahm, deren
Waren. Aus Protest zündeten Händler im Juli die Asservatenkammer des Grenzpostens an. Sie war voll
mit beschlagnahmten Grundgütern: Becher mit Erdnussbutter und Konfitüre, Säcke mit Maismehl, Gesichtscremes. Im selben Monat schlossen Mitglie-

als die formelle Wirtschaft. In Subsahara-Afrika verdanken laut dem International Centre for Trade and
Sustainable Development in Genf 43 Prozent der Bewohner auf die eine oder andere Weise ihren Lebensunterhalt dem informellen Grenzhandel. Sie nutzen die Nischen überall dort, wo es keine Supermärkte gibt, die Regale wegen wirtschaftlichem Missmanagement leer bleiben oder den Menschen schlicht
das Geld für Supermarktprodukte fehlt.
Das Herz von Afrikas informellem Handel ist Johannesburg. Zum einen nutzen Händler aus den
Nachbarstaaten Südafrikas Wirtschaftszentrum, um
Kleidung und Kunsthandwerk aus ihren Heimatländern zu verkaufen. Die Kunden sind Touristen und
Zwischenhändler. Andererseits stocken auch die
Händler in Johannesburg ihre Vorräte auf: Für schätzungsweise 290 Millionen Euro kaufen sie Jahr für
Jahr Elektrogeräte, Haarpflegeprodukte, Kosmetika
und Lebensmittel, um sie weiterzuverkaufen. Viele
nutzen dabei mehrere Quellen: Laut einer Umfrage
der Statistikbehörde der Provinzregierung von Gauteng (Johannesburg) beziehen knapp 60 Prozent einen Teil der Waren von Großhändlern, die Hälfte besucht von Chinesen betriebene Billigmärkte in Südafrika, 44 Prozent kaufen auch direkt in Fabriken und
knapp ein Drittel bei Discountern.

F

ür Muguti war der Verlust seiner Waren mehr Segen als Fluch: Es spornte ihn an, nach Kapstadt
weiterzureisen und seinen Traum einer Barkeeper-Karriere zu erfüllen. Das Dasein als Händler ist
eher eine wirtschaftliche Notwendigkeit. In Südafrika, wo jeder Vierte ohne Job ist, ist der informelle
Handel eine Alternative zu Arbeitslosigkeit. „Es ist
schwer zu sagen, wie viel informelle Händler verdienen, da der Sektor vielschichtig ist und sich ständig
verändert. Die Spanne reicht von 100 bis 650 Euro
pro Monat“, sagt Dennis Webster, Sozialforscher am
Institut für sozioökonomische Rechte (SERI) in Johannesburg. Das entspricht dem Einkommen eines südafrikanischen Arbeiters im formellen Arbeitsmarkt.
Ein Extremfall ist Simbabwe, wo die Arbeitslosigkeit bei etwa 90 Prozent liegt. Dort baut ein ganzes
Volk zum Überleben auf den informellen Sektor. Der
Simbabwische Grenzhandelsverband (ZCBTA) rechnet mit drei Millionen Händlern, die jeden Tag nach
Südafrika pilgern. Der wirtschaftliche Verfall in dem
Land mit 14 Millionen Einwohnern hat auch viele
Grundgüter zu Mangelware werden lassen.
Den Notstand versuchen nicht nur Kleinhändler aus Simbabwe auszugleichen. Auch ihre Nachbarn aus Sambia sehen ihre Chance – wie Judy Kasabo. Um vier Uhr verlässt sie jeden Morgen die Township Maramba am Rand der sambischen Grenzstadt
Livingstone, um am lokalen Markt Gemüse zu besorgen. „Ich überquere die Grenze an den Viktoriafällen
zweimal pro Tag. In Simbabwe verkaufe ich Tomaten
und kaufe Putzmittel, die ich dann später wieder in
Livingstone verkaufe“, sagt Kasabo der sambischen
Zeitung „Daily Mail“.
Entsprechend groß war der Zorn, als Simbabwes Präsident Robert Mugabe über Nacht die Gren-

Sie bieten ihre Waren in Südafrika
an. Doch Emmanuel (links) holt das
Holz für seine Schnitzereien aus
Malawi. Und Mahmoud aus Mali
reist quer durch Afrika, um Kleider
für seinen Stand einzukaufen.

der des Grenzhandelsverbands des Südlichen Afrika (SACBTA), in dem 15.000 informelle Kleinhändler
Mitglied sind, einen Tag lang den wichtigsten Grenzübergang zwischen Südafrika und Simbabwe. Jedoch
ohne Erfolg. Die Grenzstadt Musina auf südafrikanischer Seite, vor dem Importbann ein Zentrum des intraregionalen Handels, gleicht nun ohne die Kleinhändler aus Simbabwe einer Geisterstadt. „Wir öffnen
morgens den Laden. Um zehn machen wir meist wieder dicht, weil niemand kommt“, zitiert der südafrikanische Fernsehsender eNCA den Großhändler Bharucha Farouk.
Selbst ohne Importverbote müssen Afrikas
Grenzhändler täglich gegen bürokratische Hürden
kämpfen. „Oft dauert es drei Stunden, die Warenbündel für den Zoll aus- und wieder zusammenzupacken“, sagt die Kleinhändlerin Lucia Shungube aus
Swasiland. Bei einer Umfrage unter 1200 Grenzhändlern in Südafrika nannte ein Großteil von ihnen die
langen Schlangen an Grenzübergängen als größtes
Hindernis. Dicht gefolgt von korrupten Grenzbeamten und hohen Einfuhrzöllen auf Produkte, die nicht
unter das Freihandelsabkommen der SADC-Staaten
fallen, etwa Elektronikprodukte. Laut der Weltbank
zählen die Zölle innerhalb Afrikas zu den höchsten
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in Entwicklungsländern. Afrikas Grenzhändler zahlen ungefähr doppelt so hohe Steuern wie ihre Kollegen in Ostasien. Viele versuchen, den regulären
Grenzübertritt zu umgehen, und durchqueren zum
Beispiel den Grenzfluss Limpopo zwischen Südafrika und Simbabwe oder lassen sich samt ihrer Bündel gegen eine Gebühr von LKWs über die Grenze
schmuggeln.
Darüber hinaus haben informelle Händler keinen Zugang zu Krediten, geschweige denn staatlichen Förderungen. „Die Finanzgesetze sind zu streng
für Kleinhändler“, findet der Ökumenische Dienst für
sozioökonomischen Wandel (ESSET). Die Organisa-

„Während dieser Tortur wurden die Händler fortlaufend Opfer von ausländerfeindlichen Übergriffen“, so SERI. Die Menschenrechtsorganisation mit
Sitz in Johannesburg wollte die „Säuberungsaktion“
vor ihrer Tür nicht tatenlos mit ansehen. Zusammen
mit 1200 Vertriebenen zogen ihre Anwälte vor Südafrikas Verfassungsgericht – und bekamen Recht. Mit
dem Richterspruch kehrten Johannesburgs Straßenhändler wieder an ihre Plätze zurück.
Informell, aber nicht unorganisiert – so müssten
Afrikas Grenzhändler arbeiten, um ein Mindestmaß
an sozialer Sicherheit zu genießen, meint Pat Horn.
Sie ist internationale Koordinatorin von StreetNet International, einer 2002 im südafrikanischen Durban
gegründeten Informationsplattform für Straßenhändler weltweit. „Sie sind bereits mit einigen ihrer
Kollegen und Transportunternehmen vernetzt. Wollen sie aber mit Behörden auf beiden Seiten der Grenzen verhandeln, dann müssen sie unabhängigen Arbeiterverbänden beitreten.“

W

tion wurde 1996 von Südafrikas Kirchen gegründet
und unterstützt Kleinhändler. „Weil sie im Ausland
nicht so einfach ein Konto eröffnen können, müssen sie die Grenzen mit Bargeld überqueren.“ Dies
mache sie anfällig für Schmiergeldforderungen und
Diebstahl. Rund ein Drittel der afrikanischen Händler
wurde in Südafrika bereits ausgeraubt. Auch sexuelle Ausbeutung ist ein Problem: 70 Prozent afrikanischer Kleinhändler, die täglich die Grenze überqueren, sind weiblich. Für einen Schlafplatz oder anstelle von Bestechungsgeld müssen sie oft andere Dienste anbieten.

M

anche Behörden werfen informellen Händlern Steine in den Weg. 2013 startete die
Verwaltung von Johannesburg die „Operation Clean Sweep“ mit der Absicht, das Stadtzentrum
aufzuwerten. Die Kriminalität sei unter der wachsenden Zahl informeller Händler geradezu explodiert, argumentierte die Stadtregierung. Mit Gummikugeln, Tränengas und Prügel vertrieb die Polizei mehrere Tausend Händler von ihren Standorten,
an denen diese zwanzig Jahre ihre Verkaufsstände
aufgeschlagen hatten. Ihre Waren wurden beschlagnahmt, ihre Stände zerstört.
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ie Zusammenschlüsse informelle Händler
unterstützen können, beweist der Simbabwische Grenzhandelsverband: Er hat an
seine Mitglieder EC-Karten verteilt, die auch als Mitgliedsausweis dienen. Derzeit funktioniert die Bankkarte nur in Simbabwe. Die Gewerkschaft verhandelt
mit Banken, um das Kartensystem auch auf die Nachbarländer auszuweiten. Ein Kleinhändlerbund aus
Sambia versucht, die medizinische Grundversorgung
seiner Mitglieder zu verbessern: Mit Hilfe der Beiträge hat er ein Stück Land bei Kasumbalesa gekauft,
dem wichtigsten Grenzübergang zwischen Sambia
und der Demokratischen Republik Kongo. Hier sollen
eine Unterkunft, Sanitäranlagen und ein Krankenhaus für Grenzhändler entstehen.
Pierre Heistein, Ökonom an der Uni Kapstadt,
warnt Afrikas Regierungen davor, die Millionen Kleinhändler in der Region aus dem Geschäft zu drängen:
„Der informelle Sektor schafft ein paralleles Sozialsystem. Er unterstützt Haushaltseinkommen, wo staatliche Hilfsprogramme und die formelle Wirtschaft an
ihre Grenzen stoßen.“ Ein Vorbild für einen sinnvollen Umgang mit Kleinhändlern kann COMESA sein.
Im Gemeinsamen Markt für das Östliche und Südliche Afrika haben die Regierungen den grenzüberschreitenden Handel 2011 vereinheitlicht. Produkte, die auf einer Liste stehen, dürfen die Händler bis
zu einem Wert von 1000 US-Dollar ohne viel Papieraufwand über die Grenze bringen. Steuerfrei. An jedem größeren Grenzposten können sie sich über die
Bestimmungen informieren. Das Prinzip ist einfach,
der Nutzen groß. „Früher kamen zwei Busse pro Woche, heute sind es acht pro Tag. Es ist ermutigend zu
sehen, wie das System den Handel ankurbelt“, so der
Beamte Sydney Mudenda am Grenzübergang Chirundu zwischen Sambia und Simbabwe. Immer noch
huschen Menschen mit Bündeln durch den Busch,
versuchen am Zoll vorbeizuschleichen. Für Händler,
die weder lesen noch schreiben können, ist die vereinfachte Handelszone der COMESA keine große Hilfe, so die Kritiker. Doch sie ist ein Anfang. 
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Handel allein
26 Staaten Afrikas wollen eine große Freihandelszone
gründen. Wenn sie nicht gleichzeitig gezielt die Produktion
modernisieren, droht das einen riesigen Absatzmarkt für
Industrie- und Schwellenländer zu schaffen.
Von James Shikwati

D

ie Africa Tripartite Free Trade Area (TFTA) ist
ein erfreuliches Zeichen dafür, dass die Afrikaner Initiativen ergreifen, um Wirtschaftswachstums zu fördern. Die neue Freihandelszone
vereint drei Wirtschaftsblöcke: den Gemeinsamen
Markt für das Östliche und Südliche Afrika (COMESA), die Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) und
die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika
(SADC). Dazu gehören 26 Länder mit zusammen 640
Millionen Menschen, die gut die Hälfte des afrikanischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften.
Die Gründung der TFTA wurde im Juni 2015 beschlossen. Bis Mitte Juni 2016 haben 17 der 26 Mitgliedsstaaten den TFTA-Vertrag unterschrieben; ratifiziert hat ihn noch kein Parlament der beteiligten Länder. Die TFTA soll einen gemeinsamen Markt
schaffen, auf dem Waren und Dienstleistungen frei
gehandelt werden, und so den Handel in der Region
anregen. Die neue Freihandelszone soll auch Probleme beseitigen, die sich daraus ergeben, dass einige
Länder zu mehreren Wirtschaftsgemeinschaften mit
unterschiedlichen Zollregeln gehören.
Handel innerhalb Afrikas ist an sich nichts Neues.
Schon vor der Kolonialzeit sorgte etwa eine Handelsstraße durch die Sahara für den Austausch zwischen
Westafrika und dem Mahgreb. Doch damals kontrollierten die Afrikaner selbst die Wertschöpfungsund Nachschubketten, während in der TFTA vermutlich überwiegend internationale Wirtschaftsinteressen prägend sein werden. Sowohl Industrie- als auch
Schwellenländer wollen Afrikas Märkte für sich erschließen; dazu haben China, die USA, Japan, Indien, die Türkei und die Europäische Union (EU) jeweils
Kooperationsforen gegründet wie das EU-Afrika-Forum. Sie erwarten gute Gewinnperspektiven auf einem vereinheitlichten afrikanischen Markt. So baut
China Straßen und Eisenbahnlinien, um die Küsten
von West- und Ostafrika miteinander zu verbinden
mit dem Ziel, die wirtschaftliche Integration des Kontinents voranzutreiben.
Schon am Ende der Kolonialherrschaft propagierten Gründungsväter der unabhängig gewordenen Länder wie Kwame Nkruhmah, der erste Präsident Ghanas, die Idee eines vereinigten Kontinents.
Jetzt bietet die TFTA eine hervorragende Chance, der
panafrikanischen Einheit einen Schritt näherzukom-

men. Vermutlich wird sich der Handel zwischen den
beteiligten Ländern nun weiter verstärken. 1994 wickelten die TFTA-Mitgliedsstaaten sieben Prozent
ihres gesamten Außenhandels untereinander ab;
bis 2014 hat sich dieser Anteil laut Soamiely Andriamananjara von der George Washington University
auf 25 Prozent erhöht und der Wert der Warenexporte untereinander ist von 2,3 Milliarden auf 36 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Man hofft, dass die TFTA dringend benötigte Investitionen in Infrastruktur bringen wird. Sie eröffnet die Chance, mehr Produzenten an regionale und
globale Wertschöpfungsketten anzubinden und so
das wirtschaftliche Potenzial der Region zu erschließen und Wohlstand zu schaffen. Die TFTA bietet vor
allem dann gute Erfolgsaussichten, wenn das Potenzial der jungen Bevölkerung mit ihrer guten digitalen
Vernetzung genutzt wird. Mobiltelefone nutzen be-
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hilft Afrika nicht
Sie bieten weitgehend dieselben Güter an, und so besteht kein besonderer Anreiz, Waren auszutauschen.
Die TFTA wird zwar oberflächlich betrachtet Entwicklung bringen, da sie neue Waren und Dienstleistungen auf die Märkte bringt. Aber sie wird kaum
dazu führen, dass Afrikaner selbst neue Waren und
Dienstleistungen produzieren, sondern sie eher in
die Rolle der Konsumenten drängen. Deshalb ist eine
innovative Produktionsstrategie nötig, damit die
Menschen in der TFTA selbst ihren 1,2 Billionen USDollar schweren gemeinsamen Markt bedienen können. Eine solche Strategie muss sich von der Förderung isolierter Einzelunternehmen lösen und darauf konzentrieren, wie Afrikaner eine sinnvolle Rolle in internationalen Wertschöpfungsketten spielen
können. Man muss auch stärker versuchen, informelle Unternehmen in die offizielle Wirtschaft einzubinden und sie an internationale Märkte heranzuführen. Unsere Organisation Inter Region Economic
Network (IREN) arbeitet seit zwei Jahren daran, Start
up-Firmen und kleine und mittlere Betriebe zu befähigen, zu exportieren, regionale und globale Wertschöpfungsketten zu nutzen und für Investoren interessant zu werden.

H
An der Grenze zwischen Ruanda
und der Demokratischen Republik
Kongo stauen sich die LKWs. Die
schleppende Zollabfertigung ist
eines der großen Hindernisse für
den Handel innerhalb Afrikas.
Thomas Mukoya/Reuters
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reits 54 Prozent der Bevölkerung, das Internet 28 Prozent. Die TFTA gilt auch als ein wichtiger Schritt in die
Richtung einer kontinentalen Freihandelszone. Bisher ist Afrika der wirtschaftlich am wenigsten integrierte Kontinent, der Binnenhandel macht nur etwa
zwölf Prozent des gesamten Handels aus.
Doch die Freihandelszone allein wird nicht Entwicklung vorantreiben. Eine große Aufgabe ist, die
überkommenen Handelsmuster aufzubrechen. Die
afrikanischen Länder haben lange vorwiegend mit
den Ländern ihrer ehemaligen Kolonialherren Handel getrieben und sich in jüngerer Zeit vorzugsweise den asiatischen, vor allem chinesischen Märkten
zugewandt. Unzureichende Transportmöglichkeiten
behindern den innerafrikanischen Handel: Es gibt
zu wenige Straßen, Eisenbahnen, Fluglinien und Häfen. Außerdem ist die Landwirtschaft noch immer
der wichtigste Produktionszweig der TFTA-Länder.

andel treibt nur dann wirtschaftliche und soziale Entwicklung voran, wenn auch die Produktivität zunimmt. Sonst bleibt die TFTA
entweder ein Potemkinsches Dorf, oder sie hilft nur
bereits etablierten Anbietern, besser im afrikanischen Markt Fuß zu fassen. Doch es gibt wenige Anzeichen dafür, dass die TFTA-Länder gezielt versuchen, die Voraussetzungen für eine verstärkte Industrialisierung und die Herstellung hochwertiger Produkte zu schaffen.
Die TFTA muss mit Industrialisierung einhergehen. Und die hängt in Afrika sehr stark vom politischen Willen der Regierungen ab. Äthiopien zum Beispiel fördert Entwicklung mit Zuschüssen für Pachtkosten in Industriezonen, großzügigen Krediten,
Steuererleichterungen und vollständiger Zollfreiheit
für importierte Kapitalgüter (wie Maschinen) und
Rohstoffe, die man im Land nicht kaufen kann. Hier
will eine Elite mit Weitblick der eigenen Bevölkerung
neue Chancen eröffnen. Dies gilt leider nicht für die
Mehrheit der TFTA-Länder, in denen die Eliten sich
darum streiten, wer die Kontrolle über die gesamte
Wirtschaft in der Hand behält.
Würde Afrika dem äthiopischen Beispiel folgen,
dann müsste es die Produktions- und Lohnkosten
senken, um Industriezweige aus Ländern mit hohen
Wachstumsraten wie China anzuziehen. Je mehr in
den Schwellenländern die Einkommen steigen, desto unrentabler wird es, arbeitsintensive Industrien zu behalten. Der Anstieg des Lebensstandards in
Asien bietet afrikanischen Ländern eine große
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dern ringt das Rechtsstaatprinzip noch immer mit
der Herrschaft einzelner Machthaber. Aber eine Freihandelszone braucht unabhängige Gerichte, die den
Gesetzen Geltung verschaffen und Unternehmern
Rechtssicherheit bieten. Hinzu kommen die Mängel
der Infrastruktur. Es fehlt auch eine charismatische
Persönlichkeit, die TFTA vorantreibt und dabei politische und wirtschaftliche Konflikte umschiffen hilft.
Und schließlich wird die TFTA auch nicht von einheimischen Unternehmern vorangetrieben, die die neuen Chancen nutzen können. So lange dieser Druck
von innen fehlt, schleppt sich die TFTA ohne die nötige Aufbruchstimmung dahin.

D
Der Chef des Getränkeherstellers
Diageo in London, Ivan Menezes
(Mitte), besucht die Brauerei des
Konzerns im äthiopischen Sebeta.
Äthiopien bietet ausländischen In
vestoren günstige Bedingungen und
fördert so seine Industrialisierung.
Simon Dawson/Bloomberg via Getty images

James Shikwati
ist Gründer und Leiter des Inter
Region Economic Network (IREN)
mit Sitz in Kenia und Herausgeber
von „The African Executive
Online Magazine“.

Chance, sich zu industrialisieren und für den einheimischen Markt wie für den Export zu produzieren. Doch dazu müssen die Afrikaner umdenken:
Sie müssen Entwicklungshoffnungen nicht mehr an
einzelne politische Führer knüpfen, sondern an Institutionen. Sonst bleibt es beim heutigen Muster, dass
Wahlen da, wo sie alle vier oder fünf Jahre stattfinden,
jedes Mal die Entwicklungsprozesse bremsen.

D

amit die afrikanische Landwirtschaft Absatzmöglichkeiten auf den wachsenden heimischen und internationalen Märkten nutzen
kann, muss ein leistungsfähiges Transportwesen geschaffen werden. In der TFTA bestehen gute Chancen für den Agrarsektor, da der Anteil der Bevölkerung in Städten von jetzt 36 Prozent auf rund 50 Prozent 2030 wachsen wird. Im Prinzip kann die TFTA
auch helfen, die monopolistischen Strukturen in der
Landwirtschaft zu beseitigen – der Sektor wird bisher
entweder vom Staat oder von den herrschenden Eliten kontrolliert.
Doch der Agrarmarkt ist politisch sehr heikel. Alle
26 Mitgliedsländer sind nämlich stark von der Landwirtschaft abhängig, in der fast 70 Prozent der Einwohner beschäftigt sind. Und keines der beteiligten
Länder hat gegenüber den anderen eindeutige komparative Vorteile, die Spezialisierung und Arbeitsteilung nahelegen würden. Dass sie alle Ähnliches
herstellen, spiegelt sich an hohen Zöllen: Im Durchschnitt gelten südlich der Sahara Schutzzölle von
14,4 Prozent, für Agrargüter sind es aber 24 Prozent.
Wenn es einzelnen TFTA-Ländern gelingt, ihre Agrarproduktion in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zu modernisieren und gut ausgebildete
junge Leute für die Steigerung der Produktivität dort
zu gewinnen, dann können sie sich damit einen Vorsprung vor anderen in der Region verschaffen.
Zu den größten Problemen für die TFTA gehören
die schwachen Institutionen. In den Mitgliedslän-

ie 26 beteiligten Staaten unterscheiden sich
stark in ihrer Größe, ihrer Wirtschaftskraft,
ihren Währungen und ihren politischen Zielen. Es mag daher sein, dass nicht alle der TFTA zustimmen, zumal die Eliten in manchen Ländern den
Status quo bevorzugen. Das unterschiedliche Entwicklungsniveau macht es zudem enorm schwer,
die Strukturen und Gepflogenheiten zu vereinheitlichen. Das betrifft nicht nur offizielle Zollschranken, sondern auch andere Handelshemmnisse wie
schleppende Zollabfertigung und Straßensperren,
an denen Polizisten Schmiergelder verlangen. Die
TFTA kann nur Erfolg haben, wenn umfangreich investiert wird: In die Infrastruktur, die Qualifikation
der Beschäftigten und ein internationalen Maßstäben entsprechendes Handelssystem.
Zunächst werden die neuen Möglichkeiten der
TFTA wahrscheinlich hauptsächlich Kenia, Ägypten
und Südafrika zugute kommen. Doch angesichts der
Geschwindigkeit, mit der Länder wie Äthiopien und
Ruanda in letzter Zeit ihre Produktivität erhöhen,
ist schwer vorauszusagen, welche Länder von einer
gesamtafrikanischen Freihandelszone profitieren
könnten.
Dass viele Industrie- und Schwellenländer auf eigene Faust Beziehungen zu Afrika knüpfen, wird Folgen dafür haben, wie regionale Freihandelszonen in
Afrika funktionieren. China hat als erstes Land begonnen, in Afrika Sonderwirtschaftszonen zu schaffen, dank derer Länder wie Äthiopien in kurzer Zeit
zu Industrieproduzenten werden. An sich bietet die
TFTA die Möglichkeit, dauerhaft Arbeitsplätze zu
schaffen, neue Technologien schneller einzuführen
und Investoren anzulocken. Doch dem Plan der TFTA
stehen die Interessen von Ländern mit gut etablierter Industrie gegenüber, die den afrikanischen Markt
von über einer halben Milliarde Menschen für sich
erschließen wollen.
Die TFTA ist ein erfreuliches Zeichen, dass afrikanische Länder auf der Basis einer innerafrikanischen
Handelsplattform die Weltmärkte in den Blick nehmen. Doch das muss begleitet werden von Anstrengungen, um die Produktivität ihrer Arbeitskräfte zu
erhöhen und einheimische Unternehmen größer
und wettbewerbsfähiger zu machen. Sonst wird die
TFTA nur zu einem riesigen Absatzmarkt für die etablierten globalen Produzenten.
Aus dem Englischen von Anna Latz.
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Bücher zum Thema

Yash Tandon
Handel ist Krieg
Nur eine neue Wirtschaftsordnung
kann die Flüchtlingsströme stoppen
Quadriga Verlag, Köln 2016,
272 Seiten, 22 Euro

Als Aktivist der ersten Stunde
und Mitglied afrikanischer Delegationen war der Ugander Yash
Tandon bei praktisch allen Ministerkonferenzen der Welthandelsorganisation WTO seit 1997 dabei,
ebenso bei der Doha-Runde 2001
und vielen anderen handelspolitischen Großereignissen. Viele Leser werden seine Lebensbilanz
„Handel ist Krieg“ polemisch, altbacken marxistisch, mindestens
aber übertrieben finden. An ideologischen Überhöhungen mangelt es dem Buch tatsächlich
nicht. Tandon macht aber klar,
dass der westliche Agrarhandel
seit Jahrzehnten die Ernährungssicherung im Süden untergräbt.
Er illustriert mit zahlreichen
Beispielen, dass Handelsverhandlungen vom Westen eben nicht
im Geiste aufrichtiger Partnerschaft geführt werden. Nicht alle

Beispiele sind für Fachleute neu.
Aber niemand kann ernsthaft gegen Tandon den Nachweis führen,
dass die EU-AKP-Verhandlungen
von genuinem Interesse an Entwicklung statt an Marktöffnung
dominiert wurden.
Auch dass westliche Industrie
länder kein Interesse an der Industrialisierung Afrikas haben,
scheint offenkundig. Der Mainstream angelsächsischer Entwicklungsökonomen hat dem lange
Jahre ein ideologisches Korsett
geliefert, welchem Tandon sein
eigenes Korsett in würdevoller
Starrheit gegenüberstellt. Denn
auch er ignoriert ungeliebte Tatsachen. So liegt der Mangel an Industrie in Afrika nicht nur daran,
dass die Industrieländer ihre Patente schützen. Auch die von Tandon geschonten nationalen Eliten machen Fehler. Zudem erreichen Entwicklungsländer in Handelsfragen durchaus Teilsiege.
Als gestandener Anti-Imperialist verteidigt Tandon Lenins
Imperialismusbegriff als angemessene Beschreibung des heutigen Verhältnisses von Industrieund Entwicklungsländern. Das
und die Frage, welche Art von abhängigem Kapitalismus wir heute in Afrika finden, wären durchaus einer ernsthaften Beschäftigung wert. Mit holzschnittartigen
Darstellungen aber widerlegt sich
Tandon selbst, ohne es zu merken:
Wo die USA, die EU und Japan über
Marktöffnung überhaupt verhandeln müssen und sogar kleine afrikanische Ländergruppen ihnen
auch einmal Niederlagen beibrin-

gen können, herrscht offensichtlich eine viel komplexere globale
Logik. Dass ausgerechnet die Regierungen von Iran, Simbabwe,
Venezuela und Kuba auf der globalen Bühne die Guten aus dem
Süden sind, wird außer Tandon
kaum jemand glauben. Doch seine Blicke hinter die Kulissen sind
durchaus erhellend.  Helmut Asche

Margaret C. Lee
Africa’s World Trade
Informal Economies and
Globalization from below
Zed Books, London 2014,
166 Seiten, ca. 28,50 Euro

Die Globalisierung verbindet man
eher mit Containerhäfen in Asien
als mit afrikanischen Kleinhändlern. Zu Unrecht, zeigt Margaret
Lee. Die Professorin für Afrikaund Diasporastudien schildert,
wie unzählige kleine Händler in
Afrika für eine „Globalisierung
von unten“ sorgen: Sie binden den
Kontinent in den Welthandel ein –
überwiegend als Konsument von
billigen Waren aus China. Lee hat
sich von Afrikanern in Südchina

und in vielen afrikanischen Ländern erzählen lassen, wie ihre Geschäfte funktionieren – Chinesen
wollten fast nie mit ihr sprechen.
Man erfährt, dass sie in Guang
zhou mit strikten Aufenthaltsbestimmungen kämpfen und nur
Chinesen einstellen dürfen. Andere fliegen ein paarmal im Jahr hin
oder versorgen sich in Dubai mit
chinesischen Waren. Von Chinesen werde man leicht betrogen
oder bekomme Schund angedreht, klagen viele; Beziehungen
sind unverzichtbar.
Zugleich machen Chinesen in
Afrika den Kleinhändlern Konkurrenz. Weil etwa in Namibia produzierende Unternehmen Arbeitserlaubnisse für Chinesen erhalten, richtet man zum Schein eine
solche Firma ein und verkauft die
Erlaubnisse an chinesische Großhändler, die so ins Land kommen.
Lee betont, die Globalisierung
von unten sei mit der von oben
verwoben, wobei oben die Regeln
gesetzt werden. Hier ist ihr Buch
recht theoretisch. Einleuchtend
ist aber, dass die „Globalisierung
von unten“ Afrika mit billigen chinesischen Waren überschwemmt
und die einheimische Produktion schädigt. Ein Geschäftsmann
in Ghana rechnet ihr vor, dass die
Stahlimporte aus China nur mit
Dumping zu erklären sind. Beim
Schutz der eigenen Wirtschaft versagten Afrikas Regierungen kläglich, schreibt Lee. Denn sie seien
dem neoliberalen Konsens der
„Globalisierung von oben“ verpflichtet. Ob das für alle gilt und
warum, bleibt offen. 
(bl)
Anzeige
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„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“
Über regionalen Freihandel wird noch undurchsichtiger verhandelt als in der Welthandelsorganisation
Gespräch mit Ranja Sengupta

Reiche Länder treiben bilaterale
und regionale Freihandelsabkom
men voran, um globale Regeln bei
neuen Handelsthemen zu setzen.
Ranja Sengupta vom Third World
Network erklärt, für welche Länder
und Bevölkerungsgruppen in Asien
das bedrohlich ist und weshalb sie
auf einmal einen früheren Gegner
unterstützt.

Das Third World Network verfolgt
seit langem die Verhandlungen
in der WTO. Ist die dort laufende
Doha-Entwicklungsrunde tot?
Wir kritisieren seit langem,
dass die Doha-Runde nicht die
Entwicklungsprioritäten des Südens widerspiegelt. Aber wir wollen nicht, dass sie stirbt, weil es
sehr wichtig ist, dass ihre Versprechen eingelöst werden. Verhandlungen über die Einschränkung
der Agrarsubventionen im Norden etwa können nur in der WTO
stattfinden.
Verdrängen bilaterale und sogenannte mega-regionale Abkommen wie die Transpazifische Partnerschaft TPP die WTO als Hauptforum für die Regelung des
Welthandels?
Ja. Reiche Länder treiben das
voran, weil sie in der WTO nicht
bekommen, was sie wollen. Seit
langem versuchen sie, neue Themen einzuführen: Märkte und

„Mega-Regionals sind das Hauptinstrument
der reichen Länder, um globale Regeln
bei neuen Themen zu setzen.“
Schutz für Investitionen, Regeln
für die Vergabe öffentlicher Aufträge, Wettbewerbspolitik und
technische Handelserleichterungen. Das haben Entwicklungsländer abgelehnt, weil es ihren politischen Spielraum weiter einschränken würde. Deshalb nutzen die USA und die Europäische
Union (EU) bilaterale und megaregionale Freihandelsabkommen,
um Liberalisierungen bei diesen
Themen durchzusetzen. Die sind

üblich in Abkommen zwischen
reichen Ländern und zunehmend
auch zwischen Nord und Süd.
Reiche Länder bringen zudem
Themen auf wie Online-Handel
und globale Wertschöpfungsketten. Mega-Regionals sind klar ihr
Hauptinstrument, globale Regeln
bei neuen Themen zu setzen.
Treiben auch asiatische Länder wie
China Mega-Regionals voran?
Nicht wirklich. Die Transpazifische Partnerschaft TPP wird von
den USA vorangetrieben. Die Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft RCEP gilt als Chinas Alternative zu TPP, aber China scheint bisher nicht der größte
Antreiber zu sein. Das sind Japan,
Südkorea und in gewissen Maße
Australien und Neuseeland. Indien verhält sich eher defensiv.
China scheint an Regeln für zumindest zwei neue Themen interessiert zu sein: Schutz für Investitionen und Liberalisierung beim
Dienstleistungshandel.
China ist ein Sonderfall. Es hat
begonnen, stark in Entwicklungsländern zu investieren, und will
Zugang für seine Kapital, sein Güter und seine Dienstleistungen.
Andere asiatische Entwicklungs
länder sind nicht in dieser Lage.

anzuschließen. Indien ist in der
Tat mit Wertschöpfungsketten
in der Bekleidungsindustrie und
auch bei Elektronik gut gefahren.
Aber im Allgemeinen übernehmen Entwicklungsländer die billigeren Teile dieser Produktionsketten, in denen ihre Rohstoffe
und ihre Arbeitskräfte ausgebeutet werden.
Dringen asiatische Länder, vor allem China, nicht in höhere Teile der
Wertschöpfungsketten vor?
China ist das bis zu einem gewissen Grad gelungen, aber nur
sehr wenigen anderen Ländern.
Malaysia hat bei einigen Industriezweigen höherwertige Produktionsschritte erreicht, aber noch
immer nicht Spitzentechnik. Das
obere Ende der Wertschöpfungsketten wird meist von Patenten
geschützt, die in reichen Ländern
gehalten werden.

Nützt Asien der Abbau von Handels- und Investitionshemmnissen, weil die Länder dort stärker in
regionale und globale Wertschöpfungsketten integriert sind als
etwa Afrika und Südamerika?
Dass Entwicklungsländer von
der Teilnahme an Wertschöpfungsketten profitieren, ist eine
Begründung dafür, dass man ihnen rät, sich Freihandelszonen
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Ranja Sengupta
ist Expertin für Handelspolitik beim
nichtstaatlichen internationalen
Netzwerk Third World Network.
Sie lebt in Neu-Delhi.

Schuhfabrik in der vietnamesischen
Hauptstadt Hanoi. Billige Arbeits
kräfte sind ein Wettbewerbsvorteil
vieler asiatischer Länder – den
wollen sie nicht aufgeben.
Nguyen Huy Kham/Reuters
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„In Indien haben nur wenige Branchen von der
Öffnung profitiert, darunter Informationstechnik.
Andere wie die Landwirtschaft zahlen den Preis.“

Sie beklagen die Ausbeutung von
Arbeitskräften. Kann man der mit
Klauseln über Arbeitsstandards in
Handelsabkommen entgegenwirken?
Das ist ein heiß umstrittenes Thema. Asiatische Länder betrachten Arbeitsstandards als
nichttarifäre Handelshemmnisse, die ihre Kosten steigern und
sie weniger wettbewerbsfähig machen. Aber natürlich sollten ihre
Exporte nicht auf der Ausbeutung
billiger Arbeitskräfte beruhen. Arbeitsrechte sollten nach unserer Ansicht national und mit Hilfe multilateraler Gremien wie der
Internationalen
Arbeitsorganisation geschützt werden. Wir bezweifeln, dass man das mit Handelsverträgen erreichen kann –
jedenfalls nicht mit solchen, die
nicht global gelten. Angenommen, Land A hat Freihandelsverträge mit B und C, und B stimmt

Arbeitsstandards zu, C aber nicht.
Dann werden die Arbeitskräfte im
Land B relativ teurer und es verliert Märkte. Außerdem beschränken sich solche Klauseln auf einige zentrale Standards wie Gewerkschaftsrechte und erwähnen nie,
welche Gesamtwirkungen Freihandelsabkommen auf die Lage
der Arbeitenden und auf marginalisierte Gruppen haben.
Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren, dass Mega-Regionals
das Wirtschaftswachstum in Asien
erhöhen. Ist von ihnen mehr Wohlstand in Asien zu erwarten?
Vor jedem Freihandelsabkommen gab es zahlreiche Vorhersagen, das Wachstum insgesamt
werde steigen. Aber erstens muss
man sich genau anschauen, auf
welchen Daten und Annahmen
das beruht. So stützen sich Prognosen über das Wachstum bei
Dienstleistungen auf völlig unklare Daten über diesen Sektor. Und
es ist sehr schwierig zu bewerten, wie es sich wirtschaftlich auswirkt, wenn man den Spielraum
für staatliche Regulierung einschränkt. Zweitens wird Freihandel immer Wachstum in einzelnen Sektoren bringen, aber viele
andere können Einbußen haben.
Man muss fragen, welche Gruppen gewinnen und welche verlieren. Nehmen Sie Indien: Hier haben nur wenige Industriezweige von der Öffnung profitiert, darunter Informationstechnik (IT)
und IT-Dienstleistungen. Wer dort
arbeitet, verdient sehr gut. Indien versucht, beim Handel mit ITDienstleistungen Gewinn zu machen, und setzt sich auch für die
sogenannte Modus-4-Liberalisierung ein, das heißt, dass Arbeits-

ASEAN – Association of South
east Asian Nations, ein Verband der zehn südostasiatischen Staaten Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos,
Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und
Vietnam.
Mega-Regionals sind umfassende Freihandelsverträge
zwischen vielen Staaten einer Wirtschaftsregion. Zu ihnen zählt die geplante Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP
zwischen der EU und den
USA. In Asien gibt es drei Projekte für Mega-Regionals:
TPP – Transpazifische Partner
schaft. Das Abkommen zwischen zwölf Pazifik-Anrainern (USA, Japan, Malaysia,
Vietnam, Singapur, Brunei,
Australien, Neuseeland, Kanada, Mexiko, Chile und Peru)
wurde im Februar 2016 unterzeichnet und muss in den
USA noch ratifiziert werden.
RCEP – Regional Comprehen
sive Economic Partnership.
Die Partnerschaft soll die
ASEAN-Länder umfassen sowie China, Japan, Südkorea
und Indien, die schon Freihandelsabkommen mit der
ASEAN haben, plus Australien und Neuseeland.
FTAAP – Free Trade Area of
the Asia-Pacific. Dieser vorgeschlagenen Freihandelszone
würden als Kern zwölf Länder angehören, darunter die
USA, China, Japan, Russland
und Australien, aber nicht Indien. Es ist unwahrscheinlich,
dass sie in naher Zukunft zustande kommt.
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unter den Arbeitenden verteilen. Wegen des Wettbewerbs um
Märkte in den reichen Ländern
passiert das aber nicht.

Schwergewichte in der Transpazi
fischen Partnerschaft (TPP): Japans
Wirtschaftsminister Akira Amari
(links) und der US-Handelsbeauf
tragte Michael Froman geben im Juli
2015 Fortschritte bei den Verhand
lungen bekannt.
Mario Garcia/Reuters

kräfte leichter im Ausland tätig
sein dürfen. Aber viele andere
Wirtschaftszweige, darunter die
Landwirtschaft, zahlen den Preis.
Denn es fehlt eine Politik der Umverteilung zwischen Gewinnern
und Verlierern, wie sie die Handelsöffnung begleiten müsste.
Und drittens muss man Gewinne
aus Handelsabkommen dagegen
abwägen, wie eine Einschränkung
des Politik-Spielraums, etwa beim
Umweltschutz, künftige Entwicklungspfade beeinflusst.
Streben trotzdem viele Länder Asiens, etwa in der ASEAN, offene
Märkte an?
In vielen sind die Entscheidungsträger für Handelsöffnungen. Aber in der ASEAN-Gruppe herrscht große Ungleichheit,
manche Mitglieder gehören zu
den am wenigsten entwickelten
Ländern (LDCs). Und Mangel an

„Die ASEAN-Staaten könnten gemeinsam eine
Steuer auf ihre Exporte erheben und die Einnahmen
unter den Arbeitenden verteilen.“
Kooperation ist ein großes Problem. Die ASEAN-Staaten könnten
gemeinsam den Aufbau mancher
Industriezweige fördern, aber das
tun sie nicht, weil sie um Märkte
im Norden konkurrieren. Länder,
die Bekleidung herstellen, könnten auch gemeinsam auf die Exportpreise eine Steuer erheben,
die Verbraucher im Norden zahlen müssten, und die Einnahmen

Findet Indien mit der Forderung,
Arbeitskräften im Dienstleistungssektor mehr Bewegungsfreiheit zu
geben, in Asien Anklang?
Nein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Indien hier nennenswerte Zugeständnisse von
anderen Ländern Asiens bekommt. Die Forderung dient zum
Teil dazu, Freihandelsabkommen
innenpolitisch zu verkaufen; Indien hat viele Wanderarbeiter. Von
Zugeständnissen unter Modus
4 würden die Ungelernten aber
nicht profitieren – sie kämen allenfalls qualifizierten indischen
IT-Professionals oder Krankenschwestern zugute, die in anderen
Ländern Asiens arbeiten können.
Versuchen Asiens Regierungen, Investoren anzulocken, und machen
deshalb Zugeständnisse beim Investitionsschutz?
Ja, die meisten. Weltweit sind
sehr viele bilaterale Investitionsabkommen (BITs) geschlossen
worden, um Anlegern zu signalisieren, dass ihre Investitionen sicher sind. Doch der Wind scheint
sich zu drehen. Viele Regierungen
erleben, dass Firmen mit Hilfe
der in BITs niedergelegten Investor-Staat-Schiedsverfahren staatliche Regeln angreifen. Indien ist
mit 13 Klagen konfrontiert und
hat schon drei Verfahren verloren. Als Folge werden BITs als Bedrohung für den staatlichen Gestaltungsspielraum kritisiert –
vor allem in Lateinamerika, aber
zunehmend auch in Asien. Indonesien hat unter der vorherigen Regierung sieben BITs gekündigt. Indien hat 57 nicht verlängert, um sie neu zu verhandeln.
Dafür hat Neu-Delhi einen interessanten Modelltext vorgelegt,
der eine Menge Sicherheitsklauseln enthält. Zum Beispiel sollen
Investoren nicht Entscheidungen
der Justiz, des Parlaments und der
Bundesländer anfechten können,
sondern nur solche der Zentralregierung – und auch hier nicht bei
Steuerpolitik und in vielen anderen Regulierungsbereichen.

Wie versuchen asiatische NGOs,
die Handelspolitik in der Region zu
beeinflussen?
Das ist bei Mega-Regionals
viel schwieriger als bei manchen
bilateralen
Freihandelsabkommen. In Thailand war während
der Verhandlungen mit den USA
eine Kampagne zu Patentrechten
und für Zugang zu Medikamenten ziemlich erfolgreich. Auch die
indische Kampagne gegen das
Freihandelsabkommen mit der
EU war recht stark. Allerdings sind
die Texte dieser Abkommen geheim. In Indien müssen sie nicht
einmal vom Parlament ratifiziert
werden. Bei Mega-Regionals ist
das noch problematischer. Selbst
wenn uns da Verhandlungstexte
zugespielt werden, ist es illegal, sie
zu benutzen. Während der Verhandlungen über TPP haben einige Regierungen eine gewisse Beteiligung der Zivilgesellschaft zugelassen, aber sehr begrenzt. Im
Fall von RCEP gibt es nicht einmal
das.
Finden Sie sich angesichts der bilateralen und mega-regionalen Abkommen jetzt in der seltsamen
Lage, die WTO zu verteidigen?
Zum Teil. In gewisser Weise
stehen wir mit dem Rücken zur
Wand. Im Vergleich zu immer
umfangreicheren bilateralen und
mega-regionalen Abkommen ist
die WTO eindeutig besser. Sie ist
transparenter, der Zugang zu Dokumenten ist leichter. Und alle
oder die große Mehrheit der Länder müssen zustimmen, damit
ein Abkommen zustande kommt.
Das Konsensprinzip und das Prinzip, dass alle Vereinbarungen nur
zusammen angenommen werden können, dürfen nicht aufgeweicht werden. Mit der WTO Entwicklungsziele durchzusetzen, ist
dennoch weiter ein ferner Traum.
Nur, die Industrieländer wollen
jetzt die Doha-Runde beenden
und höhere Standards für intellektuelles Eigentum, Investitionsschutz, Online-Handel und anderes durchsetzen, die für Entwicklungsländer sehr schädlich wären. Da stehen wir vor einer sehr
schwierigen Wahl.
Das Gespräch führte
Bernd Ludermann.
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Menschenrechte sind Nebensache
Viele Freihandelsabkommen verpflichten die
Vertragspartner, die Arbeitnehmerrechte in ihren
Ländern zu stärken. Aber was passiert, wenn sie
sich nicht daran halten?

F

reihandelsabkommen, wie
die noch zu ratifizierende
Trans-Pacific
Partnership
(TPP), enthalten zunehmend Vorgaben zur Verbesserung von Arbeitsstandards. Unter anderem
hat deshalb die Regierung von
US-Präsident Barack Obama TPP
als „fortschrittlichstes Handelsabkommen, das es je gab“ angekündigt. Aber wie wirksam sind solche
Vorgaben wirklich? Das lässt sich
an der ersten offiziellen Klage der
USA gegen ein anderes Land im
Rahmen eines Freihandelsabkommens prüfen. Die Antwort ist
nicht allzu beruhigend für alle,
die sich weltweit für Arbeitnehmerrechte einsetzen.
Im Rahmen des 2005 geschlossenen
mittelamerikanischen Freihandelsabkommens
CAFTA, klagte Washington 2011 gegen die Regierung von Guatemala. Die USA warfen ihr vor, sie ignoriere die Einhaltung der Arbeitsrechte. Kapitel 16 des Abkommens verpflichtet alle Mitglieder
dazu ihre Arbeitsgesetze mit internationalem Recht in Einklang
zu bringen und tatsächlich umzusetzen.
Aus demselben Grund hatte
der
amerikanische
Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO zusammen mit sechs guatemaltekischen Gewerkschaften bereits vor
acht Jahren Beschwerde beim USArbeitsministerium eingereicht.
Sie beschuldigten Guatemala, gegen das CAFTA-Abkommen zu
verstoßen. Das Land habe beim
Schutz von gesetzlich garantierten Arbeitnehmerrechten (Recht
auf Koalitionsfreiheit sowie gewerkschaftliche Tarifverhandlungen, Verbesserung von Arbeitsbedingungen) versagt.
Nur zwei Prozent der guatemaltekischen Erwerbstätigen gehören einer Gewerkschaft an. Für
aktive Gewerkschafter hat sich
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Guatemala zu einem der gefährlichsten Länder der Welt entwickelt. Laut AFL-CIO wurden seit Inkrafttreten von CAFTA bis August
2014 72 guatemaltekische Gewerkschafter ermordet. Fast immer seien die Mörder unbestraft davongekommen. Im vergangenen Juni

Im September 2014 verlangte
Washington, die Schiedskommission erneut einzusetzen. Die erste Anhörung fand im Juni 2015
statt; nach mehreren Verzögerungen war erwartet worden, dass
im vergangenen September eine
Entscheidung fällt. Das langsame
Verfahren im CAFTA-Fall sei eine
„enorme Beeinträchtigung für
die Arbeitnehmer in Guatemala“,
sagt Stephen Wishart, Mittelamerika-Direktor im AFL-CIO-Solidaritätszentrum. „Ihre Rechte werden

Zuckerrohrernte auf einer Plantage in Guatemala. Die USA
verklagen das Land wegen Verletzung der Arbeitsrechte, wie
sie im Freihandelsabkommen CAFTA festgelegt sind.
Victor j. Blue/Bloomberg Via Getty images

wurde die Aktivistin Marleni Estrada Tambito erschossen. Sie hatte Arbeiter und Arbeiterinnen auf
Bananenplantagen unterstützt.
Drei Jahre nach der Beschwerde der AFL-CIO klagten die USA offiziell und verlangten die Einberufung einer Schiedskommission. Die Kommission sollte die Arbeitnehmerrechte unter CAFTA
schützen und wurde schließlich
2012 eingerichtet. Sechs Monate
später wurde sie schon wieder gestoppt, nachdem Guatemala zugesagt hatte, mehr Arbeitskontrollen durchzuführen und dafür
das Budget des Arbeitsministeriums aufzustocken. Allerdings hat
Guatemala die meisten dieser Zusagen nicht erfüllt.

auf die gleiche Weise verletzt wie
im Jahr 2008.“
Die Gewalt gegen Gewerkschaftsmitglieder in Guatemala
gehört nicht zu den Anklagepunkten. Die US-Regierung argumentiert, dieses Problem liege
außerhalb des Geltungsbereichs
von Freihandelsabkommen. Bei
AFL-CIO sieht man das anders:
„Nichts in diesen Abkommen
spricht dagegen, auch die Gewalt
aufzugreifen“, sagt Cassandra Waters, zuständig für globale Arbeitsrechte. „Guatemala ist verpflichtet, seine Gesetze in Bezug
auf die Koalitionsfreiheit durchzusetzen, und dazu würde gehören, die Morde an Gewerkschaftsmitgliedern zu untersuchen.“

Die ursprüngliche Beschwerde von AFL-CIO richtete sich gegen Palmölplantagen, auf denen
Arbeiterinnen und Arbeiter nach
eigenen Angaben lediglich fünf
US-Dollar am Tag verdienten. Die
Beschäftigten klagten auch, sie
müssten die Felder ohne Schutzkleidung besprühen und hätten
als Folge Verbrennungen erlitten.
Die Beschwerde richtete sich zudem gegen illegale Entlassungen
von Arbeitern in verschiedenen
Branchen, die sich organisiert hatten und erst nach Jahren an ihre
Arbeitsplätze zurück durften.
Das Arbeitsministerium Guatemalas selbst kann den Unternehmen keine Geldstrafe auferlegen. Die Klage muss durch die Gerichte, was Sanktionen verzögert.
Und selbst wenn ein Urteil gefällt
ist, ignorieren Arbeitgeber es oft –
und die Regierung kümmert sich
nicht darum.
Selbst wenn die Schieds
kommission Guatemala schuldig
spricht, kommt die Regierung
wahrscheinlich mit einem blauen
Auge davon. Das Land könnte eine
Geldstrafe von bis zu 15 Millionen
US-Dollar jährlich auferlegt bekommen. Die Regierung müsste
das Geld in einen Fonds zur Stärkung der arbeitsrechtlichen Institutionen zahlen. „Im besten Fall
zahlt Guatemala eine Geldstrafe
an sich selbst, was keine sehr abschreckende Wirkung hätte“, sagt
Waters. Dennoch: Waters findet es
gut, dass die USA eine Schiedskommission gegen Guatemala
einberufen hat, „da wir die Verpflichtungen ernst nehmen müssen“. Und Stephen Wishart sieht
eine Lehre für andere Handelsabkommen: „Die Idee, dass diese Abkommen Arbeitsrechte verbessern, ist falsch“, sagt er. In Guatemala habe sich nichts verbessert:
„Wenn überhaupt, ist es schlimmer geworden.“
Dan DiMaggio ist Redakteur beim Gewerkschaftsmagazin „Labor Notes“ in
den USA.
Aus dem Englischen von
Johanna Greuter.
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Der Fluch des L
schnellen Geldes

Von Kevin P. Gallagher

Chinas Hunger nach Rohstoffen hat Lateinamerika zehn Jahre lang
hohe Exporteinnahmen verschafft. Doch die Staaten der Region
haben sie nicht sinnvoll genutzt.

ateinamerika hat von 2003 bis 2013 einen
wahren China-Boom erlebt. Denn es konnte genau die Rohstoffe liefern, die China für
sein Wachstumswunder brauchte. Jetzt scheinen sich die Konjunkturaussichten in Lateinamerika zu drehen. Denn Chinas Heißhunger
auf Rohstoffe nimmt langsam ab und das Land
richtet seine Wirtschaft neu aus: vom exportgetragenen industriellen Wachstum hin zu einer
stärker konsumbasierten Wirtschaft.
Der China-Boom markierte eine neue Phase in der Wirtschaftsgeschichte Lateinamerikas. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur
Großen Depression in den frühen 1930er Jahren hatte es von der „Rohstoff-Lotterie“ profitiert, wie Wirtschaftshistoriker es genannt haben: Der Subkontinent exportierte Agrargüter
und Rohstoffe nach Westeuropa, die dort während der Industrialisierung besonders gefragt
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Chinas Präsident Xi Jinping (links)
empfängt Anfang 2015 seinen
venezolanischen Amtskollegen
Nicolás Maduro in Peking. Die
Volksrepublik kauft Erdöl in
Venezuela und investiert dort.
Andy wong-pool/Getty Images

waren, zum Beispiel Silber, Gold, Kaffee, Wolle und
Bananen. Auf die Große Depression folgte ein Zeitalter „staatlich betriebener Industrialisierung“: Lateinamerikanische Regierungen bauten die Infrastruktur aus und förderten gezielt Industriezweige,
die Importe aus den Vereinigten Staaten und Europa ersetzen sollten. Die Volkswirtschaften der Region
wuchsen damals im Durchschnitt um fast fünf Prozent pro Jahr. Doch auch Wohlstands- und Einkommensunterschiede stiegen, und eine Reihe von Diktaturen etablierte sich.
In den 1980er Jahren leitete die lateinamerikanische Schuldenkrise den Niedergang des staatlichen
Dirigismus ein. Die Region war gezwungen, sich dem
sogenannten Washington Consensus, den von IWF
und Weltbank auferlegten Rezepten, zu unterwerfen. Deren Grundprinzip war, die Rolle des Staates
in der Wirtschaft zu verringern. Die Regierung sollte sich heraushalten und die Wirtschaft für globalen Handel und Finanzen öffnen, so dass die Märkte
gedeihen und den Wohlstand mehren könnten. Das
jährliche Wachstum betrug in dieser Periode nur 2,4
Prozent und die Ungleichheit verschärfte sich weiter.
Der Washington Consensus hat immerhin die hohe
Inflation und die finanzpolitische Verantwortungs-

China ist zum wichtigsten Handelspartner
großer südamerikanischer Länder aufgestiegen,
darunter Brasilien, Peru und Chile.
losigkeit beendet, und viele Länder sind zu einer formalen Demokratie zurückgekehrt. Doch er machte den Subkontinent auch sehr anfällig für externe
Schocks. Gegen Ende des Jahrhunderts erschütterte
eine Welle von Finanzkrisen die Region, von Mexiko über Brasilien nach Argentinien und darüber hinaus. Daraufhin wurden die Verfechter des Washington Consensus in mehreren jungen Demokratien
aus dem Amt gejagt.
In dieses Vakuum stieß China – vor allem in Südamerika. Auch China öffnete seit den späten 1970er
Jahren seine Volkswirtschaft für die globalen Märkte. Anders als Lateinamerika konnte es aber die Bedingungen dafür selbst bestimmen. Chinas Reformen gingen nicht wie in Lateinamerika auf eine große extern bedingte Krise zurück, und es waren keine Experten aus Washington beteiligt, die Vorgaben
machten. Peking öffnete einige Bereiche der Wirtschaft nach und nach und schützte andere so lange, bis sie sich im globalen Wettbewerb behaupten
konnten.
Infolgedessen wuchs Chinas Wirtschaft dreißig
Jahre lang um zehn Prozent jährlich – das ist das
stärkste jemals verzeichnete Wachstum. 2001 trat
China der Welthandelsorganisation (WTO) bei und
begann kurz darauf, den Handel rasant auszuweiten, auch mit Lateinamerika. China kaufte in Venezuela, Ecuador und Mexiko riesige Mengen Öl für
seine immer zahlreicheren Kraftfahrzeuge, Lastwa-
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gen und Containerschiffe. Es stellte über die Hälfte
aller Produkte der Unterhaltungselektronik weltweit
her und verwendete dafür große Mengen Kupfer aus
Chile und Peru. Es baute viele seiner neuen Städte
mit Beton, in dem Eisenerz aus Brasilien steckt. Als
der Lebensstandard stieg, begannen die Chinesen
mehr Rindfleisch zu essen – von Tieren, die mit Soja
aus Argentinien und Brasilien gemästet wurden. Firmen aus China strömten nach Lateinamerika, um
mit Unterstützung der staatlichen chinesischen Entwicklungsbanken in diese Rohstoffe zu investieren.
Das lässt sich an den Zahlen ablesen. Zur Jahrtausendwende machte der Handel mit China nur ein
Prozent des gesamten lateinamerikanischen Handels aus und hatte einen Umfang von zwölf Milliarden US-Dollar. Bis 2013 war er auf 289 Milliarden USDollar gewachsen, und China war nun der wichtigste
Handelspartner der größten Volkswirtschaften auf
dem Subkontinent, darunter von Brasilien, Peru und
Chile.

Z

udem wurden wegen der enormen chinesischen Nachfrage die Rohstoffe knapper und
ihre Preise auf dem Weltmarkt zogen an. Die
Kombination aus mehr Nachfrage und höheren Preisen brachte die Rohstofflieferanten in den Genuss eines wahren Rohstoffbooms. Große Firmen aus China
und anderen Ländern investierten riesige Summen
in den Sektor. China hat enorme Beträge für Infrastruktur-, Bergbau- und Energieprojekte in Lateinamerika zur Verfügung gestellt: Zwischen 2005 und
2016 flossen mehr als 125 Milliarden US-Dollar in
Form von Darlehen und Kreditlinien an lateinamerikanische Staaten.
Chinas Hunger nach Rohstoffen war eine Art Rettung für Lateinamerika – besonders nach der Weltfinanzkrise der Jahre 2008 und 2009, als der Handel
mit und Investitionen aus Europa und den USA praktisch zum Erliegen kamen. Zwischen 2003 und 2013
wuchs Lateinamerika im Sog des chinesischen Wirtschaftswachstums um jährlich 3,6 Prozent. Einige Regierungen dort begannen zum ersten Mal seit einem
Jahrhundert, gegen die wirtschaftliche Ungleichheit
vorzugehen.
Dennoch wurde der China-Boom in vieler Hinsicht verschleudert. Laut der Theorie vom Ressourcenfluch fließt während eines Rohstoffbooms Geld in
den Rohstoffsektor und schafft dort riesige Sondergewinne, aber nur wenige Arbeitsplätze. In der Regel
steigt der Wechselkurs, so dass die Exporte anderer
Wirtschaftszweige im Ausland teurer werden. Genau
das geschah im Großen und Ganzen in Lateinamerika während des China-Booms. 92 Prozent des produzierenden Gewerbes dort haben während des Booms
Weltmarktanteile an China verloren. Mehr noch: Chinesische, nordamerikanische und europäische Unternehmen haben bei der Jagd nach Rohstoffen den
Regenwald im Amazonas abgeholzt, Flüsse verseucht
und nicht selten die Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften mit Füßen getreten – und die meisten
lateinamerikanischen Regierungen haben geflissentlich weggesehen.
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rig waren. Als Faustregel gilt, dass für starkes und
stabiles Wachstum jährlich ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts investiert werden muss. China hat
in den vergangenen dreißig Jahren jedes Jahr über
40 Prozent investiert. In Lateinamerika betrug der
Durchschnitt nur 20 Prozent, nicht einmal ein Prozent mehr als während des Washington Consensus.
Nun kehrt sich der Rückenwind, der die Region
ein Jahrzehnt lang getragen hat, allmählich um. China durchlebt eine unruhige Übergangsphase hin zu
einer mehr konsumbasierten Wirtschaft. Das bedeutet zum einen ein geringeres Wirtschaftswachstum: Es liegt nicht mehr bei zehn Prozent jährlich,
sondern eher bei sieben Prozent. Zweitens wird China künftig eher Konsumgüter als Rohstoffe nachfragen, und es ist nicht klar, ob lateinamerikanische Industrieerzeugnisse im Wettbewerb um diesen chinesischen Markt mithalten können. Und schließlich
wird der Wandel der Wirtschaft in China heikel und
störanfällig sein. Ein langsameres Wachstum in China, qualitativ anderes Wachstum und zunehmende
Instabilität sind Schreckensszenarien für die Finanzministerien in Lateinamerika.
Noch hat Lateinamerika Zeit, Reformen vorzunehmen, um nachhaltiges, stabiles Wachstum zu
schaffen und vom Aufstieg Chinas zu profitieren.
Der Schlüssel liegt darin, staatliche Institutionen zu
stärken, damit sie in Zeiten einer guten Konjunktur
einen größeren Anteil an den Rohstoffeinnahmen
erhalten. Diese Erträge müssen in eine intelligente
Infrastruktur, in Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit sowie in Bildung und Umweltschutz investiert werden.

U

Eisenerzminen in Brasilien
wie die in Barão de Cocais
(oben) liefern den Rohstoff
für Chinas Stahlwerke.
In einer Schmelze in der
Provinz Anhui beschickt ein
Arbeiter Mitte 2011 einen
Kessel (unten).
Dado galdieri/Bloomberg Via Getty
images, STr/afp/Getty images

Länder wie Norwegen sind dem Ressourcenfluch
entgangen, indem sie Gewinne aus dem Rohstoffhandel in eine wettbewerbsfähige Exportproduktion, Finanzstabilität, Umweltschutz und langfristiges
Wachstum investiert haben. Das geschah in Lateinamerika nicht. Der Internationale Währungsfonds
(IWF) schätzt, dass dort während des letzten Booms
weniger Geld gespart wurde als in den vorhergehenden. Berechnungen der Vereinten Nationen zeigen,
dass auch die Steuereinnahmen nicht im Verhältnis
zu den Rohstoffgewinnen gestiegen sind. Es überrascht nicht, dass dann auch die Investitionen nied-

m einen Anteil der Sondergewinne abzuschöpfen, sind Steuerreformen nötig. Für die
Planung von neuen Investitionen braucht
es einen Prozess, in dem Staat und Privatsektor gemeinsam prüfen, was die wirtschaftliche Entwicklung hemmt und wie man diese Hindernisse in inklusiver und nachhaltiger Weise überwindet. Die
größte Aufgabe ist vielleicht, angemessene Kontrollmechanismen einzubauen, damit Lobbygruppen
und Amtsträger nicht mit den Reformen auch die
Korruption befördern. Sowohl der Privatsektor als
auch der Staat müssen stärker zur Verantwortung
gezogen werden.
Jede ernsthafte Reform wird sich außerdem an
der Außenwelt ausrichten müssen. Das bedeutet,
die Verbindungen zu den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu nutzen und zu stärken: China
und den Vereinigten Staaten.
Anfang 2015 haben sich die Chinesen mit der Region Lateinamerika als Ganzer zusammengesetzt,
um einen Kooperationsplan auszuarbeiten, der zumindest auf dem Papier Reformen in Lateinamerika
perfekt ergänzen könnte. China versprach, den Handel mit Lateinamerika auf 500 Milliarden US-Dollar
im Jahr zu steigern und in den nächsten zehn Jahren 250 Milliarden US-Dollar zu investieren. Es hat
schon neue Fonds mit einem Volumen von über 35
Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von Infra-
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strukturmaßnahmen in Lateinamerika eingerichtet.
Der Kooperationsplan sieht auch einen Dialog über
Zusammenarbeit in Umweltfragen vor. Das könnte eine Plattform sein, mit deren Hilfe chinesische
Unternehmen und Finanzinstitutionen ihre Sozialund Umweltstandards anheben.
China sagt darüber hinaus einen Technologietransfer und Gespräche über die Einrichtung chinesischer Industrieparks in Lateinamerika zu nach
dem Muster der Sonderwirtschaftszonen, die Chinas Wachstumswunder mit angetrieben haben. Falls
Lateinamerika mit Reformen dafür sorgt, dass solche Zonen auf den Rest der Wirtschaft ausstrahlen,
könnten chinesische Industrieparks helfen, die lateinamerikanischen Volkswirtschaften zu diversifizieren und wettbewerbsfähiger zu machen. Aber die
Länder Lateinamerikas müssen hart verhandeln, damit diese Parks mit der übrigen Wirtschaft verbunden werden, örtliche Arbeitskräfte beschäftigen und
nicht die sehr umweltschädlichen Produktionsprozesse aus China importieren.

D

er IWF gibt das Wachstum Lateinamerikas
für 2014 mit unter zwei Prozent an. Unter
diesen Umständenn können neue Finanzzuflüsse der Region möglicherweise den fiskalischen
Spielraum geben, den sie für Infrastrukturinvestitionen braucht. Bisher sind chinesische Kredite an
wenige Bedingungen geknüpft. Vielleicht erwartet
China stillschweigend, dass chinesische Unternehmen an dem einen oder anderen Projekt zu beteiligen sind, hält sich aber aus der nationalen Politik
heraus. Für viele lateinamerikanische Regierungen
ist das attraktiv. Jetzt steht die Region in der Pflicht,
das Geld produktiv zu nutzen. Die Währungen vieler
Länder werden im Vergleich zu den Höchstständen
während des China-Booms abwerten, so dass Expor-
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te konkurrenzfähiger werden. Das und die steigende Nachfrage nach Konsumgütern in China lassen
sich für ein diversifiziertes Wachstum in Lateinamerika nutzen.

Der größte Teil des produzierenden Gewerbes
in Lateinamerika hat während des Rohstoffbooms
Weltmarktanteile an China verloren.
Gleichzeitig müssen muss sich die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA ändern: Statt auf Patronage müssen sie künftig auf Partnerschaft beruhen.
Viele Handels- und Investitionsabkommen zwischen den USA und lateinamerikanischen Ländern
müssen grundlegend reformiert werden. Diese Verträge aus der Zeit des Washington Consensus lassen
den Regierungen nicht den Spielraum, in Innovationen und eine wettbewerbsfähige Exportproduktion
zu investieren. Und sie geben US-amerikanischen
Unternehmen das Recht, gegen Regierungen zu klagen, die Verbesserungen im Sozial- und Umweltbereich anstreben.
Leider ist das Transpazifische Partnerschaftsabkommen (TPP) hier keine Verbesserung: Es gäbe lateinamerikanischen Regierungen wenig Spielraum,
Rohstoffgewinne abzuschöpfen und sie in Innovationen, Umweltschutz und soziale Inklusion zu investieren. Um langfristig auf den Weg nachhaltiger Entwicklung zu kommen, müssen die Regierungen dort
Reformen angehen und sich zugleich erfolgreich im
Spannungsfeld zwischen den Vereinigten Staaten
und China bewegen.
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.

Kevin P. Gallagher
ist Professor für Globale Entwicklungspolitik an der Pardee School for Global
Studies der Boston University und
Ko-Direktor der Global Economic
Governance Initiative dort.
Der Artikel beruht auf seinem neuen
Buch „The China Triangle: Latin
America’s China Boom and the Fate of
the Washington Consensus“ (Oxford
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Unsere Exporte
sind das Problem
Von Jürgen Maier

Deutschland rühmt sich Jahr
für Jahr seiner Exporterfolge.
Das ist absurd, denn sie
beruhen auf der Ausweitung
des Niedriglohnsektors und
stürzen andere Länder in
Schwierigkeiten.

E

U-Handelskommissarin Cecilia Malmström
sagt bei Auftritten in Deutschland gerne, sie
verstehe nicht, warum ausgerechnet hier der
Widerstand gegen die geplante Transpazifische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP so groß sei.
Schließlich profitiere niemand so sehr wie Deutschland von offenen Weltmärkten und der EU-Handelspolitik, die genau dafür stehe. Klingt logisch – außer
man hinterfragt, wer eigentlich genau mit „Deutschland“ gemeint ist: Großunternehmen, Handwerksbetriebe, abhängig Beschäftigte, vielleicht gar sozial
Schwache?
Aber TTIP und die dahinterstehende Freihandelspolitik der letzten zwanzig Jahre werden nicht nur
in Deutschland, sondern in ganz Europa und in den
USA längst von einer breiten Mehrheit der Öffentlichkeit abgelehnt. Nur langsam beginnen die Protagonisten dieser Politik zu verstehen, warum das so

ist. In Deutschland fällt ihnen das besonders schwer,
denn für die deutsche Wirtschaft war die Freihandelspolitik in der Tat erfolgreich: Sie hat deutschen
Firmen weltweit Märkte geöffnet. Die deutschen Exportüberschüsse wachsen kontinuierlich, 2015 waren es sage und schreibe 247,8 Milliarden Euro. Jeder Deutsche hat statistisch für 2750 Euro mehr Waren an den Rest der Welt verkauft als dort eingekauft.
Mit praktisch allen wichtigen Handelspartnern hat
Deutschland hohe und immer noch wachsende Exportüberschüsse.
Genau das ist das Problem. Außerhalb Deutschlands wird es auch als Problem diskutiert, in Deutschland selbst aber tabuisiert. Die Steigerung der Exportüberschüsse ist und bleibt unbestrittene Staatsdoktrin. Doch leider ist es unmöglich, dass die Welt als
Ganze einen Exportüberschuss erwirtschaftet. Der
Exportüberschuss des einen Landes ist zwingend das
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Handelsbilanzdefizit woanders; die Summe ist immer Null. Es gehört nicht viel Verstand dazu, zu erkennen, dass es nicht nachhaltig sein kann, wenn ein
Land Jahr für Jahr seine Exportüberschüsse steigert.
Das geht auf Kosten des Rests der Welt und verursacht enorme weltwirtschaftliche Probleme.
Inzwischen haben die deutschen Exportüberschüsse Rekordhöhen von acht Prozent des Bruttoinlandprodukts erreicht. Laut den Regeln der Europäischen Union (EU) sind dauerhafte Leistungsbilanzüberschüsse von über sechs Prozent ein Problem für
die Euro-Zone; sie bedeuten dauerhafte Defizite in
anderen Euro-Ländern. Schon jetzt verstößt Deutschland seit 2007 ununterbrochen gegen diesen Wert.
Längst untergräbt der deutsche Exporterfolg seine eigenen Grundlagen. Innerhalb der EU kann selbst
Frankreich nicht mehr mit der deutschen Exportmaschine mithalten. Die Gemeinschaftswährung Euro
bewirkt aber, dass Frankreich und Südeuropa nicht
wie früher ihre Währungen abwerten können, damit ihre Exporte preiswerter werden. Die Währung in
Deutschland ist daher, gemessen an der Konkurrenzfähigkeit seiner Wirtschaft, systematisch unterbewertet, in Frankreich und Südeuropa hingegen überbewertet. Das ist eine wichtige Grundlage der deutschen Exporterfolge.

W

enn aber Importländern die Puste ausgeht, kaufen sie eben weniger. Dann hat
auch der ein Problem, der vom Export abhängig ist. Frankreichs wirtschaftliche Schwäche und
die sinkende Kaufkraft wachsender Bevölkerungsteile hat 2015 erstmals dazu geführt, dass das Land vom
ersten auf den zweiten Platz der Rangliste der deutschen Handelspartner gerutscht ist. Platz eins sind
jetzt die USA, mit denen Deutschland einen Exportüberschuss von über 40 Milliarden Euro hat. Die USA
sind das Land mit einem der größten Handelsbilanzdefizite der Welt – zu welchen Verwerfungen das führen kann, kann man im US-Wahlkampf sehen. Millionen Industrie-Arbeitsplätze sind ins Ausland abgewandert, und die Erfolge von Trump und Sanders
mit ihrer scharfen Kritik an Freihandelsabkommen
sind die Folge der wachsenden wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit vieler Amerikaner. Auch der scharfe
Konjunktureinbruch in China zeigt, dass eine extreme Orientierung auf Exporte gefährlich ist.
Auch die binnenwirtschaftlichen Grundlagen
der Exporterfolge geraten unter Druck. Maßgebliche Ursache für die hohe Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft ist eine systematische Kostensenkungspolitik. Vor allem das, gemessen am Rest
Europas, ausgeprägte Lohndumping hat zu einer
Spaltung der deutschen Gesellschaft und auch der
Gesellschaften in anderen Ländern Europas geführt.
Dies ist eine der wesentlichen Ursachen für die tiefe Krise der EU. Seit Einführung des Euro ist das Reallohnniveau in Deutschland im Vergleich zu anderen
Ländern in der Eurozone mit am langsamsten gestiegen. Mit dem Verweis auf die globale Wettbewerbsfähigkeit wurde jahrelang sogar die Einführung eines
Mindestlohns verhindert, während Kalifornien in-
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zwischen den Mindestlohn auf 15 US-Dollar pro Stunde anhebt. Unter dem deutschen Lohndumping ächzen nicht nur die Südeuropäer, sondern längst auch
die Franzosen. Schon blockieren französische Bauern mit Treckern die deutsche Grenze, um die Lidlund Aldi-Lastwagen mit den Dumpingprodukten aus
Deutschland zu stoppen. Aber immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland ächzen darunter auch. Der
Niedriglohnsektor umfasst mittlerweile ein Drittel
des deutschen Arbeitsmarkts. Das ist ein Irrweg.
Wir brauchen einen Kurswechsel: gute Arbeit und
guten Lohn für alle, nicht nur für zwei Drittel. Ein
Drittel der Menschen in Deutschland sind mittlerweile wirtschaftlich abgehängt und stellen den Nährboden für Protestbewegungen aller Art. Jahrzehntelang waren die Eliten der Bundesrepublik Deutschland überzeugt, dass Exporterfolge die Grundlage für

Längst untergräbt der deutsche Exporterfolg
seine eigenen Grundlagen: Die Kaufkraft anderer
Länder und den sozialen Frieden.
unseren Wohlstand seien. Diese Gleichung funktioniert nicht mehr. Der Preis dieser Erfolge übersteigt
zunehmend den Nutzen. Die Zurichtung der ganzen
Gesellschaft auf „globale Wettbewerbsfähigkeit“ zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Der Zweck des Lohn- und Sozialdumping ist, die
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen; es gehört zu den
Auflagen für die Euro-Krisenländer. Den Griechen
etwa hat die Troika verordnet, die Lohn- und Lohnnebenkosten zu senken, um die „globale Konkurrenzfähigkeit“ zu steigern. Genau diese Logik hat zu einem
„race to the bottom“, zu einem Wettlauf nach unten
geführt. Der ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Die
Verlierer sind Arbeitnehmer – und das überall auf der
Welt.

L

ängst ist TTIP die Chiffre für ein diffuses Unbehagen gegenüber der Wirtschaftspolitik der letzten
zwanzig Jahre, die die Ungleichheit immer weiter
steigen lässt und in erster Linie den ohnehin Starken
nützt. Zu einer neuen Politik für die Mehrheit gehört
daher auch, dass die Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik nicht länger auf die Eroberung immer neuer
Exportmärkte zugerichtet werden dürfen.
Diese Forderungen finden Anklang weit über das
sozialdemokratische Wählerspektrum hinaus bis
weit in die Mitte der Gesellschaft. Für sie ist die Allianz gegen TTIP eine im Grunde konservative Bewegung für den Erhalt des europäischen Modells
der sozialen Marktwirtschaft gegen die Dampfwalze
von Deregulierung und Globalisierung. Das ist einer
der Gründe, warum sie so erfolgreich ist. Sie ist quer
durch Europa die progressive Antwort auf den rasanten Legitimitätsverlust der neoliberal geprägten
Politik – und im Gegensatz zum „Weiter so“ auch die
einzig zukunftsfähige Alternative zu Nationalismus
und Rechtspopulismus.

Jürgen Maier
ist seit 1996 Geschäftsführer des
Forums Umwelt & Entwicklung.
Er ist Mitinitiator der Kampagne
TTIP-Unfairhandelbar und Mitglied
im TTIP-Beirat des Bundeswirt
schaftsministers.

35

bewegungsmelder

herausgeberkolumne

Aufgelesen
Die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht, ist derzeit
von vielen Seiten zu hören.
Und es stimmt. Wenn auch
anders, als viele meinen: Es
geht nicht um das Ausmaß
an Zuwanderung, das unser
Land verträgt, sondern um
das Ausmaß an Klimawandel und Umweltzerstörung,
Ungerechtigkeit und Krieg,
Misereor
das unser Planet verträgt.
Für eine gerechte und
In seinen Positionen zur Bun- nachhaltige Welt!
destagswahl 2017 skizziert
Positionen zur Bundesdas katholische Hilfswerk
tagswahl 2017
Misereor, was sich dringend
Aachen, Juli 2016,
ändern muss, um tragfähi10 Seiten
ge Modelle guten Lebens zu
www.misereor.de
entwickeln und zu fördern.
Es geht um faire Kooperation, demokratische Teilhabe, wirtschaftliches
Maßhalten, Inklusion, soziale Gerechtigkeit
sowie eine Dekarbonisierung der Wirtschaft.
Dabei formulieren die Autoren fünf Grundforderungen, etwa nach einem solidarischen
und nachhaltigen Wirtschafts- und Finanzsystem, Klimaschutz, nachhaltiger Ernährungs- und Agrarpolitik, gerechter Flüchtlings- und Migrationspolitik sowie Friedensförderung. Jede Grundforderung wird
einführend erläutert und dann mit konkreteren Einzelforderungen an die künftige
Bundesregierung versehen. Das Ergebnis ist
ein ganzheitliches (Kurz-)Programm zur Rettung des Planeten, das viele wichtige Impulse, aber letztlich doch kaum konkrete Handlungsanweisungen enthält. 
(erb)

Vom Heiligen
zum Kommunisten
Zivilgesellschaftliche Akteure erfreuen sich bei den Vereinten
Nationen großer Beliebtheit. Dennoch schränken immer mehr
Staaten die Spielräume nichtstaatlicher Organisationen ein.
Deutschland sollte dem entgegenwirken.

D

ie Handlungsspielräume nichtstaatlicher Organisationen werden heute
in mehr als 100 Ländern weltweit eingeschränkt, und das Recht auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit wird mit Füßen getreten. Fachleute sprechen angesichts dieser Entwicklung von „shrinking space“.
Im Kern geht es immer um das Gleiche: „Regierungskritiker“ sollen mundtot
gemacht oder auf Linie gebracht werden. Das besorgen die jeweiligen Machthaber mit Hilfe repressiver Gesetze, Diffamierungskampagnen in den Medien,
Einschränkung von Rechten und Schikanen bis hin zum Einfrieren von Bankkonten. Begründet wird das mit der Sicherung wirtschaftlicher Einflusssphären,
aber auch mit dem Schutz der nationalen Souveränität, mit Terrorgefahr oder
der Gefährdung öffentlicher Sicherheit.
So wurden in den vergangenen drei Jahren in über 60 Staaten Gesetze erlassen, die sich gegen die ausländische Finanzierung von nichtstaatlichen
Organisationen oder auch gegen die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit richten. Wenn
nichtstaatliche Organisationen oder Kirchen Gesundheitsstationen unterhalten oder Schulen betreiben – und damit zumindest teilweise staatliche Defizite auffangen –, ist das in der Regel völlig unproblematisch. Sobald sie aber die Frage
aufwerfen, warum es keine staatliche Gesundheits- oder Bildungspolitik für die Armen gibt,
geraten sie schnell in die Rolle des Störenfrieds. Diese Entwicklung zeugt weltweit
von autoritärem Denken: Machthaber
suchen so nach Wegen, einen Teil der ZiPirmin Spiegel
vilgesellschaft zu kriminalisieren. Um
ist Hauptgeschäftsführer des
es mit den Worten des ehemaligen brakatholischen Hilfswerkes Misereor.

fünf fragen an ...

Jörg-Arolf Wittig

Vorstandsmitglied von Oikocredit
Hessen-Pfalz und aktiv in der
Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung.

Was macht Sie wütend und was treibt
Sie an?
Wütend bin ich, wenn ich erlebe,
dass Journalisten „Aufreißer“ brauchen, um über komplexere Themen
berichten zu dürfen – zum Beispiel
über ethische Geldanlage. Dass sie
leichter Aufmerksamkeit bekommen,
wenn sie Bilder von grausamen Attentaten zeigen, als wenn sie Lösungsansätze für ein alternatives Wirtschaftsmodell
vorstellen. Was mich antreibt, ist die Gemeinschaft mit Mitstreitern, bei denen ich

dieselbe Wellenlänge spüre. Und das Wissen, dass ich auftanken kann: in der Natur, beim Volleyball, im Gespräch auf der
Terrasse mit meiner Lebenspartnerin.
Wen würden Sie mit dem alternativen Nobel
preis auszeichnen?
All jene, die sich im Alltag „ nobel verhalten“ – ohne Pauken und Trompeten . Als Signal gegen „Geiz ist geil“ und „Ich bin doch
nicht blöd“. Konkret könnte das ein „Nobel-Preis“ sein mit je 1000 Euro für 100
„Gewinner“, die eingeladen würden, ihrerseits einen Teil des Preises an von ihnen
gewählte Gewinner weiterzugeben, die
dann ihrerseits eingeladen würden usw.
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silianischen Erzbischofs Dom Helder Camara zu sagen: „Wenn ich einem Armen
Brot gebe, nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum er Hunger hat,
bin ich ein Kommunist.“ Schikanen gegenüber zivilgesellschaftlichen Kräften, verbunden mit wachsender politischer Nervosität, sind oft ein Indiz dafür, dass die
Kritik Wirkung zeigt, Regierungen unter Druck geraten und sich bewegen müssen.
Dabei geht es den Partnerorganisationen nicht darum, die Arbeit der Regierung finanziell zu „unterwandern“. Aber sie mischen sich zugunsten der Verletzlichsten in politische und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse ein und informieren die Bürger ihrer Länder darüber. Damit tun sie das, was auch Misereor als
Auftrag mit auf den Weg gegeben wurde: „Den Mächtigen ins Gewissen reden.“ Sie
tragen dazu bei, dass sich die
strukturellen Ursachen von Ar„Unser Auftrag ist es,
mut und Ausgrenzung verändern. Ihr Einsatz ist deshalb leiden Mächtigen ins Gewissen
der vielfach mit einer Bedrozu reden.“
hung für Leib und Leben verbunden. Deshalb ermöglicht
Misereor betroffenen Partnern
juristischen Beistand, fördert den Erfahrungsaustausch und finanziert Aufklärungs- und Trainingsmaßnahmen, um deren Sicherheit zu erhöhen.
Die Gründe dafür, die Arbeit nichtstaatlicher Organisationen einzuschränken,
sind ebenso vielfältig wie die möglichen Antworten darauf. Sie können je nach
Land ganz anders aussehen. Staat und Zivilgesellschaft sind weite Begriffe, denen
in verschiedenen Zusammenhängen sehr unterschiedliche Bedeutungen zuteilwerden können. Beispielsweise stört es den Wettlauf um Bodenschätze und Energievorräte, wenn nichtstaatliche Organisationen im Zusammenhang mit großflächigem Landgrabbing oder auch bei der Rohstoffförderung rechtliche Schritte gegen Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung einleiten. Daher
gilt es auch, vereinfachende Beurteilungen und Schwarz-Weiß-Malerei zu vermeiden.
Aber: Eine offene Zivilgesellschaft ist eine wichtige Voraussetzung für demokratische Entwicklung. Politisches Handeln ist dann verantwortlich, wenn es gute
Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliche Entwicklung ermöglicht. Deshalb
ist es entscheidend, dass die Bundesrepublik auf internationaler Ebene nicht nur
dann konsequent auftritt, wenn es um die Gestaltung guter wirtschaftlicher Beziehungen geht. Ebenso konsequent muss sie bei Regierungsverhandlungen auf
die Sicherung von Freiheitsrechten drängen. Es wäre ein bedeutsames Zeichen,
wenn Deutschland das Thema im nächsten Jahr als Gastgeber des G20-Gipfels in
Hamburg zur Sprache bringt und ein starkes Zeichen für Partizipation setzt, indem es eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft am G20-Prozess fördert.

Mit wem würden Sie gerne einmal streiten?
Ich träume davon, mit unseren Politikern
über eine wirklich langfristige Ausrichtung
unserer Wirtschaft und unserer Politik zu
streiten.
Auf welches Projekt sind Sie besonders stolz,
was ist Ihnen besonders gelungen?
Oikocredit lädt Menschen dazu ein, Geld
sinnvoll anzulegen – mit sozialer Wirkung.
Ein Bauer in Ecuador kann von so angelegtem Geld Saatgut kaufen und mit den ErnteErlösen im besten Fall seine Familie ernähren.
Aber es geht mir auch darum, mich generell
einzumischen in die Wirtschaft. Wir müssen den Wandel selbst in die Hand nehmen.
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So haben wir in Mainz eine Oikocredit-Aktivengruppe initiiert und organisieren fast
jeden Monat einen Infostand, eine Spiele
veranstaltung oder einen Vortrag zum Thema gerechte Verteilung. Sechs Unternehmen
sind auf dem Sprung, dieses GemeinwohlÖkonomie-Konzept bei sich umzusetzen.
Was ist schief gegangen und wieso?
Es ist eigentlich weniger das „Schiefgegangene“, das nagt. Sondern eher die Momente, in
denen ich mich nicht getraut habe, Position
zu beziehen, aus der Deckung zu kommen.
Die nagen, ohne dass es eines richtigen „Pleiten-Highlights“ bedarf.
Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Durch den Oktober mit ...
Das könnte die Landwirtschaft verändern:
Der deutsche Chemiekonzern Bayer will
den US-Saatgutriesen Monsanto schlucken und seine Macht im Geschäft mit
Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden ausbauen. Dicke Gewinne dürften garantiert
sein – nicht zuletzt durch die Nutzung von
Big Data, der satellitengestützten Überwachung von Feldern und Farmen. Doch Ärger
haben sich die Leverkusener mit dem Deal
auch eingehandelt: Monsanto genießt bei
vielen Agrar-, Umwelt- und Entwicklungsexperten einen denkbar schlechten Ruf. Mitte
Oktober will ein breites Bündnis von Organisationen dem Unternehmen in Den Haag
den Prozess machen. Die Initiatoren des
„Monsanto-Tribunals“ planen ein Rechtsgutachten über Umwelt-und Gesundheitsschäden durch Produkte des Konzerns. Das soll
unter anderem Kleinbauern helfen, wenn sie
in ihren Ländern vor Gericht ziehen wollen.
Einen Wandel in der Landwirtschaft will auch
die UN-Welternährungsorganisation FAO her
beiführen – allerdings nicht im Sinne von
Bayer und Monsanto. Sie stellt den diesjährigen Welternährungstag am 16. Oktober unter das Motto „Climate is changing.
Food and agriculture must too“ und wirbt
für nachhaltige und ökologische Anbaumethoden, um Schadstoffemissionen zu
reduzieren. Nationale Regierungen sollten dies in ihren Klima-Aktionsplänen berücksichtigen, heißt es aus Rom. Deutschland dagegen hat seine Ziele für Ernährung
und Landwirtschaft gerade aus dem Klimaschutzplan 2050 gestrichen. Kein Vorbild.
Dabei werden Vorbilder im Kampf gegen den
Klimawandel dringend gebraucht – auch und
gerade in den Städten, in denen immer mehr
Menschen ihr Glück und ihr Auskommen suchen. Und es gibt sie: Rosario etwa, die drittgrößte Stadt Argentiniens, tut mit zahlreichen Parks und Fahrradwegen viel für die
Gesundheit von Einwohnern und Umwelt.
Darum geht es Ende Oktober bei der UN-Konferenz Habitat III in Quito. Noch ist Rosario
im globalen Süden eine Ausnahme. Doch das
muss ja nicht so bleiben. 
Gesine Kauffmann
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Von Brasilien
Von Jose Cuesta, Maura Leary, Mario Negre und Maika Schmidt

Der Kampf gegen die
Ungleichheit steht ganz
oben auf der politischen
Tagesordnung. Wie kann er
gewonnen werden?

D

ie Weltbank hat geteilten Wohlstand zu einem ihrer Ziele erklärt, die Vereinten Nationen haben die Verringerung von Ungleichheit als Nachhaltigkeitsziel Nummer
zehn ausgerufen. Der neue Fokus ist richtig und wichtig. Ungleichheit erscheint an
sich falsch – wie lässt sich rechtfertigen, dass die Wahrscheinlichkeit für arme Kinder in
Entwicklungsländern, eine Grundschule zu besuchen, vier Mal geringer ist als für die Töchter und Söhne wohlhabenderer Eltern?
Darüber hinaus verursacht Ungleichheit hohe ökonomische Kosten, belastet das Wirtschaftswachstum und schafft politische und soziale Hürden, die zu Unruhen führen kön-
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Ungleichheit welt-blicke

Brasilien hat es
mit seinem
Bolsa-FamíliaProgramm
geschafft, die
Armut deutlich
zu reduzieren.
Die Sozialleis
tungen sind an
die Bedingung
geknüpft, die
Kinder zur
Schule zu
schicken.
Bernd Jonkmanns/
Laif

schen allen Menschen auf der Welt, egal in welchem
Land sie leben, – ist seit 1988 stark gesunken. Das ist
der erste derartige Rückgang seit der industriellen Revolution; in jüngster Zeit erfolgte er besonders zügig:
Der Gini-Koeffizient fiel von 66,8 im Jahr 2008 auf
62,7 im Jahr 2013. Er ist das gebräuchlichste Maß für
die Verteilung von Einkommens- und Vermögensverteilung. Ein Wert von Null bezeichnet eine gleichmäßige Verteilung, 100 bedeutet maximale Ungleichverteilung.
Dieser Erfolg liegt vor allem daran, dass sich die
Ungleichheit zwischen Ländern verringert hat: Ärmere Länder schließen zu den wohlhabenderen auf. Die
Ungleichheit zwischen Ländern war seit jeher größer als die innerhalb der Länder. Das Aufholen armer
Staaten, darunter Indien und China, wirkt sich deshalb besonders auf die weltweite Ungleichheit aus.
Innerhalb der Länder stellt sich das Bild jedoch
anders dar: Ungleichheit hält sich hartnäckig und ist
im Durchschnitt heute größer als vor 25 Jahren. Im
Blick auf das Ziel, die Armut bis 2030 zu beenden,

Die Ungleichheit zwischen den Ländern
hat sich verringert: Arme schließen
allmählich zu den wohlhabenden auf.

lernen
nen. Sie kann auch die Verringerung von Armut
bremsen und das Wohlergehen der ärmsten Menschen in allen Ländern nachteilig beeinflussen. Ist
der Kampf gegen Ungleichheit hoffnungslos? Mit Sicherheit nicht.
Ein neuer Bericht der Weltbank will den Beweis
dafür antreten. Beispiele aus verschiedenen Ländern
und Politikgebieten zeigen, dass hohe Ungleichheit
nicht vorherbestimmt ist. Sie zu verringern ist notwendig, um die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Die weltweite Ungleichheit – gemessen zwi-
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ist das ein spezielles Problem. Denn selbst wenn die
Länder mit derselben Geschwindigkeit wachsen wie
in den vergangenen zehn Jahren – und das dürfte
angesichts des rauen ökonomischen Klimas schwierig sein –, wird die weltweite extreme Armut wahrscheinlich nicht unter drei Prozent fallen, wenn
nicht die Ungleichheit deutlich vermindert wird.
Die Einkommen der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung müssen schneller und vor allem schneller
als der Durchschnitt wachsen. Das gilt besonders für
Länder, in denen der Bevölkerungsanteil der extrem
Armen besonders groß ist.
Manche Länder haben sich gut darin geschlagen, Ungleichheit abzubauen und
den Wohlstand gerechter zu verteilen.
Stellvertretend für andere sollen die Erfahrungen von Brasilien, Mali, Peru und
Tansania stehen. Im internationalen
Vergleich ist es ihren Regierungen gelungen, die Ungleichheit am besten zu
bekämpfen und die extreme Armut zu verringern.
Sie sind überdies ausreichend verschieden, um unterschiedliche Entwicklungsstrategien und historische Umstände zum Ausdruck zu bringen.
Alle vier Länder haben ihre Volkswirtschaft vernünftig verwaltet, sind mit externen Erschütterungen angemessen umgegangen und haben mehr
oder weniger langwierige und kohärente wirtschaftliche und soziale Reformen umgesetzt. Diese haben
schnelles, nachhaltiges und umfassendes Wachstum
befördert. Deutlich ist in diesen Ländern zudem die
Bedeutung der Arbeitsmärkte. Mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und höhere Einkommen haben dazu
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beigetragen, dass wirtschaftliches Wachstum zum
Abbau von Ungleichheit geführt hat. Menschen, die
zuvor keine Chancen hatten, wurden in den Arbeitsmarkt eingegliedert; die Kluft zwischen Beschäftigten aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder Arbeitsbereich wurde verringert.
Zwar haben diese Länder zusätzlich von außergewöhnlich günstigen, externen Bedingungen profitiert, die wenig mit innenpolitischen Entscheidungen zu tun haben: hohe Rohstoffpreise, niedrige
Zinssätze und ein florierender internationaler Handel. Andere Länder haben dieselben Vorteile jedoch
nicht genutzt.
In Brasilien waren die Einführung eines Mindestlohns sowie soziale Sicherungsnetze entscheidend, um die Ungleichheit zu verkleinern. Doch weitere Faktoren haben dazu beigetragen, dass Brasilien
seinen Gini-Index in den vergangenen zweieinhalb
Jahrzehnten von 61 auf 32 nahezu halbieren konnte. Die Verfassung von 1988 garantiert soziale Grundrechte wie freie öffentliche Bildung, freie allgemeine
Gesundheitsfürsorge, Renten und Sozialhilfe. Sie hat
die Basis gelegt, historisch gewachsene Ungleichheiten zu beseitigen.
Makroökonomische Rahmenbedingungen, die
in den 1990er Jahren geschaffen wurden, haben die
Inflation gedrosselt und ein umsichtiges Management der Haushaltsbilanzen sowie ein gutes Umfeld
für Politikansätze gefördert, der Ungleichheit zu begegnen. Während der 2000er Jahre führte der Aufschwung der Rohstoffpreise zu einer positiven Handelsbilanz. Makroökonomische Stabilität, verbunden
mit diesen günstigen äußeren Faktoren, hat das wirtschaftliche Wachstum angetrieben. Dynamiken am
Arbeitsmarkt – einschließlich steigender Löhne für
weniger qualifizierte Arbeitskräfte, mehr formale Beschäftigung und ein steigender Mindestlohn – und
die Ausweitung der Sozialpolitik haben geholfen, das
Einkommen der Armen zu erhöhen. Der Rückgang
des Gini-Indexes zwischen 2003 und 2013 ist zu 41
Prozent auf Arbeitseinkommen zurückzuführen und
zu 39 Prozent auf andere Einkommensquellen wie
Transferleistungen des Staates.
Laut manchen Schätzungen ist allein Brasiliens
Vorzeigeprogramm zum bedingten Bargeldtransfer, Bolsa Família, für zehn bis 15 Prozent der in den
2000er Jahren beobachteten Verkleinerung der Einkommenskluft verantwortlich. Derzeit bedrohen allerdings Veränderungen in der Weltwirtschaft, das
Ende des Rohstoffpreisanstiegs und politische Entscheidungen wie die Abschwächung der Haushaltsdisziplin Brasiliens frühere Erfolge.
Auch in Mali sind die Erfolge der Vergangenheit gefährdet, jedoch nicht durch Entscheidungen
der Politik, sondern durch die jüngsten Konflikte in
dem afrikanischen Land. Vor dem Ausbruch des Konflikts 2012 hatte Mali wichtige Schritte unternommen, um die Ungleichheit zu reduzieren. Zwischen
2001 und 2010 fiel der Gini-Index um sieben Punkte.
Das Einkommen der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung wuchs, während das Durchschnittseinkommen
schrumpfte.

Die Landwirtschaft war der entscheidende Einflussfaktor, um die Lebensbedingungen der Armen
zu verbessern. Etwa drei Viertel der Malier und 90
Prozent der Armen leben in ländlichen Gebieten. Sie
können vom Ertrag ihrer Felder nicht leben und müssen ihr Einkommen mit Gelegenheitsjobs und privaten Transferleistungen aufbessern. Die höhere Ge-

In Peru hat das Wirtschaftswachstum den
Armen Jobs verschafft. Wie sinnvoll der Staat
sein Geld ausgibt, ist aber zweifelhaft.
treideproduktion in den 2000er Jahren wirkte sich
günstig auf das Arbeitseinkommen der Armen aus:
Sie steigerte sowohl den eigenen Ertrag als auch das
Zusatzeinkommen, weil kommerzielle Getreideproduzenten mehr Arbeitskräfte einstellten.
Während die verarbeitende Industrie in den späten 2000er Jahren stagnierte, florierte die landwirtschaftliche Produktion, begünstigt durch gute Wetterbedingungen. Das verringerte die Ungleichheit.
Seit 2012 bremst der Konflikt im Norden Malis den
Fortschritt des vorangegangenen Jahrzehnts. Die Krise hat das Bildungs- und Gesundheitssystem im Norden zum Erliegen gebracht. Vertriebene, die vom
Norden in den Süden des Landes geflohen sind, belasten die Versorgung durch den Staat zusätzlich.
Dieses Wiederaufleben des Konflikts folgt auf zwei
Jahrzehnte relativer Stabilität mit Wahlen in einem
Mehrparteiensystem. Die Regierungsführung verschlechtert sich und die Armee ist nur eingeschränkt
fähig, die wachsende Unsicherheit einzudämmen.
Auch in Peru bleibt es schwierig. Dort ist der Gini-Index zwischen 2004 und 2014 von 51 auf 44 gefallen –
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Links: Verpacken von Avocados in
Peru. Dort sind mit dem Wachstum
die Lohnunterschiede gesunken.
Unten: Ziegenverkäufer in Timbuktu.
In Mali hat die Landwirtschaft das
Leben der Armen verbessert.
Mariana Bazo/Reuters; Insights/uig/
Getty IMages

eine bemerkenswerte Leistung. Verantwortlich dafür
waren das außerordentliche Wirtschaftswachstum
von jährlich 6,6 Prozent in diesem Zeitraum in einem Umfeld makroökonomischer Stabilität, günstige äußere Faktoren und wichtige Strukturreformen.
Zu Beginn der 2000er Jahre zogen kluge politische
Konzepte und hohe Rohstoffpreise ausländische Direktinvestitionen an, insbesondere im Bergbau.

die Perus Wachstum gestützt haben, verschlechtern
sich in jüngster Zeit wieder.
Tansania hat wie Peru zwischen 2004 und 2014
ein stabiles Wirtschaftswachstum erzielt: im Durchschnitt 6,5 Prozent jährlich. Die nationale Armutsquote ist zwischen 2007 und 2012 von 34,4 Prozent
auf 28,2 Prozent gesunken, der Gini-Index im selben Zeitraum von ungefähr 39 auf 36. Das jährliche
Wachstum der Konsumausgaben von 3,4 Prozent bei
den „unteren 40 Prozent“ war mehr als dreimal so
hoch wie das Wachstum bei den „oberen 60 Prozent“
mit einem Prozent.

S

Mario Negre
ist Mitarbeiter des Deutschen
Instituts für Entwicklungspolitik
(DIE) und arbeitet derzeit auch
für die Weltbank.
Jose Cuesta, Maura Leary
und Maika Schmidt
sind Mitarbeitende der
Weltbank.
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Der wichtigste Weg zur Umwandlung des Wachstums in geringere Ungleichheit verlief über den Arbeitsmarkt. Seine Entwicklung während des vergangenen Jahrzehnts erklärt 80 Prozent der Senkung des
Gini-Index’ und drei Viertel der Verringerung an extremer Armut. Entscheidend waren eine sich schließende Lohnschere zwischen formellen und informellen Arbeitern und eine niedrige Arbeitslosigkeit.
Indes bezweifeln Analysten die Qualität öffentlicher Ausgaben, besonders im Bildungsbereich. Obwohl die Zahl der Einschulungen zugenommen hat,
hinkt Peru im internationalen Vergleich bei der Qualität der Ausbildung hinterher, wie die Punktzahlen
bei Prüfungen belegen. Das ist eine ernst zu nehmende Kritik, denn die günstigen äußeren Bedingungen,

eit Beginn der 2000er Jahre wurde die wirtschaftliche Expansion des Landes hauptsächlich von schnell wachsenden Bereichen wie
den Finanzdienstleistungen, dem Kommunikationsund Bausektor getragen. Das Wachstum hat jedoch
nicht die Lebensbedingungen der Armen, der weniger gut Ausgebildeten und der Landbevölkerung verbessert.
Nach 2007 verzeichneten der Einzelhandel und
die verarbeitende Industrie einen plötzlichen Aufschwung, besonders bei der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte zu Lebensmitteln, Getränken
und Tabakwaren. Auch weniger qualifizierte Arbeitskräfte konnten eingebunden werden. Der Einsatz der
Regierung für Politikansätze, die auf eine ausgewogenere Einkommensverteilung zielten, trug zu weiteren Fortschritten bei.
Ein Schlüsselinstrument ist der „Tanzania Social
Action Fund“, der ein Programm für bedingten Bargeldtransfer, öffentliche Beschäftigungsmaßnahmen
und eine Spar-Komponente umfasst. Letztere soll die
Ärmsten in die Lage versetzen, ihre Ersparnisse sowie
ihre Investitionen in Nutztiere zu erhöhen und so widerstandsfähiger gegenüber Krisen zu werden.
Trotz dieses Fortschritts bleibt viel zu tun, um
Unterschiede in den Regionen auszugleichen und
angesichts eines wachsenden Zuzugs in die Städte
den Zugang zu den wesentlichen Sozialleistungen
auszuweiten. Tatsächlich gibt es in Tansania noch
immer kaum Wettbewerb in der Privatwirtschaft,
das ökonomische Umfeld ist stark reguliert und das
wirtschaftliche Wachstum bleibt aus.
Die Beispiele der vier Länder zeigen, dass sich
zeitweise Erfolge im Kampf gegen die Ungleichheit
nicht automatisch auf Dauer garantieren lassen. Der
Konflikt in Mali brach nach einer Periode des Abbaus
von Ungleichheit vor allem aufgrund von Schwierigkeiten mit der Regierungsführung aus. Politische
Entscheidungen über die steuerliche Konsolidierung,
die Kontrolle der Inflation und die Investitionen in
Brasilien und Peru erklären die Unterschiede in den
Wachstumsmustern in diesen beiden Ländern in
jüngster Zeit: graduelle Erholung in Peru, Rezession
in Brasilien. In Tansania wiederum stellt der unvollendete Übergang zu einer marktbasierten Wirtschaft
den dauerhaften Abbau von Ungleichheit infrage. 
Aus dem Englischen von Christopher Reil.
Weiterführende Informationen: www.worldbank.org/PSP2016
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„Staus sind unser schlimmstes Problem“
Wie ein indonesischer Architekt Jakarta umweltfreundlicher machen will
Gespräch mit Marco Kusumawijaya

Städte sollen für alle lebenswert
werden – das haben sich die Ver
einten Nationen auf ihre Agenda
2030 geschrieben. Ende Oktober
wird sich die Konferenz Habitat III
mit diesem Ziel befassen. Marco
Kusumawijaya erklärt, wie er in
seiner Heimatstadt Jakarta dazu
beitragen will.

Leben Sie gerne in Jakarta?
Ich könnte mir keinen anderen Ort vorstellen. Hier hat man
alles in Reichweite. Die Stadt verändert sich ständig, traditionelle
Plätze werden wiederbelebt und
es entstehen interessante neue.
Das ist nicht nur der Stadtverwaltung zu verdanken, sondern auch
jungen Unternehmern und einer
lebendigen Zivilgesellschaft.
Wächst die Stadt immer noch?
Im Zentrum ist die Zahl der
Einwohner geschrumpft. Anstelle von Wohnungen werden Geschäftsgebäude gebaut. Es gibt
nur noch wenige und teure Wohnungen. Die angrenzenden Distrikte haben jedoch die höchsten
Wachstumsraten in Indonesien.
Viele der Einwohner pendeln jeden Tag nach Jakarta. In der Stadt
leben laut der jüngsten Volkszäh-

kehrsplan mit dem Raumordnungsplan verzahnen.
Für die Planung sollte man sich
stärker auf wissenschaftliche Erhebungen stützen. Das ist bislang
nicht der Fall. Und man müsste
ein Schnellbus-System einrichten.
Außerdem müsste man für mehr
bezahlbare Wohnungen im Zentrum von Jakarta sorgen. Diejenigen, die in Jakarta arbeiten, könnten dann auch dort wohnen. So
wie Berlin das unter seinem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit gemacht hat. Wir können
zwar den Anstieg der Mieten nicht
stoppen, aber wir können ihn verlangsamen, so dass der Anstieg
der Einkommen Schritt halten
kann.

Das bringt uns zum Thema Verkehr. Wie ist die Lage in Jakarta?
Unser größtes Problem sind
die Staus. Zurzeit wird die erste U-Bahn-Linie gebaut, die von
Norden nach Süden führt. Das ist
sinnvoll, wird den Verkehr aber
nicht sonderlich verringern.

Was tut die Stadtverwaltung für
die Armen?
Ein Programm, um die Slums
aufzuwerten, gab es bereits spätestens in den 1930er Jahren, unter der niederländischen Kolonialherrschaft. Nach der Unabhängigkeit, in den späten 1960er
Jahren, wurde ein ähnliches Programm mit Geld von der Weltbank aufgelegt. Gegenwärtig siedelt die Regierung unter dem Vorwand des Umweltschutzes viele
Menschen, die an den Ufern der
Flüsse leben, in mehrstöckige, billige Apartment-Blöcke um. Die
meisten Vertreibungen stehen in
Zusammenhang mit Programmen zum Schutz der Flüsse. Manche Menschen mussten 20 Kilometer von ihren ursprünglichen
Vierteln wegziehen, vor allem für
Fischer ist das schwierig.

Was wäre besser?
Generell: den Berufsverkehr
reduzieren. Man müsste den Ver-

Stadt- und Landesregierung planen außerdem eine „Giant Sea
Wall“, einen riesigen Deich in der

„Die Gebäude, die auf den künstlichen
Inseln gebaut werden sollen, sind
Spekulationsobjekte für Baulöwen.“
lung von 2010 rund 9,6 Millionen
Menschen. Tagsüber steigt dieZahl auf 11,5 Millionen.

Bucht vor Jakarta. Sie kritisieren das Projekt. Warum?
Mit diesem Deich, der eine
Länge von 32 Kilometer haben
soll, will die Regierung Jakarta vor
dem Anstieg des Meeresspiegels
schützen. Außerdem soll das Wasser unserer 13 Flüsse in Lagunen
gesammelt werden, wo es aufbereitet und in die Stadt zurückgepumpt werden soll. Das ist absurd, die Flüsse sind viel zu dreckig. Wenn man ihr Wasser in der
Bucht sammelt, würde man dort
auch den ganzen Schmutz sammeln. Und es wäre viel zu teuer,
das Wasser aufzubereiten. Zusätzlich zu dem Deich will die Regierung in der Bucht 17 künstliche
Inseln errichten lassen, um dort
Menschen anzusiedeln, wie sie
sagt. Aber das ist genauso sinnlos, denn die Bevölkerungsdichte in Jakarta ist gar nicht so hoch.
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Marco Kusumawijaya
ist Stadtplaner, Architekt und
Gründer des Rujak-Zentrums für
Urbane Studien. Er stammt von der
Insel Bangka und hat unter anderem
im belgischen Löwen studiert.

„Ich nutze den politischen Prozess, um unseren
Ideen für eine nachhaltige Stadt
eine öffentliche Plattform zu verschaffen.“

Die Gebäude, die auf den Inseln
gebaut werden sollen, sind Spekulationsobjekte für Baulöwen. Mit
den Bedürfnissen der einfachen
Bürger hat das nichts zu tun.
Werden der Deich und die Inseln
schon gebaut?
Drei Inseln gibt es schon. Wir
haben gegen die Errichtung der
einen geklagt und vor Gericht gewonnen, so dass der Bau gestoppt
werden muss. Fischergemeinschaften an der Küste haben Klage
gegen die beiden anderen erhoben. Der Deich ist vorerst nur geplant.

Alles dicht in Jakarta:
Wer morgens zur Arbeit will,
steht unweigerlich im Stau.
Bay Ismoho/Afp/Getty Images

Wie könnte man arme Menschen
besser vor den Folgen des Klimawandels schützen?
Man könnte Deiche entlang
der Küste bauen, das wäre viel
billiger als die 36 Milliarden US-

Dollar teure „Giant Sea Wall“. Außerdem hat Jakarta ein weitaus
größeres Problem: Der Meeresspiegel steigt jährlich um sechs
Millimeter, aber das Land sinkt
pro Jahr drei bis 20 Zentimeter ab.
Gründe dafür sind der sinkende
Grundwasserspiegel, die hohe Belastung durch Gebäude sowie die
Bewegung der Kontinentalplatten. In Jakarta haben nur die Hälfte der Haushalte Zugang zu einer Wasserleitung. Man muss dafür sorgen, dass sich dieser Anteil
erhöht, der Grundwasserspiegel
aber nicht weiter sinkt. Das kann
man zum Beispiel erreichen, indem man aufforstet, denn das
Pflanzen von Bäumen hebt den
Grundwasserspiegel.
Wie können Sie mit Ihren Ideen die
Stadtpolitik beeinflussen?
Derzeit protestieren viele zivilgesellschaftliche Gruppen gegen den Gouverneur von Jakarta,
weil er für die Vertreibungen und
die umweltschädlichen Projekte wie die künstlichen Inseln und
den Riesendeich verantwortlich
gemacht wird. Ich selbst will mich
im kommenden Januar als Gouverneur zur Wahl stellen. Außerdem unterstützen meine Kollegen vom Rujak-Zentrums für Urbane Studien und ich Initiativen
der Zivilgesellschaft. Wir arbeiten
mit Fischern, Vertriebenen und
armen Stadtbewohnern.
Wollen Sie eine politische Karriere
einschlagen?
Nein, eigentlich nicht. Ich
nutze den politischen Prozess,
um eine öffentliche Plattform für
uns zu schaffen, auf der wir laut
sagen können, dass wir die derzeitige Politik ablehnen und unsere
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Ideen für eine nachhaltige Stadt
vorstellen können.
Städte nachhaltig zu gestalten ist
auch ein Ziel der UN-Konferenz Habitat III Ende Oktober in Quito. Was
erhoffen Sie sich von dem Treffen?
Wenig. Ich engagiere mich auf
der lokalen Ebene und sehe hier
viel größere Möglichkeiten voranzukommen als durch die Diskussion allgemeingültiger Prinzipien auf internationaler Ebene.
Wäre es mit der geplanten „New
Urban Agenda“ nicht einfacher für
Sie, Ihre Regierung zur Verantwortung zu ziehen?
Ich habe nicht den Eindruck,
dass unsere Regierung sich jemals
an eine internationale Vereinbarung gehalten hat. Sie stimmt zu
und verhält sich dann doch ganz
anders. Nehmen Sie die Vertreibungen: Es gibt unzählige Konventionen und Prinzipien, die
das verbieten. Sie werden alle ignoriert. Außerdem brauchen wir
keine neue Agenda. Wir müssen
ja immer noch die alten von Habitat I 1976 und Habitat II 1996
erfüllen: angemessenen und bezahlbaren Wohnraum, sauberes Trinkwasser und ein Abwassersystem schaffen. Das Etikett
„neue Agenda“ ist nutzlos. Natürlich ist das Bewusstsein für Umweltschutz heute größer als vor
20 Jahren. Aber eine „neue Agenda“ sehe ich nicht. Solche Begriffe
lenken die Regierungen von Entwicklungsländern von alten Problemen ab. Ich wünsche mir, Regierungen wie die deutsche würden
sie daran erinnern, ihre Hausaufgaben zu machen.
Das Gespräch führte
Gesine Kauffmann.
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Wo aus Schulen
Kasernen werden
Alle Welt schaut nach Syrien, kaum jemand nach Jemen.
Aber auch dort leben die Menschen im permanenten
Ausnahmezustand.
Von Nasser Al-Sakkaf

S

eit nunmehr zwei Jahren
herrscht im Jemen offener Krieg. Die Huthi-Rebellen kontrollieren einen großen
Teil der nördlichen Provinzen; sie
wollen das ganze Land unter ihre
Herrschaft bringen. Seit eine von
Saudi-Arabien geführte Islamische Koalition im März 2015 eine
Offensive gegen die Huthis gestartet und Kampfflugzeuge und
Truppen in den Jemen geschickt
hat, kämpfen die regierungstreuen Truppen an der Seite dieser Koalition gegen die Aufständischen;
bisher sind alle Friedensverhandlungen gescheitert.
In Aden und den befreiten
Provinzen hat sich die Lage inzwischen normalisiert, doch in anderen Regionen dauert der Bürgerkrieg an. Dort verschlimmert sich
die Situation der Bevölkerung von
Tag zu Tag. Das gilt auch für die
umkämpfte Stadt Taizz. Weil die
Menschen zu Tausenden flüchten, mussten viele Fabriken und
andere Unternehmen schließen.
Zahlreiche Häuser liegen in Trümmern und die Preise steigen.
Viele Fabriken sind zerstört,
andere Betriebe sind Bankrott gegangen, öffentliche Einrichtungen wurden geschlossen, ausländische Diplomaten abgezogen,
die meisten Entwicklungsprojekte wurden eingestellt, Produktion
und Export von Rohöl und Erdgas stehen still. All dies treibt die
Arbeitslosenquote in die Höhe
und zwingt Tausende dazu, sich
mangels anderer Erwerbsquellen

den kämpfenden Truppen anzuschließen.
Der 38-jährige Mohammed alQubati etwa arbeitete früher in einer Kunststofffabrik in Taizz, doch
wegen der Kämpfe wurde die Produktion für die Arbeiter zu gefährlich und musste aufgegeben
werden. Ein halbes Jahr lang war
Qubati arbeitslos, dann wurde er
Soldat.
„Als die Huthis meine Stadt
eroberten, verlor ich den Job, in
dem ich über elf Jahre lang gearbeitet hatte. Ich habe mich um
eine andere Beschäftigung bemüht, aber das war im Krieg aussichtslos. Ich habe den Schmuck
meiner Frau verkauft, um mit den
fünf Kindern über die Runden zu
kommen. Nachdem alles aufgebraucht war, was wir besaßen, beschloss ich, mich dem Widerstand
gegen die Huthis anzuschließen“,
sagt Qubati.

Über die Hälfte der Bevölkerung
leidet an Mangelernährung
Als Mitglied der regierungstreuen Truppen bekommt er pro
Tag 2000 Yemen-Rials. Das entspricht etwa sieben Euro und
ist genauso viel, wie er früher in
der Fabrik verdient hat. Es reicht,
um die Familie zu ernähren. Wie
Qubati kämpfen viele andere des
Geldes wegen, darunter zahlreiche gebildete Angehörige der Mittelschicht, die keine Arbeit mehr
haben und nur noch im Kampf
gegen die Huthis für den Lebensunterhalt ihrer Familien sorgen

können. Qubati erklärt, dass seine
Kriegskameraden unterschiedliche Gründe dafür angeben, warum sie gegen die Aufständischen
kämpfen. Aber alle sind entschlossen, sie zu vertreiben, damit sie wieder arbeiten können
wie früher.
Während viele Männer jetzt
als Soldaten Geld für ihre Familien verdienen, bemühen sich die
Frauen, mit weniger Lebensmitteln auszukommen als bisher. Oft
haben sie ihre Gasherde aufgegeben und kochen mit Holz, denn
Propangas können sie sich nicht
mehr leisten. Die meisten Produkte des täglichen Bedarfs sind
teurer geworden, und viele Menschen müssen von den Hilfsorganisationen unterstützt werden.
Der Jemen importiert über 90
Prozent seiner Lebensmittel. Etwa
21 Millionen Menschen sind jetzt
auf Hilfslieferungen angewiesen,
und laut den Vereinten Nationen
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Alle Kriegsparteien rekrutieren
Kinder und Jugendliche: Junge
Huthi-Rebellen sichern eine
Straße in Jemens Hauptstadt
Sanaa.
Khaled Abdullah/Reuters

leidet über die Hälfte der Bevölkerung an Mangelernährung.
Schlimmer als Qubati erging
es dem gleichaltrigen Ali al-Shami. Im Mai 2015 flüchtete er aus
Taizz in das 70 Kilometer südlich gelegene al-Turbah, nachdem
die Huthis sein Haus mit Granaten beschossen und seine Mutter getötet hatten. Er kam in einer
der Schulen unter, die als Flüchtlingslager genutzt werden. Als
das Krankenhaus, in dem er als
Pfleger gearbeitet hatte, von den
Huthis erobert wurde, gab er seine Stellung auf, weil sie die männlichen Pflegekräfte zwangen, ihre
Frontkämpfer zu betreuen. Seitdem ist er arbeitslos. In al-Turbah
konnte er keine neue Stelle finden, weil es dort schon zu viele

Jemen

2004: Im Norden des Landes starten schiitische Rebellen unter Hussein al-Huthi einen Aufstand gegen die Regierung. Al-Huthi wird im
September des Jahres getötet. In den folgenden Jahren gibt es immer
wieder Kämpfe mit vielen Toten auf beiden Seiten.

Fläche:

527 968 km2
(anderthalb Mal so groß wie Deutschland)

Einwohner:

26,8 Mio., davon 45 % unter der Armutsgrenze

2016: Vertreter der Huthi-Rebellen und der Regierung starten von den
BruttosozialVereinten
Nationen vermittelte Friedensgespräche. Die Terrormiliz IS
produkt
pro ersten
Kopf: Jahreshälfte
3.660 $ (2013)
verübt
in der
einige schwere Anschläge mit vielen
Toten. Im Mai warnen die UN vor einer Hungersnot im Jemen.
Religion:
Sunnitische Muslime, schiitische Minderheit

2012: Nach zunehmenden Protesten in der Bevölkerung übergibt Präsident Saleh die Macht an seinen Stellvertreter Abdrabbuh Mansour
Hadi. Der wird in darauffolgenden Wahlen im Amt bestätigt. In den
folgenden Jahren kommt es zu schweren Bombenanschlägen und
Morden an hochrangigen Politikern.
2014: Im August entlässt Präsident Hadi die komplette Regierung und
nimmt eine Erhöhung der Benzinpreise zurück, gegen die es heftige
Proteste in der Bevölkerung gegeben hatte. Im September nehmen
Huthi-Rebellen den größten Teil der Hauptstadt Sanaa ein.
2015: Huthi-Rebellen rücken nach Süden auf die Metropole Aden vor.
Präsident Hadi flieht aus der Stadt. Eine von Saudi-Arabien geführte
Allianz arabischer Staaten startet Luftangriffe gegen Stellungen der
Huthis. Präsident Hadi kehrt im September nach Aden zurück, nachdem von Saudi-Arabien unterstützte Regierungstruppen die Stadt zurückerobert haben.
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Krieg im Jemen

arbeitsuchende Flüchtlinge gibt.
„An jenem schwarzen Tag verlor
ich nicht nur meine Mutter, sondern auch meine Menschenwürde. Jetzt bin ich im Lager mit meinen sechs Kindern auf fremde Hilfe angewiesen“, stellt er fest.
Die Unterkunft, in der etwa
60 Menschen leben, ist eines der
16 Flüchtlingscamps im Bezirk alShimayateen. Alle dort scheinen
das Lagerleben leid zu sein. Sami
sagt: „Eigentlich hatte meine Mutter Glück, dass sie beim Beschuss
unseres Haus starb. Weil wir am
Leben geblieben sind, müssen wir
weiter leiden. Manchmal wäre es
mir am liebsten, wenn wir alle auf
einmal sterben würden.“
Nach einer aktuellen amtlichen Statistik mussten 1600
Schulen im Jemen wegen des
Krieges geschlossen werden;
das sind etwa zehn Prozent aller
Schulen im Land, was bedeutet,
dass viele Jugendliche ihrer Bildungsmöglichkeiten beraubt werden. Ein Teil dieser Schulen wurde im Krieg zerstört, etliche werden – vor allem auf dem Land
– als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. Viele andere haben beide
Kriegsparteien in Kasernen umgewandelt, in denen sie ihre Trup-
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Ein Vater nimmt Abschied von seinem Sohn,
der in Taizz bei Kämpfen gegen die Huthis getötet wurde.
Viele Männer schließen sich regierungstreuen Milizen
an, weil sie nur so noch Geld verdienen können.
Reuters

Nasser Al-Sakkaf
schreibt als freier Journalist im Jemen
für mehrere internationale Zeitungen,
Zeitschriften und Webseiten wie
Middle East Eye, IRIN, Al Jazeera
English und Newsweek Middle East.

pen stationieren. So wird auch die
Zaid-al-Moshki-Schule, die größte Schule in Taizz, jetzt als Hauptquartier der Widerstandskämpfer
genutzt: Im Schulhof exerzieren
ihre Rekruten.
Laut Jamal al-Shami, dem Schulleiter der Democracy School in
Saana, kämpfen auf beiden Seiten Tausende von Jugendlichen
unter 15 Jahren. Er sagt: „Manche
Väter schicken ihre Söhne in den
Krieg, damit sie zu richtigen Männern erzogen werden, denn diese
verkehrte Auffassung entspricht
dem traditionellen jemenitischen
Denken. Aber viele andere suchen
nach ihren Kindern, die es ihren
Freunden gleichtun wollten und
sich ohne Wissen der Familie den
kämpfenden Truppen angeschlossen haben.“ Er appelliert an die
Kriegsparteien, keine Kinder mehr
zu rekrutieren. Einer aktuellen
Statistik der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind seit Kriegsbeginn im März 2015 etwa 6600
Menschen ums Leben gekommen.

Manche Jugendliche werden
aus umkämpften Gebieten wie
Taizz nach Sanaa oder in andere Provinzen geschickt, damit sie
dort weiter zur Schule gehen können. Doch den meisten geht es
in erster Linie um ihre persönliche Sicherheit, und so verzichten
sie während des Krieges auf den
Schulbesuch.
Außerdem müssen die Kinder
und Jugendlichen, deren Väter
im Krieg umgekommen sind, an
ihrer Stelle Geld verdienen. Shami sagt: „Eigentlich trifft der Bürgerkrieg die Kinder am stärksten,
denn viele müssen jetzt für den
Lebensunterhalt der Familien sorgen, und so können sie weder ihre
Kindheit genießen noch etwas lernen.“ Überdies werden viele von
ihnen von den Kriegserfahrungen traumatisiert. Darüber macht
sich vorerst kaum jemand ernsthafte Gedanken, aber in naher Zukunft werden wir die Auswirkungen erleben.
Im Krieg sind die Menschen
mehr als gewöhnlich auf medizinische Hilfe angewiesen. Doch
in den meisten Provinzen gibt es
seit Kriegsbeginn Probleme mit
der Energieversorgung, und wegen der häufigen Stromausfälle wurden viele private Kliniken

geschlossen. Zudem sind einige
Krankenhäuser zerstört, und es
mangelt an medizinischen Fachkräften. Seit der Konflikt sich im
März 2015 gewaltsam zugespitzt
hat, hat laut der Weltgesundheitsorganisation die Mehrzahl der
1200 ausländischen Beschäftigten
im Gesundheitswesen den Jemen
verlassen; insbesondere die dringend benötigten Chirurgen waren
häufig Ausländer. Doch auch viele
einheimische Ärzte sind in andere
Länder gegangen, in denen sie wesentlich mehr verdienen.
Hinzu kommt, dass die Huthis
Warentransporte nach Taizz blockieren und auf diese Weise verhindern, dass medizinische Güter
in die Stadt kommen. Das ist ein
weiterer Grund, weshalb vier von
fünf der städtischen Krankenhäuser geschlossen wurden; die restlichen müssen Medikamente und
Sauerstoffflaschen auf unwegsamen Pisten durch die Berge herbeischaffen.
Der 18-jährige Raed al-Zuraiqi
wurde am 15. April 2016 mitten in
Taizz durch Granatenbeschuss
verwundet, als er in der Nähe seines Hauses unterwegs war. Als
sein älterer Bruder Rayan ihn mit
einem Splitter im Rücken in das
staatliche
Al-Thawra-Krankenhaus brachte, sah man sich dort
mangels Fachkräften und Medikamenten außerstande, ihm zu helfen. Er musste nach Saana oder
Aden transportiert werden.
„Weil ich meinen Job als Buchhalter verloren habe, musste ich
mir von Freunden Geld leihen,
um meinen Bruder aus Taizz herauszubringen. Tags darauf machten wir uns dann auf nach Aden“,
erzählte Rayan. Wegen der Straßensperren kann man Taizz nur
über die Berge verlassen, und
auch für die beiden Brüder gab
es keine andere Wahl. Rayan sagt:
„Leider war Raed mit dem Splitter
im Rücken den Strapazen der Reise nicht gewachsen, und so starb
er auf dem Weg nach Aden. Beide
Kriegsparteien sind schuld an seinem Tod, und das werde ich nie
verzeihen. Außerdem hat meine
Mutter nach Raeds Tod einen psychischen Zusammenbruch erlitten.“ 
Aus dem Englischen von Anna Latz.
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Die Menschenhändler,
die wir riefen
Von Loretta Napoleoni

Erst leichtsinnige Reisende,
jetzt verzweifelte Migranten:
Die Dschihadisten in Nord
afrika und im Nahen Osten
verdienen Millionen mit
Entführungen und Flüchtlingstransporten.

Einträgliches Geschäft:
Ein libyscher Schmuggler
transportiert afrikanische
Migranten durch die Wüste in
den Norden seines Landes.
Ahmed Jadallah/Reuters
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S

eit den Terroranschlägen vom 11. September
2001 ist die Zahl der Entführungen durch Dschihadisten in die Höhe geschossen, desgleichen
die Summen, die sie als Lösegeld verlangen. Im Jahr
2004 reichten im Irak noch zwei Millionen US-Dollar,
um eine Geisel aus dem Westen freizubekommen,
heute werden manchmal über zehn Millionen Dollar gezahlt. Ein Mitglied des italienischen Krisenstabs
meinte scherzhaft, die Befreiung von Greta Ramelli und Vanessa Marzullo – zwei junge Italienerinnen,
die 2014 in Syrien entführt und an die Nusra-Front
verkauft worden waren – hätte Italien fast ein Prozent seines Bruttoinlandprodukts gekostet, 13 Millionen Euro.
Vervielfacht hat sich auch die Zahl der auf Entführungsfälle spezialisierten privaten Sicherheitsunternehmen. Konnte man sich ihre Dienste vor einem Jahrzehnt noch für 1000 Dollar am Tag sichern,
verlangen sie nun das Dreifache. Gelten die Gesetze
der Ökonomie nicht auch für das Geschäft mit Ent-

führungen? Angesichts des starken Wettbewerbs zwischen den Entführern und privaten Sicherheitsunternehmen sollte man eigentlich erwarten, dass die
Preise fallen, nicht steigen. Das dem nicht so ist, hat
einen einfachen Grund: Die Zahl potenzieller Geiseln
ist fast grenzenlos, und Regierungen und private Unterhändler konkurrieren miteinander im Bemühen,
die Opfer schnellstmöglich freizubekommen. Das
treibt die Preise für Vermittler, Informanten, Fahrer
und andere in die Höhe.
Eine groteske Kette von Ereignissen seit 9/11 hat
Entführungen für die Dschihadisten zu einer sprudelnden Geldquelle werden lassen. Am Anfang stand
der USA Patriot Act. Ein wesentliches Ziel des im Oktober 2001 verabschiedeten Gesetzes war die Bekämpfung von Geldwäsche. Doch anstatt wie beabsichtigt
al-Qaida die Finanzierungsgrundlage zu entziehen,
veranlasste der Patriot Act das kolumbianische Drogenkartell zu einem Bündnis mit der italienischen
Mafia: Drogeneinnahmen sollten fortan nicht mehr
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in den USA und in Dollar, sondern in Europa und Asien in Euro gewaschen werden. Im Gegenzug boten
die italienischen Verbrecherkartelle an, den Alten
Kontinent mit Kokain zu überschwemmen. Der Preis
für Kokain in Europa fiel, weil die Droge auf neuen,
billigeren Routen auf den Kontinent gelangte. Venezuela, die Goldküste von Westafrika und die Sahelzone wurden zentrale Umschlageplätze.

Der Westen scheint nicht zu erkennen,
dass die Wurzeln des Problems in seiner
Reaktion auf den 11. September 2001 liegen.
Afrikanische Schmuggler stiegen ins Geschäft
ein und transportierten Kokain über den Kontinent.
Gao in Mali wurde ihr Drehkreuz, von wo das Kokain
durch die Sahara an die Mittelmeerküste Marokkos,
Algeriens und Libyens gelangte. Schmugglerboote
übernahmen den Weitertransport nach Europa.
Einige der Schmuggler waren ehemalige Mudschaheddin aus Algerien und anderen Ländern, die
in Afghanistan im Dschihad gegen die Sowjets gekämpft hatten. Sie kehrten in der Hoffnung in ihre
Heimat zurück, dort einen ähnlichen Kampf gegen
die korrupten politischen Eliten ihrer Länder zu entfachen. Nach dem Militärputsch in Algerien Anfang
der 1990er Jahre waren viele von ihnen in den Süden
der Sahara geflohen und hatten sich als Schmuggler in der Sahelzone durchgeschlagen. Im Jahr 2003
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machte sich in Algerien eine Gruppe ehemaliger Mitglieder der Bewaffneten Islamischen Gruppe (GIA),
die unter anderem in den Schmuggel von Zigaretten
nach Mali und Westafrika verwickelt war, selbstständig und entführte in Mali und Südalgerien 32 Europäer. Die Geiseln wurden über die Schmugglerrouten der Sahara in Lager im Norden Malis verschleppt.
Die europäischen Regierungen zahlten hohe Lösegelder. Mit diesem Geld konnten die Dschihadisten eine ganz neue bewaffnete Gruppe auf die Beine stellen: al-Qaida im Maghreb (AQIM). Die Entführung hatte gezeigt, wie einträglich die Geiselnahme
westlicher Staatsbürger für bewaffnete kriminelle
Organisationen war. Die Jagdsaison war eröffnet.

P

rofessionelle Vermittler, die an diesen Geiseldramen beteiligt waren, werten es als Fehler
der westlichen Regierungen, dass sie die Entführungskrise im Sahel weitgehend im Stillen abwickelten. Es unterblieben entschlossene Aktionen,
dem Schmuggel, der Korruption und den Dschihadisten etwa durch Unterstützung demokratischer
Regierungen den Boden zu entziehen. Die Geheimhaltungspolitik hatte zur Folge, dass Touristen aus
dem Westen weiterhin ahnungslos und unbekümmert um ihre Sicherheit in instabile Länder reisten.
Der Nachschub an lohnender Beute war groß. Ein
trügerisches Sicherheitsgefühl gegenüber der globalisierten Welt hat in den letzten 25 Jahren viele junge, unerfahrene Menschen aus den Ländern der reichen Welt dazu ermutigt, jeden Winkel des globalen
Dorfes zu bereisen, von dort zu berichten und Menschen in Kriegs- und Krisengebieten zu helfen. Solche Auslandsberichterstatter und Mitarbeiter von
Hilfsprojekten gerieten besonders ins Visier der modernen Kidnapper.
Etwa fünf Jahre nach dem 11. September 2001 begann das Kokaingeschäft die Destabilisierung der Sahelzone zu beschleunigen. Die Einwohner halb oder
ganz gescheiterter Staaten machten sich als Wirtschaftsmigranten auf den Weg nach Europa. Al-Qaida im Maghreb ergriff die Gelegenheit, einen Teil
seiner Profite aus dem Entführungsgeschäft in das
Schleusen von Flüchtlingen zu stecken.
Während immer weniger Menschen aus dem
Westen nach Syrien, Irak und Libyen reisten, flohen
nun die Menschen aus dem Nahen Osten vor Krieg
und Zerstörung. Damit hat sich das Kerngeschäft der
Geiselnehmer in der Region verändert: Sie konzentrieren sich nun darauf, Menschen zu schleusen, die
dem Elend und den Verwüstungen des Bürgerkriegs
entkommen wollen. Die Menschenhändler machen
ihr Geschäft nun weniger mit Geiseln als mit Flüchtlingen. Die Entführung von Menschen aus dem Westen und der Schmuggel von Flüchtlingen sind damit
auf groteske Weise miteinander verknüpft.
Das Entführungsgeschäft war eher kurzlebig,
weil am Ende niemand mehr in die gefährlichen Gebiete oder Länder reiste. Hingegen kann der Schmuggel von Flüchtlingen in einem Umfeld politischer
Destabilisierung über lange Zeit sehr einträglich
sein. Im Jahr 2004 veröffentlichte die Internationale
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Organisation für Migration (IOM) eine damals erschreckende Statistik über das vorangegangene Jahrzehnt: Über eine Million Menschen aus West- und
Zentralafrika waren in diesem Zeitraum heimlich
nach Europa emigriert. Menschenschmuggel war
nach dem Drogenhandel in Afrika zum größten kriminellen Geschäftszweig geworden.
Angesichts der Zahl von Flüchtlingen, die derzeit in Europa Asyl suchen, wirken die Flüchtlingszahlen von 2004 sehr gering. Allein 2015 kamen eine
Million Migranten in Deutschland an. Im Winter
2015/2016 erreichten im Durchschnitt dreitausend
Migranten pro Tag Europa. Die Zahlen belegen, dass

Fünfzehn Jahre nach der Zerstörung der Twin
Towers ist der größte Teil der muslimischen Welt
in Aufruhr. Die Gewinner sind die Menschenhändler und eine Mischung aus Kriminellen und Dschihadistengruppen, die Menschen entführen, kaufen
und verkaufen. Die Flüchtlingskrise, der größte Exodus seit dem Zweiten Weltkrieg, ist die direkte Folge der politischen Destabilisierung eines großen
Teils der Welt, ein irreversibles Phänomen, ausgelöst einerseits durch die Globalisierung, andererseits
durch den erstarkenden kriminellen Dschihadismus.
Die europäischen und amerikanischen Führer scheinen nicht zu erkennen, dass die Wurzeln für das Pro-

das Schleusen von Flüchtlingen im Unterschied zu
Entführungen ein zunehmend profitables und auf
Dauer angelegtes Geschäft ist.

blem in ihrer Reaktion auf den 11. September liegen:
dem Krieg gegen den Terror.
Solange sich daran nichts ändert, werden die
Menschenhändler weiterhin Geld damit machen,
verzweifelte Flüchtlinge an den Toren der Festungen
des Westens abzuladen, ein Geschäft, das den Dschihadismus innerhalb und außerhalb unserer neu errichteten Mauern finanziert. Die Flüchtlingskrise
zwingt Europa, sich der Heuchelei seiner eigenen
Politikerinnen und Politiker zu stellen, die schwiegen, als sie ihre Stimme hätte erheben sollen. Und
sie entlarvt den absurden Mythos, dass Einigkeit
und Gleichheit in Europa Fortschritte machen. Aber
vor allem hat sie wieder einmal bloßgestellt, wie gering unser Respekt vor dem Leben und unsere Bereitschaft sind, die Menschenwürde zu verteidigen –
ein Versagen, das wir gerne hinter dem falschen Anspruch verbergen, es sei das wichtigste Ziel der Globalisierung, Demokratie nach westlichem Vorbild zu
verbreiten.

N

ach Westafrika und der Sahelzone brach die
Flüchtlingskrise 2015 auch im Nahen Osten
aus. Entführer und Schmuggler, die bereits
über gut ausgebaute Strukturen und viel Geld aus
dem Geiselgeschäft verfügten, investierten in den
neuen Geschäftszweig der Schleuserei. Im Sommer
2015 strichen die Menschenhändler 100 Millionen
Dollar im Monat dafür ein, dass sie pro Woche Zehntausende Menschen an die Küsten Europas brachten.
Da die Nachfrage das Angebot weit übersteigt, bleibt
das Geschäft einträglich, und die Kosten für den
Transfer nach Europa steigen immer höher. Vor zehn
Jahren zahlte man einem Schleuser 7000 Dollar, um
von Westafrika nach Italien gebracht zu werden. Im
Sommer 2015 musste man diese Summe schon für
die relativ kurze Strecke von Syrien über die Türkei
nach Griechenland hinblättern.
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Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.

In Liberia wird im Februar 2008
beschlagnahmtes Kokain verbrannt.
Westafrikas Küste ist ein beliebter
Umschlagplatz für den Drogenhan
del von Lateinamerika nach Europa.
Emmanuel Tobey/Reuters

Loretta Napoleoni
ist Journalistin und Expertin für die
ökonomischen Grundlagen des
internationalen Terrorismus. Ihr neues
Buch „Menschenhändler. Die
Schattenwirtschaft des islamistischen
Terrorismus“ (Rotpunktverlag) stellt sie
im Oktober auf der Buchmesse in
Frankfurt vor.
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Ein Statement für die Auslandshilfe
Auch die nächste US-Regierung wird Entwicklungspolitik machen müssen
Der US-Kongress hat dieses Jahr
drei entwicklungspolitisch be
deutende Gesetze verabschie
det. Präsident Barack Obama hat
te sie unterzeichnet; sie sind damit
rechtsgültig. Amit Smotrich vom
Netzwerk US-amerikanischer Ent
wicklungsorganisationen Interac
tion erläutert ihren Stellenwert.
Bemerkenswert an den neuen Gesetzen ist, dass Republikaner und
Demokraten dahinter stehen. Der
künftige Präsident beziehungsweise die künftige Präsidentin
und der nächste Kongress müssen sie in ihren Entscheidungen
berücksichtigen.
Das Gesetz zur Elektrifizierung Afrikas (Electrify Africa Act)
bekräftigt die Zusage der USA, gemeinsam mit öffentlichen und
privaten Gebern aus aller Welt
die Stromversorgung südlich der
Sahara auszubauen. Es ermächtigt den Präsidenten, eine Langzeitstrategie festzulegen mit dem
Ziel, 50 Millionen Menschen Zugang zu Elektrizität zu verschaffen und bis zum Jahr 2020 Kapazitäten für zusätzlich 20.000 Megawatt zu errichten.
Das Gesetz baut auf der 2013
ins Leben gerufenen Initiative
„Energie für Afrika“ auf. Sie hat
eine Plattform für eine breite Koalition von öffentlichen und privaten Investoren aus der Energiebranche geschaffen, darunter
die Weltbank und die Europäische
Union. Das Gesetz zur Elektrifizierung Afrikas verlangt außerdem, dass der Präsident binnen
drei Jahren einen Bericht über die
Fortschritte der Initiative vorlegt.
Es zeigt, dass der Kongress die Ziele von „Energie für Afrika“ unterstützt und schafft die Grundlage
für eine Fortsetzung der Initiative
in den kommenden Jahren.
Das Gesetz zur globalen Nahrungsmittelsicherheit
(Global
Food Security Act) ist der zweite
grundlegende Schritt in diesem
Jahr in Sachen Auslandshilfe. Es

US- Präsident Barack Obama
besucht eine Ausstellung über
Ernährungssicherung in Dakar.
Jason Reed/Reuters

fordert die Regierung auf, umfassend auf Hunger und Mangel
ernährung weltweit und die Folgen zu reagieren – ein Schwerpunkt der US-amerikanischen
Auslandshilfe seit Präsident George W. Bush. Das Gesetz fordert,
dass der Präsident dem Kongress
bis zu diesem Oktober eine Langzeitstrategie vorlegt und jährlich
über deren Erfolg berichtet. Der
Global Food Security Act knüpft
an die Initiative „Nahrung für die
Zukunft“ an, die Präsident Obama 2010 ins Leben gerufen hat.
Das Gesetz stellt sicher, dass sich
künftige US-Regierungen weiter der wichtigen Frage der Nah-

rungsmittelsicherheit widmen.
Das dritte Gesetz zur Auslandshilfe soll die Transparenz und die
Rechenschaftspflicht verbessern
(Foreign Aid Transparency and
Accountability Act). Es stärkt die
Kontrolle des Kongresses, indem
es die Veröffentlichung von Informationen und Daten sowie Richtlinien für Evaluierungen und für
das Monitoring von Hilfsprogrammen verlangt. Darüber hinaus fordert das Gesetz vom Präsidenten, Richtlinien für BestPractice-Projekte zu erstellen und
dem Kongress binnen 18 Monaten
darüber zu berichten. Das Gesetz
baut auf der internationalen In-

itiative für mehr Transparenz in
der Entwicklungshilfe auf (IATI),
zu der sich auch die US-Regierung
bekannt hat. Derzeit legen nur
zehn US-Behörden IATI ihre Informationen vor. Mehr Transparenz
in mehr Programmen würde den
Bürgern besser verständlich machen, wohin ihre Steuergelder fließen. Zugleich hilft es den Bürgern
in den Empfängerländern, von ihren Regierungen Rechenschaft
über das Geld zu verlangen.
Alle drei Gesetze fordern Innovationen und Investitionen, um
die US-Auslandshilfe zu verbessern und zu verstetigen. Zudem
geben sie dem Kongress die Aufsicht über die Initiativen zurück
und stärken das System der gegenseitigen Kontrolle. Die Gesetze spiegeln das entwicklungspolitische Engagement der ObamaAdministration. Sie sind Auftrag
für die nächste Regierung, das
fortzusetzen. Wie auch immer die
Wahl im November ausgeht: Der
Erfolg dieser Programme wird im
Fokus der US-Politik bleiben.

Amit Smotrich

berlin

Hausaufgaben für die Bundesregierung
Hilfswerke beurteilen die „Wirklichkeit der Entwicklungspolitik“
Die deutsche Entwicklungspolitik ist im internationalen
Vergleich wenig effizient. Zu diesem Ergebnis kommen die
Deutsche Welthungerhilfe und das Kinderhilfswerk terre
des hommes.
Die beiden Hilfswerke haben Anfang September ihren
24. gemeinsamen Bericht zur „Wirklichkeit der Entwicklungspolitik“ vorgelegt. Angelehnt an den Zielen der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung (SDG)

fordern sie von den Verantwortlichen der deutschen Entwicklungspolitik, niemanden zurückzulassen. Gemeint sind damit
vor allem besonders verletzliche
Gruppen wie Flüchtlinge, besonders arme Menschen oder Kinder
und Jugendliche. Erstmals enthalten in dem Bericht ist ein „Kom-
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pass“ mit Empfehlungen für die
deutsche Entwicklungspolitik. Darin nennen die Organisationen
fünf Politikfelder, in denen sie
vorrangigen Handlungsbedarf sehen, wenn Deutschland dem Anspruch, niemanden zurückzulassen, genügen will: Flucht und
Migration, Armut überwinden,
Hunger beenden, verwundbare
Gruppen stärken und die Perspektiven für die Jugend verbessern.
Abgesehen davon bewerten
die Herausgeber die deutsche Entwicklungspolitik wie gewohnt im
internationalen Vergleich und sehen in vielen Punkten Verbesserungsmöglichkeiten. Mehr Geld
allein reiche nicht, auch die Qualität und die Wirksamkeit der Politik müssten besser werden. Ge-

messen am Index zur Qualität der
Entwicklungszusammenarbeit
(QUODA) des Washingtoner Center for Global Development befindet sich Deutschland bestenfalls
im Mittelfeld. Der Index bemisst
Qualität anhand von 31 Indikatoren aus den vier Bereichen Effizienz, Transparenz, Förderung von
Institutionen in den Partnerländern sowie Entlastung der Partner.

Deutschland landet bei Effizienz
auf dem vorletzten Platz
Mit Platz 30 von 31 untersuchten
Gebern schneidet die deutsche
Entwicklungspolitik besonders
schlecht bei der Effizienz ab. Das
bedeutet, dass die deutsche Entwicklungshilfe (ODA) strategisch

nicht gut eingesetzt wird. Zudem
werde weiterhin das Ziel nicht erreicht, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) an ODA
bereitzustellen. Für 2015 ergibt
sich eine ODA-Quote von 0,52
Prozent des BNE; darin enthalten
sind allerdings Ausgaben zur Versorgung und Unterbringung von
Flüchtlingen in Deutschland.
Mit Blick auf die UN-Nachhaltigkeitsziele sehen die Verfasser des Berichts Handlungsbedarf
vor allem bei der Intransparenz
des deutschen Finanzsystems,
in der Klimapolitik sowie bei der
heimischen Agrarpolitik, die der
Landwirtschaft in Entwicklungsländern schade. Die Bundesregierung solle jährlich darüber berichten, wie es um die Einhaltung

der SDG steht. Die Welthungerhilfe und terre des hommes fordern
zudem, dass Entwicklungszusammenarbeit, Nothilfe und Krisenbewältigung besser aufeinander
abgestimmt werden. Deutschland solle sich außerdem stärker
für eine internationale Friedensund Sicherheitsarchitektur stark
machen.
Ausdrücklich begrüßt wird
der hohe Stellenwert der Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ des Entwicklungsministeriums. Ernährungssicherung müsse weiter Vorrang haben. Doch
die Initiative müsse hinsichtlich
Strategie, Transparenz und Dialog mit den Partnerländern verbessert und selbstkritischer evaluiert werden.
Johanna Greuter

berlin

Gerd Müller fordert eine weltweite Verkehrswende
In vielen Großstädten dieser Welt ist kein Durchkommen mehr
Die Bundesregierung will auf der
Weltkonferenz Habitat III im Ok
tober in Ecuador Vorschläge zur
Lösung des Verkehrsproblems in
Städten vorlegen. Entwicklungs
minister Gerd Müller warnt zu
gleich davor, trotz aller Probleme
in den Metropolen die ländliche
Entwicklung zu vernachlässigen.
Deutschland engagiere sich bereits mit 3,5 Milliarden Euro an
Zuschüssen und Krediten in Städten von Partnerländern, sagte Norbert Kloppenburg von der
KfW-Entwicklungsbank. Gefördert
würden beispielsweise Projekte
der Dezentralisierung, zur Verbesserung der Infrastruktur in Slums
oder zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
Solche oder andere auf Mobilität ausgerichtete Vorhaben will
Müller nun ausbauen. Auch neue
Finanzprodukte für die urbane
Infrastruktur soll es geben, teilweise in Kooperation mit
regionalen Entwicklungsbanken.
Deutschland könne viel Wissen
zur Verfügung stellen, betonte
Müller anlässlich eines KfW-Fach-
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gesprächs über „Smart Cities“ in
Berlin; er nannte unter anderem
den Siemens-Konzern, mit dem
er bereits gesprochen habe. Auch
die Autoindustrie müsse überlegen, wie sie Märkte der Zukunft
etwa in der indischen Metropole
Mumbai bedienen wolle.
Der ungeordnete Zuzug in die
Städte weltweit lässt vor allem
Slums anschwellen. Der öffentliche Nahverkehr hält mit der Entwicklung nicht Schritt. So hat Tunesien, das mit deutscher Hilfe
1985 die erste Tram Afrikas startete, mit dem Bau eines S-Bahn-Systems im Großraum Tunis begonnen. Auch daran ist ein deutscher
Förderkredit beteiligt.

Größere Städte, mehr Verkehr,
höhere Emissionen
Zugleich erhöht die Verstädterung
die Belastung der Umwelt. Allein
um die notwendige Infrastruktur
zu bauen, seien so viel Stahl und
Beton notwendig, dass deren Herstellung 50 Prozent zum CO2-Ausstoß der Menschheit beitragen
werde, betonte Müller. Die weltweite Emissionsbelastung aus

In Neu-Delhi
können Pendler
mit der U-Bahn
umweltfreund
lich und ohne
Stau zur Arbeit
fahren.
Jörg Böthling

dem Straßenverkehr – heute etwa
30 Prozent – könnte sich bis 2050
verdoppeln.
Müller sagte, Städte sollten ihre Verkehrssysteme klima
freundlicher, gesünder, gerechter, sicherer und attraktiver machen. Experten mahnen zugleich,
dass dafür höchst unterschiedliche Ansätze angebracht seien.
So sei es in Indien nicht zuletzt
eine Frage der Kultur, welches

Verkehrsmittel man wähle: Wer
es sich leisten könne, kaufe lieber ein zweites Auto, statt auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen – soweit diese überhaupt
vorhanden sind. Auch bedeute
Verstädterung nicht automatisch
weniger Armut, warnt der jüngste Wirtschaftsausblick der Afrikanischen Entwicklungsbank mit
Schwerpunkt Urbanisierung. Die
Autoren verweisen unter ande-
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rem auf Städte wie Accra, die unkontrolliert in die Fläche gehen.
Die großen Entfernungen machten es schwer, Arbeitsplätze oder
Schulen zu erreichen. Afrika weise zudem zwei Besonderheiten

auf: Neben überquellenden Megacities wie Lagos, Kinshasa oder
Dakar würden vor allem kleinere
und mittlere Städte wachsen, deren Verwaltungen überfordert seien. Und zugleich wachse die Be-

völkerung des Kontinents nicht
nur in den Städten, sondern weiterhin auch auf dem Land.
Auch Minister Müller betonte,
die ländliche Entwicklung dürfe
nicht aus dem Blick geraten. Die

Zukunft der Menschheit werde
sich weiter auf dem Land entscheiden, an Fragen von Ernährungssicherheit, Wasser-, Bodenund Klimaschutz. (Siehe auch Seite 42)
Marina Zapf

berlin

„Das nötige Vertrauen ist da“
Die Arbeitsgemeinschaft Frieden und Entwicklung besteht seit 15 Jahren
In der Arbeitsgemeinschaft Frie
den und Entwicklung (FriEnt) sit
zen Fachleute aus staatlichen und
aus nichtstaatlichen Institutio
nen an einem Tisch, darunter das
Bundesentwicklungsministerium,
politische Stiftungen, die Gesell
schaft für Internationale Zusam
menarbeit sowie die kirchlichen
Hilfswerke Misereor und Brot für
die Welt. Michael Hippler erklärt,
was FriEnt in den vergangenen
15 Jahren aus seiner Sicht geleis
tet hat.
Mein Eindruck ist, viele Entwicklungsorganisationen tun sich immer noch schwer, mit Fragen von

Krieg, Konflikt und Gewalt umzugehen. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube, das kann man heute nicht mehr so sagen. Ein Blick
auf die Landkarte der ärmsten
Länder zeigt, dass der Zusammenhang zwischen Armut und Konflikt immer enger wird. Wer sich
ernsthaft mit Armutsbekämpfung
beschäftigt, muss sich zwangsläufig auch mit der Bewältigung von
Konflikten beschäftigen.
Aber vielen Organisationen scheuen sich doch, in bestimmten Konflikten klar Position zu beziehen,
die Täter zu nennen und zu verurteilen.

Das sehe ich anders: Wir prangern Menschenrechtsverletzungen und Gewalt an und arbeiten
mit unseren Partnern vor Ort zusammen, um dagegen vorzugehen. Allerdings führen restriktive
Gesetze in vielen Ländern dazu,
dass diese Partner in ihrer Freiheit eingeschränkt und drangsaliert werden. Hinzu kommt: Eine
konfliktsensible Arbeit verlangt,
möglichst alle Konfliktparteien in
Lösungen einzubinden. Das versuchen wir in der Arbeitsgemeinschaft FriEnt auch in Situationen,
in denen es Kräfte gibt, denen
es offensichtlich nur um Gewalt
geht, wie derzeit im Nahen Osten.

Michael Hippler leitet die Abteilung
Katholische Zentralstelle bei
Misereor und ist Ko-Vorsitzender des
Lenkungsausschusses der Arbeits
gemeinschaft Frieden und
Entwicklung (FriEnt).

Neue Strategie für die Krisenprävention
Die Bundesregierung arbeitet unter Federführung des Auswärtigen Amts (AA) an
neuen Leitlinien zu zivilem Krisenengagement und zur Friedensförderung. Sie sollen im Frühjahr 2017 verabschiedet werden. Seinen Beitrag stellte das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) im September in Berlin zur Debatte.
Bei dem Treffen „PeaceLab 2016“, zu
dem rund 70 Fachleute aus Parlament,
Ministerien, Zivilgesellschaft und Wissenschaft geladen waren, sagte Staatssekretär
Thomas Silberhorn, die ressortübergreifende Zusammenarbeit lasse sich noch
verbessern. Erfahrungen und Handlungsprinzipien der Entwicklungszusammenarbeit könnten für die Arbeit aller Ressorts
in Krisen wegweisend sein. Damit griff er
eine Forderung der Zivilgesellschaft auf,
in der die Arbeitsteilung von AA und BMZ
in Krisen- und Konfliktsituationen als zu
starr empfunden wird, was eine Zusam-

menarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen erschwere. Die 2012 verabschiedeten Leitlinien für Ressortabstimmungen
zu fragilen Staaten seien ungenügend.
Silberhorn betonte, nachhaltige Entwicklung, Versöhnung und Gerechtigkeit
seien entscheidende Grundlagen für stabilen Frieden; es müssten die strukturellen Ursachen von Fragilität und Konflikten angegangen werden. Laut Silberhorn
gibt das BMZ derzeit rund 1,3 Milliarden
Euro jährlich für Maßnahmen zur Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedensförderung aus. Es unterstützt die Arbeit von Wahrheits- und Menschenrechtskommissionen, die juristische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen sowie Projekte
für Versöhnung und für psychologische
Betreuung von Kriegsopfern. Zuschüsse
erhalten auch der Zivile Friedensdienst sowie multilaterale Initiativen der EU oder
der UN, etwa in Kolumbien. 
(maz)

Was hat die Mitarbeit bei FriEnt in
Ihrer Organisation Misereor bewirkt?
Die Zusammenarbeit in FriEnt
von staatlichen und den vielen
verschiedenen nichtstaatlichen
Mitgliedern wie Hilfswerken, Kirchen, Stiftungen oder Friedensdiensten bringt die unterschiedlichen Sichtweisen in unsere Organisation. Als zum Beispiel vor einigen Jahren die Konflikte in Mali
ausbrachen, da war schnell klar,
dass da Einflüsse eine Rolle spielen, die außerhalb der Reichweite einer Organisation wie Misereor liegen. FriEnt gab uns die Gelegenheit, sich darüber mit anderen Mitgliedern auszutauschen
und sich abzustimmen. Ähnliches ist in Kenia gelungen nach
den gewalttätigen Ausschreitungen nach den Wahlen 2008. Vor
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den Wahlen 2013 haben wir mit
anderen FriEnt-Mitgliedern versucht, staatliche und nichtstaatliche Partnerorganisationen in Kenia zusammenzubringen, um zu
überlegen, wie man neue Gewalt
verhindern kann.
Das klingt, als herrsche bei FriEnt
immer Einigkeit darüber, wie man
mit Konflikten umgehen soll.
Bei FriEnt geht es darum, andere Sichtweisen kennenzulernen
und voneinander zu lernen. Der
Konflikt in Kolumbien ist ein gutes Beispiel, denn da waren die Positionen einzelner Mitglieder zu
Beginn sehr unterschiedlich. Der
Runde Tisch zu dem Land hat aber
Vertrauen geschaffen und es ermöglicht, unterschiedliche Sichtweisen einzubringen, ohne gleich
am nächsten Tag in der Zeitung
damit zitiert zu werden. In den
Jahren, in denen der Runde Tisch
funktioniert hat, wurden die unterschiedlichen Positionen in den
einzelnen Organisationen verbreitet. Und das hat sich dann im
Dialog mit den jeweiligen Partnerorganisationen in Kolumbien
fortgesetzt. Heute kann man sehen, dass die Regierung in Kolum-

bien sich im Friedensprozess bemüht hat, die Zivilgesellschaft einzubeziehen. Bei den NGOs wiederum setzt sich die Einsicht durch,
dass es ganz ohne Staat auch
nicht geht. FriEnt hat die Erkenntnis vorangebracht, dass staatliche
und nichtstaatliche Kräfte Frieden nur gemeinsam schaffen können. Das ist meiner Ansicht nach
eine der größten Leistungen der
Arbeitsgemeinschaft.
Im vergangenen Jahr wurde FriEnt
evaluiert. Im Bericht heißt es, einige nichtstaatliche Mitglieder
wünschten sich mehr Kritik an der
deutschen Entwicklungs-, Außenund Sicherheitspolitik. Sie auch?
Ich bin dagegen, die Zusammenarbeit in FriEnt für eine öffentlichkeitsorientierte
Lobbystrategie zu missbrauchen. Aber
natürlich kann man die Ergebnisse von Gesprächen in der Arbeitsgemeinschaft mit in die eigene
Organisation nehmen und dort
für die Arbeit nutzen. Es gab einige Konflikte zwischen staatlichen
und nichtstaatlichen Mitgliedern.
Einer drehte sich um die Frage der
„vernetzten Sicherheit“ und der zivil-militärischen
Zusammenar-

beit, etwa in Afghanistan. Aber
auch hier hat FriEnt überhaupt
erst die Möglichkeit geschaffen,
darüber zu sprechen, ohne dass
ein Konsens erzielt werden muss.
Ein anderes Beispiel ist die Diskussion um „deutsche Verantwortung in der Welt“ anlässlich der
Münchener Sicherheitskonferenz
2014. Da hatten nichtstaatliche
FriEnt-Mitglieder den Eindruck,
dass vor allem militärische Aspekte betont werden. Ich habe das in
einem Interview für den damaligen FriEnt-Jahresbericht kritisiert und an den Mangel an Kohärenz, an deutsche Rüstungsexporte und an unsere Klimapolitik erinnert, die konfliktverschärfend
wirken. Wir nutzen also den Rahmen von FriEnt, unterschiedliche
Positionen deutlich zu machen. In
den vergangenen 15 Jahren ist das
dazu nötige Vertrauen gewachsen.
Gab es jemals Überlegungen bei
FriEnt, Mitglieder aus dem Bereich
der Sicherheitspolitik aufzunehmen, etwa das Auswärtige Amt
oder das Verteidigungsministerium?
Wir laden beide in der Regel
zu unseren Veranstaltungen ein.

Mit dem Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) ist
zudem eine Durchführungsorganisation des Auswärtigen Amtes Mitglied von FriEnt. Aber Sie
sprechen einen wichtigen Punkt
an: Wir müssten im Grunde auch
stärker an die Wirtschafts- und
die Handelspolitik denken, denn
beide wirken auf Konfliktsituationen. Krisenprävention und Friedensförderung sind ressortübergreifende Querschnittsaufgaben.
Meine Hoffnung ist, dass die neuen Leitlinien für Krisenengagement und Friedensförderung, an
denen die Bundesregierung derzeit arbeitet, zu einer Stärkung
dieser Sichtweise beitragen. Es ist
schon eine Leistung, dass wir seit
15 Jahren mit sehr unterschiedlichen Mitgliedern bei FriEnt zusammenarbeiten und zusätzlich
noch mit anderen in Dialog treten. Das ist einmalig in Europa.
Zu unserem Peacebuilding Forum, das wir nächstes Jahr zum
dritten Mal veranstalten, kommen internationale Gäste, um
mit uns über aktuelle Herausforderungen der Friedensförderung
zu diskutieren.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

brüssel

Der Anfang vom Ende der AKP-Gruppe?
Das EU-Parlament will die Zusammenarbeit mit den Ex-Kolonien stärker regionalisieren
Wie sollen die Beziehungen der EU
zu den Ländern Afrikas, der Karibik
und des Pazifik (AKP) nach 2020
aussehen? Noch dieses Jahr sollen
die Beratungen darüber beginnen.
Das EU-Parlament will das Verhält
nis komplett umkrempeln.
Der Vertrag von Cotonou zur Zusammenarbeit mit den 79 AKPLändern läuft im Jahr 2020 aus;
ab Dezember soll über die Nachfolge verhandelt werden. Die EUKommission und der Ministerrat
haben bisher noch nicht zu erkennen gegeben, wie sie sich einen
neuen Vertrag vorstellen. Das EUParlament hingegen hat auf Initiative des Entwicklungsausschus-
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ses Anfang September seine Ideen präsentiert. Die übrigen Ausschüsse unterstützen die Vorlage;
bei der Abstimmung im Plenum
Anfang Oktober dürfte sie auf
breite Zustimmung stoßen.
Das EU-Parlament würde die
Beziehungen der EU zu den AKPLändern gründlich umbauen: Ein
Rahmenvertrag soll Leitlinien enthalten, die auf die UN-Nachhaltigkeitsziele und auf Prinzipien wie
Menschenrechte,
Demokratie,
gute Regierungsführung und
Rechtstaatlichkeit
ausgerichtet
sind. Ein „politischer Dialog“ mit
der Gesamtheit der AKP-Partner
soll die Verwirklichung dieser Ziele und Prinzipien verfolgen.

Die praktische Entwicklungszusammenarbeit hingegen soll
regional
organisiert
werden.
Schon allein die geographischen
Unterschiede legten nahe, Entwicklungsvorhaben in Afrika, in
der Karibik und im pazifischen
Raum auf regionaler Ebene zu betreiben statt auf der Ebene aller
AKP-Länder. Diese Regionalisierung erlaube es auch, so das Parlament, bei bestimmten Vorhaben Nachbarländer einzubeziehen, die nicht zur AKP-Gruppe gehören. Das Parlament bietet mit
dieser Idee einen Kompromiss für
eine aufkommende Grundsatzdebatte zwischen EU-Regierungen:
Einige EU-Mitglieder plädieren

dafür, die AKP-Gruppe zu erweitern, andere hingegen würden sie
auflösen und die Entwicklungszusammenarbeit über regionale Vertragsbeziehungen oder über
die spezifischen EU-Instrumente
etwa für die Kooperation mit den
ärmsten Ländern abwickeln.

Der Fokus der Kooperation mit
Afrika hat sich verschoben
Die Aufteilung in regionale Gruppen würde zudem den Umstand
berücksichtigen, dass sich mit
der verstärkten Zusammenarbeit
mit der Afrikanischen Union (AU)
der Schwerpunkt der EU-Beziehungen zum Nachbarkontinent
in den letzten Jahren verschoben
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hat. Ein Beispiel dafür ist die aus
dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) gespeiste „Afrikanische Friedensfaszilität“ zur Unterstützung von Militär- und Polizeieinsätzen in Konflikten wie
in der Zentralafrikanischen Republik und Somalia. Das Parlament
hält das für eine Zweckentfremdung des EEF, aus dem eigentlich die Zusammenarbeit mit den
AKP-Ländern finanziert wird. Für
eine anderweitige Verwendung
sei eine besondere Vereinbarung
mit der AU nötig. Dafür müsste
die EU zusätzliche Mittel bereitstellen, fordert das Parlament,

statt den EEF anzuzapfen. Eine
Regionalisierung der Zusammenarbeit würde zudem Vereinbarungen mit Ländern erleichtern,
die nicht der AKP-Gruppe angehören. Dies beträfe die Zusammenarbeit in Migrationsfragen
mit Ägypten und anderen nordafrikanischen Ländern. In der Karibik wären gemeinsame Vorhaben mit Ländern leichter, die weder der AKP-Gruppe noch dem
Wirtschaftsabkommen (EPA) mit
der Region angehören wie Kuba
oder Französisch-Guyana.
Der Europäische Entwicklungsfonds sollte nach dem Wil-

len des Parlaments auf jeden Fall
in den EU-Haushalt einbezogen
werden. Damit käme er mit den
übrigen Geldtöpfen für Entwicklungsaufgaben unter ein gemeinsames Dach. Das würde zudem
das demokratische Defizit beheben, dass der sechs Milliarden
Euro schwere Fonds praktisch außerhalb der parlamentarischen
und öffentlichen Kontrolle operiert.
Dieses Defizit sieht das Parlament auch in etlichen AKP-Ländern. Die Parlamente und die Zivilgesellschaft dort müssten auf
allen Ebenen der Zusammenar-

beit mit der Europäischen Union
vertreten sein. Die Gemeinsame
Parlamentarische Versammlung
von EU und AKP müsste in Entscheidungen des EU-AKP-Ministerrats einbezogen werden. Davon abgesehen müssten die Abordnungen, die die AKP-Länder
in die gemeinsame Versammlung schicken, so zusammengesetzt sein wie deren einheimische Parlamente – es müsste also
auch die parlamentarische Opposition vertreten sein, die bisher in
den Delegationen einiger Länder
nicht dabei sein darf.

Heimo Claasen

Kommission seit Frühjahr dieses Jahres, ob sie im Rahmen ihres Programms zur Eindämmung
des illegalen Holzhandels die Zusammenarbeit mit der ZAR und
den dort tätigen Firmen wieder
aufnehmen soll. 
(hc)

ben sich auf einem Treffen der Finanzminister im September in
Bratislava wieder nicht auf einen
weiteren Fahrplan zur Einführung der Steuer verständigen können. Das Schicksal des Vorhabens
wird sich nun voraussichtlich
beim EU-Gipfel im Oktober entscheiden. Zehn Länder unterstützen das Vorhaben derzeit noch,
nötig für einen Beschluss im Rahmen der sogenannten „strukturierten Zusammenarbeit“ sind
mindestens neun Länder. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein österreichischer Kollege Hans Jörg Schelling haben laut
dem Informationsdienst EurActiv

aber bestritten, dass das Projekt
bereits gescheitert sei. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici
habe erklärt, er wolle das Projekt
„bis Jahresende fertig haben“, sagte Schelling. Derweilen warnt die
Finanzbranche vor den angeblich
„enormen Schäden“ der Steuer –
offenbar mit Erfolg: Laut dem Informationsdienst Bloomberg zählen drei der verbliebenen zehn Befürworter als Zweifler. Dabei hat
Frankreich, das 2012 eine ähnliche
Steuer eingeführt hat, im vorigen
Jahr rund 700 Millionen Euro damit einnehmen können. Die Hälfte davon hat die Regierung in die
Entwicklungshilfe gesteckt.  (hc)

brüssel – kurz notiert

Bürgerkrieg und Chaos in der Zen
tralafrikanischen Republik (ZAR)
haben die Geschäfte der Holzin
dustrie nicht gestört. Im Gegenteil: Die Holzexporte sind seit
dem Sturz der Regierung Anfang 2013 kräftig gestiegen, stellt
die Organisation Global Witness
in einem Bericht fest. Schlimmer noch: Die Holzfirmen bezahlen demnach die kriegführenden Milizen dafür, dass sie ihre
Einschlagplätze schützen und
die Holztransporte an Straßenblockaden durchlassen. Das sind
laut Global Witness mittlerweile
die wichtigsten Einnahmequellen der sich bekämpfenden Milizen der Séléka und der Anti-Balaka. In der ZAR dominieren drei
ausländische Unternehmen den
Holzexport, zwei davon mit zumindest teilweise französischen
Eigentümern. Der weitaus größte Teil der Holzexporte geht dem
Bericht zufolge nach Europa.
Dies sei besonders peinlich, urteilt Global Witness, weil
Frankreich und die Europäischen
Union Millionen Euro in den Aufbau der Holzindustrie der Zentralafrikanischen Republik gesteckt haben und nun Firmen aus
den eigenen Reihen Milizen finanzieren, die den Staat zugrunde richten. Die Vereinten Nationen haben die ZAR 2014 auf eine
schwarze Liste gesetzt und Holzausfuhren von dort für illegal
erklärt. Dennoch überlegt die EU-

www.globalwitness.org
Dokumentarfilm von Global Witness:
https://www.youtube.com/embed/
QAVhfaX78g4?feature=oembed

EU-Steuer auf Finanztransaktionen
weiter in der Schwebe: Die EU-Mitglieder, die sich an den Planungen
für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer beteiligen, ha-

schweiz

Faire Verwaltung
Der Kanton Waadt setzt ein Beispiel in der öffentlichen Beschaffung
Der Kanton Waadt in der Westschweiz will nur noch fair
produzierte und umweltverträgliche Computer kaufen.
Als erster öffentlicher Auftraggeber in der Schweiz ist der
Kanton der internationalen Monitoring-Organisation Elec
tronics Watch beigetreten.
Der drittgrößte Kanton der Schweiz mit knapp 800.000
Einwohnern kauft jährlich für rund drei Millionen Franken (rund 2,7 Millionen Euro) Hardware für die öffentliche Verwaltung. Diese Aufträge werden nur an Lieferanten vergeben, die gewisse Umwelt- und Sozialstandards
erfüllen. So können Produkte ausgeschlossen werden,

wenn sie kein anerkanntes Umweltlabel vorweisen können, sagt
Valérie Bronchi, Projektleiterin im
zuständigen kantonalen Departement.
Im Gegenzug können Lieferanten punkten, wenn ihre Sozial- und Umweltstandards den
Vergabekriterien
entsprechen.
Dabei werden unter anderem
ihre Geschäftsbeziehungen unter die Lupe genommen. Geprüft
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wird etwa, ob verarbeitete Rohstoffe aus Konfliktgebieten stammen oder ob die Arbeiter bei der
Produktion von Mobiltelefonen
und Computern krebserregendem Benzol ausgesetzt sind. Laut
einer Studie von Brot für alle und
Fastenopfer sind allein in China bis heute rund 100.000 Menschen an den Folgen einer Benzolvergiftung gestorben. Die beiden Hilfswerke appellieren an die
Schweizer Mobilfunkunternehmen, ihre Lieferketten diesbezüglich zu überprüfen (siehe Kasten).

Electronics Watch erleichtert
den Austausch mit anderen
Von der Zusammenarbeit mit
Electronics Watch verspricht sich
der Kanton Waadt den Austausch
und die Zusammenarbeit in Fragen fairer Beschaffung mit anderen öffentlichen Institutionen
und Einrichtungen auf internationaler Ebene. „Durch unsere Mitgliedschaft erhöhen wir zudem
unsere Glaubwürdigkeit bei der
Respektierung der Arbeitsrechte und Sicherstellung der Menschenrechte“, betont Projektleiterin Bronchi. Electronics Watch
begutachte kontinuierlich die
Produktionsbedingungen in Risikoländern; das ermögliche es,
„potenziell nicht konforme Lieferanten zu ermahnen und die not-

wendigen Maßnahmen zu ergreifen“. Zu den Mitgliedern von Electronics Watch gehören neben dem
Kanton Waadt Universitäten und
Kommunen in Großbritannien,
Spanien und den Niederlanden.
Die Organisation ist aus einem
Projekt hervorgegangen, das die
EU-Kommission von 2013 bis 2015
mit einer Million Euro gefördert
hat und von der spanischen Organisation Setem geleitet wurde.
Es wurden Mustervertragsbedingungen und Beschaffungsinstrumente entwickelt, die mit den EURichtlinien in Einklang stehen.
Das Projekt wurde 2015 beendet,
und Electronics Watch besteht
seither als unabhängige Organisation, die öffentliche Auftraggeber
dabei unterstützt, „ihre Verantwortung für den Schutz der Arbeitsrechte in der globalen Lieferkette der Elektroindustrie wahrzunehmen“.
Diese Branche gehört mit ihren schätzungsweise 18 Millionen Arbeitern und einem Anteil
von 25 Prozent am Industriegüterhandel zu den weltweit größten Wirtschaftszweigen. Seit den
1980er Jahren haben Markenhersteller einen Großteil der Produktion in Niedriglohnländer
nach Südostasien, China, Indien,
Osteuropa und Mexiko ausgelagert. Die Industrie hat mit eini-
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Berner Zebrastrategie
Debatte über den Umgang mit Auslandsvermögen
Die OECD lobt die Schweiz für
ihre sogenannte „Weißgeldstrate
gie“. Die entwicklungspolitische
Alliance Sud hingegen kritisiert,
Schwarzgeld aus dem Süden sei
weiter willkommen in Schweizer
Banken.
Der zweite Teil des Länderexamens durch das Globale Forum
für Steuertransparenz der OECD
(Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for
Tax Purposes) ist abgeschlossen.
In dem Bericht beurteilt das Fo-
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rum, wie weit die Schweiz auf ihrem Weg zu einer „Weißgeldstrategie“ ist – mit anderen Worten: was
die Schweiz unternommen hat,
um das Parken von illegal erworbenen Vermögen auf Schweizer
Konten oder Steuerhinterziehung
zu verhindern.
Dazu gehört beispielsweise,
dass die Schweiz weitere Doppel-

Schwarz- und Weißgeld – nebenein
ander wie die Streifen der Zebras?
Roland Weihrauch/picture alliance/dpa

Petition „Stopp Benzol“
Die beiden kirchlichen Hilfswerke Brot für alle und
Fastenopfer haben eine Petition gestartet, mit der
sie Schweizer Mobilfunkanbieter auffordern, sich
bei den Markenfirmen dafür einzusetzen, kein
Benzol mehr in der Handyproduktion zu verwenden. Die giftige Chemikalie kommt in der Endphase der Herstellung zum Einsatz. Gemäß internationalen Richtlinien – insbesondere den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen – dürften sich die Schweizer Anbieter
nicht aus der Verantwortung für die Bedingungen
in chinesischen Fabriken stehlen, schreiben die
beiden Hilfswerke. Sie haben untersucht, ob die
vier größten Schweizer Anbieter (Swisscom, Sunrise, Salt, Mobilezone) dem gerecht werden. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Nur Swisscom erkennt
das Problem an und zieht Maßnahmen in Betracht.
Die anderen drei Unternehmen stellen sich taub.
Das soll sich mit der Petition ändern. 
(tp)
sehen-und-handeln.ch/stopp-benzol/

gen Problemen zu kämpfen: Die
Auftragslage schwankt stark, immer komplexere Produkte müssen je nach Nachfrage kurzfristig
(„just in time“) gefertigt werden.
Die Hersteller setzen deshalb zunehmend Zeitarbeiter ein – oft
Migranten, Leiharbeiter oder Studenten –, die weniger verdienen,

geringere Sozialleistungen erhalten und sich gegen Missbräuche
schlechter zur Wehr setzen können als die Stammbelegschaft.
Oft kommt es deshalb zu Konflikten, da grundlegende Arbeitsrechte nicht eingehalten werden.

Theodora Peter
electronicswatch.org/de
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besteuerungsabkommen mit anderen Ländern abgeschlossen hat.
Das Global Forum lobt außerdem,
dass die Schweizer Behörden
Amtshilfegesuche effizienter beantwortet: Die Verfahren seien beschleunigt und das Personal aufgestockt worden, erläutert das Finanzdepartement.
Mit der Verwaltung von 3400
Milliarden Franken (umgerechnet
rund 3100 Milliarden Euro) Auslandvermögen ist die Schweiz der
größte Offshore-Finanzplatz der
Welt. Das „schmeichelhafte Resultat“ der OECD-Prüfung sei deshalb kein Beweis für eine erfolgreiche „Weißgeldstrategie“, betont
Alliance Sud, die Arbeitsgemeinschaft von sechs großen Schweizer Hilfswerken. Die gute Note sei
vielmehr Ausdruck der Dominanz
reicher Industrieländer in der
OECD. Zwar sind zahlreiche Entwicklungsländer im Global Forum
vertreten. Deren Interessen würden aber nur ungenügend berücksichtigt. Die Entwicklungsländer,

mutmaßt Alliance Sud, „hätten
der Schweiz in Sache Steuertransparenz wohl eine schlechtere
Note gegeben“.
Alliance Sud sieht darin eine
„Zebrastrategie“: „Weißgeld aus
den reichen Industrieländern,
Schwarzgeld aus den armen Entwicklungsländern.“ Denn anders
als mit Industrieländern sähen

Bundesrat und Parlament mit ärmeren Ländern keinen automatischen
Informationsaustausch
vor.
Die Arbeitsgemeinschaft der
Hilfswerke fordert, das zu ändern.
Zudem solle die Schweiz Steueramtshilfe auch auf Basis von gestohlenen Daten leisten. Amtshilfegesuche, die auf gestohlene

Bankkundendaten zurückgehen,
sind für die Steuerbehörden in
Entwicklungsländern oft die einzige Möglichkeit, um an unversteuerte Gelder auf Schweizer
Konten heranzukommen. Der
Bundesrat hat diesbezüglich eine
Lockerung vorgeschlagen, entscheiden muss nun das Parlament. 
Kathrin Amman

schweiz – kurz notiert

Swisscontact erhält ein neues Mandat für die Exportför
derung in Schwellenländern. Nach einem Ausschreibungsverfahren hat das Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO) die Stiftung Swisscontact mit der Umsetzung des
Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) für die Jahre 2017-2020 beauftragt. SIPPO hat das Ziel, Schwellenländern den Zugang zu internationalen Märkten zu erleichtern und so zur wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder beizutragen. Auch unterstützt das Programm
Schweizer Importeure, nachgefragte Produkte einzukaufen. Für die vier Jahre steht ein Budget von 19,3 Millionen
Franken zur Verfügung (rund 17,6 Millionen Euro). „Wir
freuen uns über den Zuschlag“, schreibt Swisscontact-

Chef Samuel Bon. Die Ziele von
SIPPO deckten sich mit der Mission der Stiftung, „Menschen in
Entwicklungs- und Schwellenländern erfolgreich ins wirtschaftliche Leben zu integrieren“. Die der
Wirtschaft nahestehende, 1959
gegründete Stiftung führt eigene
und von Dritten mandatierte Projekte durch, etwa der Regierung
oder privaten Gebern. 2015 war
sie mit rund 1100 Mitarbeitenden
in 33 Ländern aktiv. 
(kam)
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Mit fescher Mode gegen Menschenhandel
Die österreichische Entwicklungsagentur fördert Unternehmer, die nicht nur auf Profit aus sind
Österreich hat im Rahmen seiner
Entwicklungspolitik erstmals in so
zial engagierte Unternehmer – So
cial Entrepreneurs – investiert. An
fang September haben einige Un
ternehmen ihre Arbeit vorgestellt.
Zuvor hatte die Entwicklungsagentur ADA (Austrian Development Agency) im Rahmen einer
Social Entrepreneurship Challenge zum Einreichen von Projekten
aufgerufen. Eine Fachjury wählte
15 von insgesamt 35 Projekten aus,
die die ADA jetzt mit je 20.000 bis
100.000 Euro unterstützt. Insgesamt hat die Agentur eine Million
Euro dafür bereitgestellt.
Bei einer Veranstaltung zum
Beitrag von Social Entrepreneurs
zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele Anfang September in

Wien erklärte UN-Untergeneralsekretär Thomas Gass, worum es
geht: „Die Globalen Ziele sind so
ambitioniert, dass wir sie nur erreichen werden, wenn wir alle Beteiligten auf privater, öffentlicher,
nationaler und internationaler
Ebene an Bord holen.“ Soziale Unternehmen seien dabei wesentliche Impulsgeber und Beispiel für
neue Partnerschaften zwischen
Wirtschaft und Entwicklung.
So ein Unternehmen ist Swimsol, das von seinem Gründer Dominik Schmitz vertreten wurde.
Swimsol hat auf dem südasiatischen Inselstaat Malediven, wo
Treibstoffimporte einen bedeutenden Teil des Staatshaushalts
verschlingen, aber zu wenig Platz
für Photovoltaikanlagen zur Verfügung steht, schwimmende Son-

nenkraftwerke installiert. Sie versorgen die Inseln über Kabel mit
Energie. Die Industrielle Katharina Turnauer wiederum fördert
mit ihrer Privatstiftung Sozialprojekte in zahlreichen europäischen
Ländern, auch in Österreich. Derzeit werden etwa Obdachlose in
Wien unterstützt, die unter dem
Namen „Supertramps“ Stadtführungen durch ihre Welt abseits
von Hofburg und Stephansdom
anbieten.
Die ADA hat auch das faire
Modelabel Joadre der gebürtigen
Nigerianerin Joana Adesuwa Reiterer prämiert. Die Modefirma
richtet sich gegen Menschenhandel in Nigeria, indem sie in betroffenen Gegenden Produktionsstätten unterhält. Frauen in prekären
Lebenssituationen werden als Nä-

herinnen angestellt und laufen
so nicht Gefahr, von Menschenhändlern in die Prostitution nach
Europa gelotst zu werden. Daneben kümmert sie sich um afrikanische Opfer von Frauenhandel
in Wien, die zu ihr als schwarzer
Frau eher Vertrauen aufbauen als
zu weißen.
Die Organisation Licht für die
Welt startet im kommenden Januar in Bolivien eine inklusive, soziale und zugleich gewinnorientierte Reinigungsfirma in der Stadt
Sacaba, unweit der Großstadt
Cochabamba. Der erwirtschaftete
Gewinn wird einerseits in die Firma reinvestiert, damit diese weiter wachsen und neue Mitarbeiter
anstellen kann, andererseits werden junge Menschen mit Behinderungen in ihrer Ausbildung ge-
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fördert. In Bolivien finden neun
von zehn behinderten Menschen
keine Arbeit. Junge Erwachsene
und Jugendliche werden von einer
Partnerorganisation ausgebildet.
So können jederzeit neue qualifizierte Kräfte für das Reinigungsunternehmen rekrutiert werden.
Ein Entwicklungsziel sei erst dann
erreicht, wenn es auch für Menschen mit Behinderungen in Ar-

mutsgebieten erfüllt sei, sagt Johanna Mang, Geschäftsführerin
von Licht für die Welt.
Die ADA hat zuletzt 5,3 Millionen Euro für Wirtschaftspartnerschaften ausgegeben. Davon ist
nach ADA-Angaben erstmalig und
vorerst einmalig eine Million in
die Förderung von sozialen Unternehmen geflossen. Der zuständige ADA-Programmmanager Ste-

phan Nunner erklärt, das soziale
Unternehmertum werde auch
künftig seinen Platz in der entwicklungspolitischen Wirtschaftsförderung haben. Man arbeite mit
dem Yunus Social Business, der
österreichischen Abteilung des
Impact Hub und Ashoka zusammen. Ashoka ist die weltweit führende Agentur zur Förderung von
Social Entrepreneurs, der Impact

Hub ist ein Netzwerk von sozialen
Unternehmen mit Mitgliedern in
73 Ländern. Yunus Social Business
geht auf den Gründer der Grameen Bank für Mikrokredite Mohammed Yunus zurück. Gemeinsam mit Impact Hub und Yunus
Social Business fördert die ADA
derzeit 150 Klein- und Kleinstunternehmen in den sechs Westbalkanstaaten.
Ralf Leonhard
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Senegal: Predigen gegen gefährliche Pillen
Interreligiöse Zusammenarbeit im Kampf gegen Medikamentenfälschungen
Im Senegal machen muslimische
und christliche Religionsführer bei
der nationalen Kampagne gegen
illegalen
Medikamentenhandel
mit. Sie wollen ihren Einfluss auf
die lokale Bevölkerung nutzen, da
mit diese nicht mehr billige, aber
möglicherweise gefälschte Arznei
mittel bei Straßenhändlern kauft.
Dass Medikamente am Straßenrand verkauft werden, ist in vielen Ländern südlich der Sahara
gang und gäbe. In kleinen Läden
und an Marktständen finden sich
Arzneimittel gegen alle Krankheiten und Leiden, von bekannten
und weniger bekannten Herstellern, zu einem Bruchteil des Preises in Apotheken. Das macht Medikamenten bei Straßenhändlern
insbesondere für Menschen mit
geringem Einkommen attraktiv.
Dass sie dabei das Risiko eingehen, gefälschte, unwirksame oder
gar gesundheitsgefährdende Präparate zu kaufen, ist den wenigsten bewusst.
Umso wichtiger ist es, dass im
Senegal nun auch die beiden Religionsgemeinschaften in die nationale Kampagne gegen den illegalen Pharmamarkt eingestiegen
sind. Rund 90 Prozent der Senegalesen sind sunnitische Muslime,
knapp zehn Prozent Christen, vor
allem katholische. In den lokalen
Gemeinden genießen Imame und
Priester in der Regel eine hohe
Autorität. Was sie sagen, wird gehört. „Wir werden die Botschaft an
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die Imame weitergeben, damit sie
das Problem in ihren Predigten
ansprechen“, sagte Imam el Hadj
Oumar Diène, der Generalsekretär der senegalesischen Vereinigung der Imame und Religionsgelehrten (Ulema). Er sprach nach
einer Beratung zum Thema Straßenmedikamente, zu der das Gesundheits- und Sozialministerium Vertreter gesellschaftlicher Institutionen eingeladen hatte. Das
Problem werde auch in muslimischen Sendungen im Radio und
im Fernsehen angesprochen, sagte Oumar Diène. Man wolle den
Menschen raten, statt vermeintliche Markenprodukte auf der Straße besser fast genauso günstige
Generika-Arzneimittel in einer regulären Apotheke zu kaufen.

Gefälschte Medikamente
bringen mehr Profit als Heroin
Auch der Verantwortliche für
die Gesundheitsarbeit des Erzbistums Dakar, Bernard Diouf, sagte
zu, alle Diözesan-Institutionen
würden in die Kampagne einbezogen. Es könne nicht sein, dass
die Armut und die Unwissenheit
der Leute ausgenutzt würden, um
ihnen gesundheitsgefährdende
Produkte zu verkaufen.
Die Religionsführer sind Teil
einer breit angelegten Kampagne
gegen den illegalen Medikamentenhandel im Senegal. Unterstützt
wird das Land dabei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und der Europäischen Union (EU),

Gefahr vom Straßenrand: Rund vier Tonnen gefälschte und illegale Medika
mente werden im April 2015 in Dakar vernichtet.
Seyllou/afp/getty Images

die seit 2014 ein Programm gegen
den illegalen Medikamentenhandel in Kamerun, Ghana, Jordanien,
Marokko und im Senegal mit einem Volumen von vier Millionen
Euro durchführt. Diese fünf Länder liegen an den beiden Haupthandelsrouten für gefälschte Medikamente in Richtung Afrika.
„Die Kriminalität in diesem Bereich ist wie ein Krebsgeschwür,
das irgendwann die ganze Gesellschaft durchzieht“, sagt Michel

Frebourg, der Leiter des EU-Programms REPT (Responding Effectively to the Production of and
Trafficking in Falsified Medicines).
Deshalb müssten die Verantwortlichen sowohl im Gesundheitsbereich als auch bei der Polizei, beim
Zoll und in der Justiz dafür sensibilisiert werden.
Erst Anfang August hatte der
senegalesische Zoll 1,25 Tonnen
gefälschter Medikamente sichergestellt. Das International Insti-
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tute of Research Against Counterfeit Medicines (IRCAM) geht davon aus, dass 30 Prozent aller in
Afrika verfügbaren Medikamente Fälschungen sind. Der Handel
mit solchen Präparaten sei zwanzig Mal profitabler als der Handel

ben, weil sie unwirksame Malariamittel bekommen hätten.
Die WHO hält sich zwar mit
Zahlen zurück, weist aber seit einigen Jahren verstärkt darauf hin,
dass der illegale Pharmahandel
nicht nur Entwicklungsländer be-

mit Heroin und drohe zu einem
Schwerpunkt des internationalen organisierten Verbrechens zu
werden, heißt es in einer IRCAMMitteilung. 2013 seien allein in Afrika mehr als 122.000 Kinder unter fünf Jahren an Malaria gestor-

treffe. Auch in der westlichen Welt
blühe das Geschäft mit illegalen
oder gefälschten Produkten, insbesondere im Internet. In Entwicklungsländern sei das Risiko
aber besonders hoch. 

Katja Dorothea Buck
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Expertise für die Weltverbesserer
„Südwind“ begeht sein 25-jähriges Bestehen mit einer Debatte über Unternehmenspflichten
Sollen Unternehmen für die Ein
haltung der Menschenrechte in ih
rer Lieferkette sorgen? Auf jeden
Fall, hieß es bei der Jubiläumsta
gung. Strittig blieb, ob man das per
Gesetz vorschreiben soll.
Am Anfang stand die Einsicht: Es
fehlt an Sachverstand. Kirchen
aus dem Süden drängten Ende der
1980er Jahre ihre Geschwister im
Norden, sich der eigenen Verantwortung für die Ungerechtigkeiten der Weltwirtschaft zu stellen.
„Doch sobald wir hier eine andere
Weltwirtschaftsordnung forderten, wurde uns vorgeworfen, wir
hätten keine Ahnung“, sagt Martina Schaub, die Geschäftsführerin
von „Südwind“.
So gründeten Christinnen
und Christen mehrerer Konfessionen 1991 den Verein „Südwind“
und sein Institut. Inzwischen hat
es viel Expertise zur Weltwirtschaft gesammelt – insbesondere
zu Rohstoffen und Produktions-

ketten, etwa bei Textilien. Ethisches Investment ist ein weiterer
Schwerpunkt: Wie können Investoren, darunter Kirchen und Gemeinden, mit ihrem Geld Veränderungen fördern?
Der Sachverstand der Weltverbesserer ist heute unbestritten.
Die gut besuchte Jubiläumstagung Mitte September in Bonn
hat belegt, dass Südwind in Politik
und Wirtschaft als Gesprächspartner anerkannt ist: Auf dem Podium saßen neben dem Rechtswissenschaftler Markus Krajewski
von der Universität ErlangenNürnberg und Friedel HützAdams von Südwind auch Frank
Schwabe, der Sprecher der SPDBundestagsfraktion
zu
Menschenrechten, und Paul Noll von
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Sie debattierten, ob man Unternehmen vorschreiben kann und
soll, für die Einhaltung der Menschenrechte in ihrer Lieferkette

Sorge zu tragen. Man könne, erklärte Kra
jewski. Strittig ist, ob
man Gesetze dazu braucht oder
besser auf Freiwilligkeit setzt. Einen vertretbaren Kompromiss
habe das Bundesfinanzministerium soeben verhindert, kritisierte
Schwabe: den Entwurf für den
deutschen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Mehrere Ministerien hatten die Industrie, Gewerkschaften und nichtstaatliche Gruppen konsultiert,
darunter den BDA und Südwind.
Die wurden – wenig überraschend
– nicht einig. So beschlossen die
Ministerien einen Kompromiss:
Falls nicht eine Mindestzahl von
Unternehmen in fünf Jahren
Schritte zum Schutz der Menschenrechte unternommen habe,
solle die Bundesregierung gesetzliche Vorschriften „erwägen“, berichtete Schwabe.
Genau das will das Finanzministerium nicht. Interveniert es
auf Drängen der Industrie? Paul

Noll bemühte sich sichtlich, diesem Verdacht entgegenzutreten:
Der BDA sei bei der Debatte unter den Ressorts außen vor und
warte genau wie Schwabe darauf,
dass ein Entwurf veröffentlicht
werde.
Einigkeit bestand bei den Teilnehmern der Tagung, dass die jahrelange Auseinandersetzung über
Unternehmenspflichten gefruchtet hat: Anders als zu Beginn akzeptierten deutsche Firmen heute grundsätzlich eine gewisse Verantwortung für Menschenrechtsverstöße in ihren Lieferketten.
Allerdings: „Firmen sind dafür,
dass ihre Zulieferer die Gesetze
einhalten. Aber sie setzen sie zugleich unter einen Kosten- und
Termindruck, der das unmöglich
macht“, sagte Hütz-Adams. Staatliche Vorschriften, glaubt Krajewski, würden jedoch kommen: „In 25
Jahren werden wir darüber nicht
länger diskutieren.“

Bernd Ludermann
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Die Profis sind nah dran
Die Caritas Jordanien setzt in der Flüchtlingsarbeit auf lokale Basisgruppen
Mit einer ökumenischen Initiative
will die Caritas Jordanien christli
che Gruppen und Gemeinden, die
sich in der Flüchtlingsarbeit enga
gieren, stärker miteinander vernet
zen und professionalisieren. Ihre
Hilfe soll schneller und effektiver
werden.

In den vergangenen fünf Jahren sind schätzungsweise etwa
1,5 Millionen Syrer nach Jordanien gekommen. Davon sind
nur 660.000 offiziell beim UNFlüchtlingshilfswerk als Flüchtlinge registriert. Die anderen
halten sich entweder illegal im

Land auf oder haben einen legalen Aufenthaltsstatus erhalten.
Doch selbst von den registrierten Flüchtlingen lebt nur etwa
ein Drittel in den großen Camps.
Die meisten Syrer sind in Dörfern und Städten unterkommen
und leben dort oft unter schwieri-

gen Bedingungen. Da der UNHCR
seine Hilfszahlungen in den vergangenen zwei Jahren aufgrund
mangelnder internationaler Unterstützung zurückfahren musste, sind viele Flüchtlinge von lokalen, oft ehrenamtlichen Initiativen abhängig.
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Die Caritas Jordanien will nun
christliche Basisgruppen stärker
miteinander vernetzen und ihnen das notwendige Wissen vermitteln, damit sie schneller und
effektiver auf die Bedürfnisse der
Flüchtlinge reagieren können.
Für seine sogenannte PEER-Initiative (Preparing to Excel in Emergency Response) hat der jordanische Caritasverband die internationale katholische Hilfsorganisation Catholic Relief Services
(CRS) ins Boot geholt, die in mehr
als hundert Ländern tätig ist. CRS
setzt in der Nothilfe bewusst auf
lokale Gruppen, „da diese in Krisensituationen oft sehr schnell
und effektiv handeln können“,
wie Jocelyn Braddock, Programmverantwortliche von CRS Libanon
bei der Vorstellung des PEER-Projekts Anfang August in Amman
sagte.

Die PEER-Initiative versteht
sich als ökumenisch: Neben den
katholischen und melkitischen
Pfadfindern (die melkitische Kirche ist mit der römisch-katholischen Kirche uniert) beteiligen sich auch orthodoxe Partner,
etwa die griechisch-orthodoxe Jugendbewegung. Auch die christliche Organisation Orthodox Progress Association ist dabei. Unter
den 6,5 Millionen Jordaniern sind
laut offiziellen Angaben etwa vier
Prozent Christen, in der Mehrzahl
katholische und orthodoxe.
Die Caritas Jordanien will
das PEER-Programm nicht auf
die Flüchtlingsarbeit beschränken. Es richte sich an alle lokalen Gruppen und Initiativen, die
bedürftige Menschen unterstützen, sagte Wael Suleiman, der
Generaldirektor des Hilfswerks.
Grundlage der Arbeit sei das hu-

manitäre Prinzip, Hilfe unabhängig von Religion, Herkunft oder
Geschlecht zu leisten. 

Katja Dorothea Buck

Syrische Flüchtlingsmädchen feiern
ihren Abschluss an einer Schule der
Caritas im jordanischen Naur.

Brahms. Das Weißbuch 2016 war
erstmals unter Beteiligung von
nationalen und internationalen
Sicherheitsexperten entstanden.
Auch die EKD hatte sich mit ihren friedensethischen Eckpunkten eingebracht. Zwar sei dieser
Beteiligungsprozess zu begrüßen,
sagte Brahms. Der Zeitpunkt der
Vorstellung konterkariere diese
Absicht jedoch. Das Weißbuch sei
regelrecht „ins Sommerloch gefallen“, beklagte Brahms. Die EKD
wolle die Debatte neu anstoßen.
Beide Kirchenvertreter begrüßten,
dass weiter am Konzept der Inneren Führung festgehalten werde,
nach dem die Gewissensentscheidung des Soldaten bei allem Gehorsam die letzte Instanz ist. Das
unterscheide die Bundeswehr von
anderen Armeen. 
(kb)

Für die Kapelle, die unmittelbar
neben der Gefängnismoschee errichtet wurde, gab es eine Ausnahmegenehmigung. Die finanziellen Mittel für den Bau hatte
eine christliche Hilfsorganisation
in Pakistan zur Verfügung gestellt.
Sie geht von etwa 100 Christen
unter den insgesamt 4500 Insassen aus. Laut Gefängnisleitung
besuchen seither etwa 50 Christen den Sonntagsgottesdienst, der
von einem Gefangenen gehalten
wird. Im Alltag werde nicht zwischen christlichen und muslimischen Häftlingen unterschieden,
heißt es weiter. Nur an den hohen Feiertagen würden ihnen separate Räume für ihre Feiern zugewiesen. Von den 174 Millionen
Einwohnern Pakistans sind etwa
95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent
Hindus. Seit Jahren fordern Menschenrechtsorganisationen, den
sogenannten Blasphemie-Paragraphen in der pakistanischen
Verfassung abzuschaffen, der für
die Verunglimpfung des Islam
schwere Strafen vorsieht. Immer wieder kommt es auf dieser
Grundlage zu falschen Anschuldigungen. (kb)

jordan Pix/Getty images
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Das Hilfswerk Misereor hat nach
eigenen Angaben im vergange
nen Jahr 191,3 Millionen Euro ein
genommen. Damit standen 5,5
Millionen Euro mehr für die Projekt- und Lobbyarbeit in den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Ozeaniens zur Verfügung
als 2014. Die Spenden und Kollekten stiegen um 3,7 Millionen auf
59,2 Millionen Euro. Besonders
viel gespendet wurde für die Opfer des Erdbebens in Nepal sowie
die Versorgung der Flüchtlinge im
Nahen Osten. Die vom Entwicklungsministerium (BMZ) bewilligten Projektmittel haben um 3,4
Millionen Euro zugenommen. Bei
der Vorstellung des Jahresberichts
äußerte sich der Hauptgeschäftsführer von Misereor, Pirmin Spiegel, besorgt über die Situation in
Syrien, insbesondere in Aleppo.
Die Versorgung der Menschen mit
Wasser und Medikamenten sei ein
großes Problem.
Spiegel warnte zudem vor der
Unterdrückung der Zivilgesellschaft in vielen Ländern. Auch das
Leben vieler Misereor-Partner sei
dadurch bedroht, beklagte Spiegel. An die Bundesregierung appellierte er, in ihren Beziehun-
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gen mit anderen Ländern nicht
nur wirtschaftliche Interessen im
Blick zu behalten, sondern auch
auf die Einhaltung der Freiheitsrechte zu pochen. Bundeskanzlerin Angela Merkel solle das Thema auf dem G20-Gipfel im Juli
2017 in Hamburg ansprechen, forderte Spiegel. 
(sdr)
Knapp zwei Monate nach der Vor
stellung des Weißbuchs der Bun
desregierung meldet die Evange
lische Kirche in Deutschland (EKD)
Kritik an. Der Friedensbeauftragte der EKD, Renke Brahms, und
der EKD-Militärbischof Sigurd
Rink beklagten Anfang September in Berlin, das Konzept der Sicherheitspolitik konzentriere sich
zu stark auf Militäreinsätze. „Das
Wort Frieden kommt relativ selten vor“, sagte Brahms. Angesichts der knappen Mittel für zivile Konfliktlösung, die bisher im
Bundeshaushalt 2017 vorgesehen
seien, bezweifle er, dass die Bundesregierung dieses Ziel tatsächlich verfolge. „Während der Etat
des Bundesverteidigungsministeriums für 2017 steigt, ist kein
Zuwachs der Mittel für Krisenprävention geplant“, kritisierte

Im Landhi-Gefängnis der südpaki
stanischen Millionenstadt Karat
schi ist Anfang August eine Kapel
le für christliche Häftlinge eröffnet
worden. Obwohl die pakistanische
Verfassung offiziell die Religionsfreiheit garantiert, wird der Bau
nichtmuslimischer Gotteshäuser
auf öffentlichem Grund und Boden üblicherweise nicht erlaubt.
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Gemeinsam weg vom Kohlenstoff
Bonn und die chinesische Stadt Chengdu kooperieren in Klimafragen

Dicke Luft in
Chengdu. Das
soll sich nach
dem Willen der
Stadtverwal
tung ändern.
john moore/Getty
images

watch. Im Energie- und Klimabereich hätten nichtstaatliche Organisationen mehr Freiraum als in
anderen Bereichen – allerdings
mit lokalen Unterschieden.
Der chinesische Umweltexperte Shinwei Ng hält die Beteiligung der Zivilgesellschaft für
entscheidend für den Erfolg. Ein
gleichberechtigter Austausch von
Ressourcen, Kenntnissen und Erfahrungen zwischen zwei Städten
führe zu einem stärkeren Engagement auf beiden Seiten, schreibt
er im chinesischen Webmagazin
„Chinadialogue“. Das widerspreche der Erwartung vieler chinesischer Städte, die an eine einseitige Kooperation gewöhnt seien, in
der das Geld schnell fließt und die
Projekte nahezu sofort starten.

China setzt auf Klimaschutz in
den Städten
Chinesische Millionenstädte ha
ben großes Interesse an einem
Austausch in Klimafragen und an
Partnerschaften mit Kommunen
in der westlichen Welt. Neu ist für
die Chinesen, dass sie nichtstaatli
che Organisationen in die Zusam
menarbeit einbinden.
Die Kooperation von Bonn mit
Chengdu, einer Stadt mit fast 15
Millionen Einwohnern, besteht
seit dem Jahr 2000 unter dem
Dach einer Regionalpartnerschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
mit der westchinesischen Provinz
Sichuan. In ganz Europa gibt es
derzeit zwölf solcher Kooperationen mit chinesischen Metropolen,
die zu den Themen Klimawandel
und Klimaanpassung arbeiten.
Bei Bonn und Chengdu stand
zunächst der Kulturaustausch im
Vordergrund, doch inzwischen ist
der Klimaschutz das zentrale Thema. Mit einem zweijährigen Projekt für nachhaltige Stadtentwicklung wurde die Zusammenarbeit angeschoben. Interessant
daran ist die Einbindung von
nichtstaatlichen Organisationen

auf beiden Seiten. Die deutsche
Initiative Germanwatch und die
europäische Organisation Third
Generation Environmentalism
(E3G) haben politische Entscheidungsträger und Vertreter der Zivilgesellschaft aus Chengdu und
Bonn zusammengebracht. Finanziert wurde das Projekt von der
Stiftung Mercator. Mehrere gegenseitige Besuche von Experten
der Stadtverwaltungen in Bonn
und Chengdu in den Jahren 2013
und 2014 waren nötig, um Felder
der Zusammenarbeit auszuarbeiten.

Die Chinesen leiden unter
schlechtem Trinkwasser
Die Folgen des Klimawandels
sind in China deutlich spürbar.
Hitzewellen verschärfen bereits
vorhandene
Umweltprobleme
wie schlechte Trinkwasserqualität und Luftverschmutzung. China hat weltweit den größten Ausstoß an Treibhausgasen, doch pro
Kopf verursachen Deutsche aufgrund ihrer Lebensweise nach
wie vor mehr der schädlichen
Klimagase: Auf jeden Deutschen

entfielen 2013 gut neun Tonnen
CO2 pro Jahr, auf einen Chinesen
knapp sieben Tonnen.
60 Prozent der chinesischen
Energie wird in Kohlekraftwerken erzeugt, erneuerbare Energien machen rund neun Prozent
aus. Die Urbanisierung verläuft
hier im internationalen Vergleich
besonders schnell. 2010 hat die
Regierung ein Programm zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in
Städten beschlossen; fünf Provinzen und acht Städte wurden für
ein Pilotprogramm ausgewählt,
eine dieser Provinzen ist Sichuan
mit der Hauptstadt Chengdu.
In China ist das Zusammenspiel von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren noch relativ neu. Umweltinitiativen klagen
häufig über den Mangel an Transparenz und die Schwierigkeit, an
zuverlässige Informationen zu
gelangen. Die Verantwortlichen
in Chengdu hätten aber erkannt,
dass sich mehr Energieeffizienz
und der Ausbau erneuerbarer
Energien nicht einfach von oben
nach unten durchsetzen lassen,
sagt Christoph Bals von German-

Eine zentrale Rolle bei der Zusammenarbeit der beiden Städte
spielt das Programm „Sustainable
Bonn“ (Nachhaltiges Bonn). In der
ehemaligen
Bundeshauptstadt
finden viele Kongresse und Konferenzen statt, weil zahlreiche internationale Organisationen hier
ihren Sitz haben. Das Projekt unterstützt kleine und mittlere Unternehmen vor allem aus den
Branchen Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungsmanagement bei der Entwicklung von
umweltfreundlichen Geschäftsstrategien; das Programm soll außerdem die Verwendung von Erzeugnissen aus der Region fördern. Die Betriebe können sich beraten lassen und erhalten für ihre
Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit für zwei Jahre die Auszeichnung „Partner of Sustainable Bonn“, die sie für ihr Marketing
verwenden können. Bisher haben sich mehr als 50 Betriebe an
der Initiative beteiligt. Die Stadt
Chengdu will in Zukunft in einem
Bezirk der Stadt den nachhaltigen
Tourismus fördern, wie es in Bonn
bereits geschieht.  Claudia Mende
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Misereor
Karla Sponar leitet seit September die Abteilung Kommunikation beim
katholischen
Hilfswerk Misereor. Sie folgt auf Michael Kleine,
der in den Ruhestand gegangen
ist. Karla Sponar hat zuvor als
Journalistin gearbeitet und Auslandsreportagen vor allem über
die Umbrüche in Ost- und Südosteuropa sowie über Versöhnungsprozesse in Lateinamerika
geschrieben. Sie hat außerdem
das Büro „Medienentwicklung in
Lateinamerika“ der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires
und den Studiengang Medienwirtschaft an einer privaten Fachhochschule geleitet.

Südwind-Institut
Seit April verstärkt Eva-Maria
Reinwald als
Promotorin für
Globale Wirt
schaft und Menschenrechte das
Südwind-Team. Die im Rahmen
des bundesweiten Eine-Welt-Promotorenprogramms eingerichtete Fachstelle weist auf Menschenrechtsverletzungen entlang globaler Lieferketten hin und zeigt
Wege zur Veränderung. Die Politikwissenschaftlerin war zuletzt
als Referentin für Klimagerechtigkeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen beschäftigt.

KfW-Entwicklungsbank
Seit Anfang September ist
Claudia Loy neue Leiterin des
Kompetenzcenters „Umwelt- und
Sozialverträglichkeit“. Sie hat
zuvor das Team „Infrastruktur
und Finanzsektor“ geleitet. Ebenfalls seit September leitet Claudia
Bürkin das Team „Governance /
Fragile Staatlichkeit und Siedlungswasserwirtschaft“. Sie teilt
sich diese Aufgabe mit Eva Birn
feld. Claudia Bürkin war zuletzt
als Länderbeauftragte Nahost für
die Palästinensischen Gebiete,

Jordanien, Libanon und Syrien
zuständig.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Jan Cernicky leitet seit September
das KAS-Büro in Nairobi, Kenia.
Zuvor war der Politikwissenschaftler als Auslandsmitarbeiter
in der Demokratischen Republik
Kongo eingesetzt. Angelika Klein
leitet seit Oktober das Büro der
Stiftung in Warschau, Polen.

Asiatische Entwicklungsbank
Die Deutsche
Ingrid van Wees
wird zum
Dezember neue
Vizepräsidentin
der Asiatischen
Entwicklungsbank in Manila. Sie wird dort für
Finanzen und Risikomanagement zuständig sein. Van Wees ist
seit 2004 bei der Deutschen
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) in Köln tätig.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Seit Juli leitet Holger Grimm das
Regionale Sicherheitsprojekt
der FES in Dakar, Senegal. Ebenfalls seit Juli ist Rolf Paasch neuer
Stiftungsvertreter in Islamabad,
Pakistan, wo er Philipp Kaupert
abgelöst hat. Michael Schultheis
ist seit Anfang Juli Nachfolger
von Rolf Paasch in Daressalam,
Tansania.

Amnesty International
Markus N. Beeko
ist seit September Generalsekretär der deutschen Sektion
von Amnesty
International.
Der 49-Jährige ist bereits seit
zwölf Jahren bei der Menschenrechtsorganisation tätig und leitete zuletzt den Bereich Kampagnen und Kommunikation. Er
folgt auf Selmin Çalışkan, die drei
Jahre auf diesem Posten war.

terre des hommes
Edgar Marsh ist neuer Vorsitzender des ehrenamtlichen Präsidi-

ums des Kinderhilfswerks terre
des hommes. Der 67-Jährige ist
seit 1970 in der Organisation
aktiv. Das fünfköpfige Präsidium
entscheidet über die strategische
Ausrichtung und kontrolliert die
Arbeit des hauptamtlichen Vorstandes.

Greenpeace
Die Umweltschutzorganisation
wird seit Oktober von einer Dreierspitze geführt: Roland Hipp ist
erster Geschäftsführer, Sweelin
Heuss ist Geschäftsführerin
Öffentlichkeit und Martin Kai

ser Geschäftsführer Kampagnen.
Hipp und Kaiser arbeiten bereits
seit vielen Jahren für Greenpeace,
Heuss war in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Center for Global Development
Masoo Ahmed wird Anfang 2017
neuer Leiter der entwicklungspolitischen Denkfabrik Center for
Global Development in Washington. Er folgt auf Nancy Birdsall,
die das Institut seit seiner Gründung vor 15 Jahren leitet. Ahmed
ist derzeit beim Internationalen
Währungsfonds tätig.
Anzeige
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Vorboten der Revolution
Vor fünf Jahren wurde in Tunesien der langjährige
Machthaber Zine El Abidine Ben Ali gestürzt. Die tu
nesische Regisseurin Leyla Bouzid erzählt, wie die frei
heitsliebende Abiturientin Farah den vorangehenden
„Sommer der Unzufriedenheit“ erlebt.

Kaum öffne ich die Augen
Tunesien/Frankreich 2015
102 Minuten
Regie: Leyla Bouzid
Kinostart: 6. Oktober 2016

Farah ist eine Vorzeigeschülerin, ihr Abitur hat sie
mit Bestnoten bestanden. Die Familie aus Tunis erwartet, dass sie Medizin studiert, doch das Herz der
eigenwilligen jungen Frau schlägt für die Rockmusik.
Als Sängerin einer Band singt sie mit Inbrunst Lieder, deren kritisch-poetische Texte die gesellschaftliche Erstarrung aufs Korn nehmen. Farah will endlich
auch ausgehen, das Leben genießen und mit dem
Band-Gitarristen und Songwriter Borhène flirten.
Ihre strenge Mutter Hayet lässt ihr einige Freiheiten, macht sich jedoch zunehmend Sorgen über
den Lebenswandel Farahs. Dabei ist sie auf sich gestellt, denn ihr Mann Mahmoud arbeitet weit weg in
der Provinz. Dorthin wurde er versetzt, weil er nicht
in die herrschende Partei eintreten wollte. Farah und
ihre Band erregen derweil mit ihren frechen Auftritten den Unwillen der Geheimpolizei. Diese warnt
Hayet zunächst und verschleppt dann ihre Tochter.
Nach langer erfolgloser Suche bleibt Hayet nichts
anderes übrig, als einen alten Studienfreund und
Ex-Geliebten um Hilfe zu bitten, der im Innenministerium arbeitet.
In ihrem ersten Langfilm zeichnet Leyla Bouzid,
die Tochter des bekannten tunesischen Filmregisseurs Nouri Bouzid, ein prägnantes Stimmungsbild.
Die gegängelte Jugend sehnt sich nach Freiheit, sie
will sich künstlerisch betätigen, und sei es im Untergrund. Die mit orientalischen Stilelementen versetzte Rockmusik, die der irakische Komponist Khyam
Allami zum Film beisteuert, stellt ein wichtiges Ventil dar, um Druck abzulassen.
„Natürlich gab es damals das Verlangen, die Dinge an die Grenze zu treiben“, sagt Bouzid im Rückblick. „Aber die Revolution hat alle überrascht, vor allem die Schnelligkeit, in der sie kam.“ Gemeint sind

die Massenproteste, die im Januar 2011 zum Sturz
des seit 23 Jahren amtierenden Staatschefs führten.
Diese Jasminrevolution gab den Startschuss für den
sogenannten Arabischen Frühling in anderen Ländern Arabiens.
Die bedrückende Atmosphäre der Angst und
Repression angesichts der Allmacht der Polizei gestaltet die Regisseurin, die an der berühmten Pariser Filmhochschule Fémis Regie studiert hat, in eindringlichen Szenen. Etwa wenn Borhène nach zweitägigem Gewahrsam zurückkommt und ein sympathisch wirkendes Bandmitglied als Polizeispitzel
entlarvt oder wenn Farah von zwei Geheimpolizisten mit rüden Methoden verhört und zum Verrat ihrer Freunde gedrängt wird.
Mit präzisem Blick schildert die Filmemacherin die Facetten des Normenkatalogs, dem Frauen in Tunesien gerecht werden sollen. Vor allem
ihre nonkonformistische Protagonistin eckt mit ihrer Sprunghaftigkeit und Freiheitsliebe immer wieder an. Umso bedrückender, dass selbst der flippige
Borhène einem konservativen Konzept von der gesellschaftlichen Rolle der Frau folgt: Diese soll bloß
nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Steht in der ersten Filmhälfte Farahs Streben
nach musikalischem Erfolg und sozialer Anerkennung im Vordergrund, so rückt in der zweiten Hälfte
das konfliktreiche Verhältnis zwischen Mutter und
Tochter ins Zentrum. Erst als Hayet enthüllt, dass sie
in jungen Jahren selbst eine Rebellin war und warum sie sich zu einer überfürsorglichen Mutter gewandelt hat, normalisiert sich die Mutter-TochterBeziehung wieder. Am Ende ist es ausgerechnet die
Mutter, die die Tochter zum Singen ermutigt. In ihrer ersten Hauptrolle hält die junge Baya Mehaffer
souverän mit der erfahrenen Schauspielerin Ghanlia Benali mit, die hier als leidenschaftliches ‚Muttertier‘ glänzt. Der Film wurde auf den Filmfestspielen
in Venedig 2015 mit dem Publikumspreis und dem
Europäischen Kinopreis ausgezeichnet.
Reinhard Kleber
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Der schwierige Weg zur lebenswerten Stadt
Wie können Städte sicher und nachhaltig gestaltet
werden? Kurz vor der UN-Konferenz Habitat III Ende
Oktober zeigt der Sozialgeograf Einhard Schmidt-Kal
lert, wie groß diese Aufgabe ist.
Der Trend ist nicht aufzuhalten: Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt. 2014 lebten 54
Prozent der Weltbevölkerung in Städten, 2050 sollen
es laut Prognosen des UN-Bevölkerungsfonds rund

zwei Drittel sein. Regierungen, Stadtplaner, Unternehmer, aber auch Basisbewegungen und die Stadtbewohner selbst stehen vor der schwierigen Aufgabe,
Städte zu lebendigen, sauberen und sicheren Orten
für alle zu machen – ganz im Sinne des UN-Nachhaltigkeitsziels Nummer elf.
Der Sozialgeograf Schmidt-Kallert hat unzählige
kleine, große und mittlere Städte im globalen Süden
erforscht und in ihnen gelebt. Auf der Grundlage sei-
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Einhard Schmidt-Kallert
Magnet Stadt
Urbanisierung im Globalen Süden
Peter Hammer-Verlag, Wuppertal 2016,
176 Seiten, 19,90 Euro

nes breiten Wissens liefert sein Buch eine Fülle von
Aspekten und Beispielen, die mitunter etwas verwirren. Er schildert zunächst den offenbar unwiderstehlichen Sog, den Städte mit dem Versprechen auf Ausbildung, Arbeit und ein besseres Leben auf Landbewohner ausüben, und wie sie häufig zwischen zwei
Welten pendeln. Er erklärt, wie Slums und Favelas
wachsen und beschreibt Versuche, sie zu legalisieren.
Die Prozesse der Verstädterung in Lateinamerika,
Afrika und Asien sind laut Schmidt-Kallert sehr unterschiedlich verlaufen. Vor allem afrikanischen Regierungen und Kommunalverwaltungen stellt er ein
schlechtes Zeugnis aus: Viele von ihnen seien „völlig überfordert“, das städtische Wachstum zu steuern. Auch in Lateinamerika hätten nur wenige Städte
Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung, die die
Kluft zwischen Arm und Reich überwinden hilft, so
der Autor. Eine der wenigen Ausnahmen ist Rosario
in Argentinien – die drittgrößte Stadt des Landes gilt
als besonders fahrradfreundlich und verfügt über
viele Parks und öffentliche Räume, in denen sich die
Menschen begegnen können.
Als beispielhaft für Asien stellt Schmidt-Kallert
die städtebaulichen Strategien Indiens und Chinas
näher vor, darunter das umfangreiche indische Programm, 20 Metropolen in „Smart Cities“ zu verwandeln – mit energieeffizienten Gebäuden, ohne Smog
und ohne Staus. Das klingt allerdings utopisch, denn
unter letzterem leiden die Bewohner so gut wie jeder
Großstadt im globalen Süden.
Der Verkehrsplanung widmet der Autor ein eigenes Kapitel, in dem er auch leidgeprüfte Pendler zu
Wort kommen lässt. Sie sind jeden Morgen stundenlang zu ihrem Arbeitsplatz unterwegs, manche ha-

ben das Auto zum Büro umfunktioniert, um nicht
zu viel Zeit zu verlieren. Die Qualität der Verkehrssysteme und der Infrastruktur beeinflusst demnach
in höchstem Maße die Lebensqualität und ist entscheidend für eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Bislang sieht Schmidt-Kallert in den meisten Metropolen des Südens – wenn überhaupt – technische Lösungen wie die Einführung von Straßenbahnen, öffentlichen Bussen, den Bau von Klär- oder Mülltrennungsanlagen. Das ist ihm zu wenig: Um wirksam zu
sein, müssten sie mit örtlich angepassten weiteren
Konzepten kombiniert werden. Das gilt auch für den
Klimaschutz – ein Thema, das Bürgermeister im Norden und im Süden zunehmend umtreibt.
Schmidt-Kallert hat ein informatives und insgesamt gut verständliches Buch über Urbanisierung
geschrieben, in dem er gegenwärtige Missstände –
und wenige positive Beispiele – anschaulich schildert und analysiert. Es ist als Einführung gedacht;
wer sich gezielt für einen Kontinent, eine Stadt oder
ein Thema wie den Umgang mit Müll interessiert,
kommt nicht auf seine Kosten. Für sie oder ihn bietet der Autor Artikel und Bücher zum Weiterlesen an.
Können die Diskussionen und Beschlüsse auf der
UN-Konferenz Habitat III Ende Oktober dazu beitragen, die Probleme in den Städten des Südens zu bewältigen? Schmidt-Kallert ist angesichts der Erfahrungen mit vorangegangenen Treffen sehr skeptisch.
Fest steht für ihn, dass „auf keinen Fall“ Experten aus
dem globalen Norden für die Menschen im Süden
Entwürfe für lebenswerte Städte entwickeln sollten.
Doch räumt er ein: Auf die Visionen seiner Kollegen
aus Afrika, Asien und Lateinamerika warte er noch
„sehnsüchtig“. 
Gesine Kauffmann

Dschihadismus als Pop-Kultur
Anhand von Gesprächen mit Sympathisanten, Opfern
und Beobachtern des IS-Terrors untersucht Petra Ram
sauer die Frage, warum sich junge Menschen dem IS
anschließen. Ihre These: Die Anhänger kommen eher
aus Shisha-Bars und Parks als aus den Moscheen.

Petra Ramsauer
Die Dschihad-Generation
Styria Verlag, Wien-Graz-Klagenfurt,
2015, 208 Seiten, 24,90 Euro
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Denis Cuspert und Mohamed Mahmoud sind zwei
typische moderne Gotteskrieger. Cuspert, Sohn aus
einer gescheiterten Ehe zwischen einem Ghanaer und einer Deutschen, wächst in Berliner Heimen
auf, schließt sich Straßengangs und Drogenbanden
an, beginnt zu rappen. Nach einem Autounfall konvertiert er zum Islam und nennt sich fortan Abu
Talha al-Almani. Mahmoud, Sohn ägyptischer Eltern in Wien, fällt schon in der Schule durch radikale
Sprüche und seine Verehrung von Osama bin Laden
auf. Mit 17 wird er an der irakisch-iranischen Grenze festgenommen und nach Wien zurückgeschickt.
Dort übersetzt er Propaganda des Kalifats ins Deutsche und verbreitet IS-Propagandavideos.
Weder Cuspert noch Mahmoud haben militärische Erfahrung. Dennoch gelangen beide schließlich nach Raqqa, in die syrische Hauptstadt des Kali-

fats. Vor allem Mahmoud entwickelt dort als Gotteskrieger einen ungeahnten Blutdurst. Ein Video zeigt,
wie er eigenhändig zwei „Ungläubigen“ den Kopf abschlägt.
Für Petra Ramsauer sind diese beiden Gotteskrieger bemerkenswerte Vertreter der Generation
Dschihad. Die in Europa geborenen jungen Männer haben nicht durch Studium des Korans zur Religion gefunden, sondern durch eine von radikalen
Predigern verbreitete „reine Lehre“, die ihr Bedürfnis nach Radikalität und Reinheit anspricht. „Unsere
Waffe ist das Internet“, sagt Mahmoud in einem Interview mit dem Spiegel, bevor sich der Verfassungsschutz an seine Sohlen heftet und er in Ägypten untertaucht. Die Autorin selbst hat die beiden nicht getroffen. Sie, die seit vielen Jahren aus dem Nahen Osten berichtet und auch während des Bürgerkrieges
Syrien bereist hat, sieht den modernen Dschihadismus als eine Art Pop-Kultur, die vor allem entwurzelte junge Menschen anspricht, die in Europa keinen Platz in der Gesellschaft und keine Perspektiven
für ihr Leben finden. Etwa ein Drittel der Dschihadisten, die nach Syrien reisen, sind nach ihren Recher-
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chen Konvertiten. Vor allem sie zeichnen sich durch
besondere Grausamkeit aus.
Ramsauer ortet die radikalen Prediger weniger in
den Moscheen, die längst vom Verfassungsschutz beobachtet werden, als vielmehr in Parks und ShishaBars. Sie hat mit Salafisten, Dschihad-Rückkehrern,
Nahost-Experten und Verfassungsschützern gesprochen, um ihre These zu entwickeln. Ihr Buch ist auf
dem Stand von Mitte 2015. Seither hat sich viel getan:
Das vom IS beherrschte Territorium ist geschrumpft
und die Zahl der Gotteskrieger, die nach Raqqa und
Mossul reisen, um für die Utopie eines rein muslimischen Staates zu kämpfen, hat abgenommen. Die
Protagonisten Cuspert und Mahmoud könnten im

Oktober bei einem Drohnenangriff schwer oder sogar tödlich verletzt worden sein.
Aber die Gefahr, die von Rückkehrern ausgeht
und von denen, die IS-Parolen übernehmen und die
„Ungläubigen“ in Europa vernichten wollen, bleibt
akut. Professionell gemachte Propagandavideos rekrutieren weiterhin Dschihadisten, die ohne konkreten Befehl auf eigene Faust Bomben basteln, Massaker planen oder Messerattentate begehen. Die Medien, so die Autorin, unterstützten sie dabei: Ein Bericht in der New York Times über ein Attentat erhöht
laut einer Studie des Wirtschaftsprofessors Michael
Jetter die Gefahr der Nachahmung um bis zu 15 Prozent. 
Ralf Leonhard

Wenn nicht sein kann, was nicht sein darf
Die 1990er Jahre gelten als Jahre des weltweiten Wirt
schaftsaufschwungs. Nordkorea aber erlebte damals
die schlimmste Hungersnot seiner Geschichte. Die
US-amerikanische Anthropologin Sandra Fahy hat mit
Überlebenden gesprochen und ein beeindruckendes
Buch darüber geschrieben.

Sandra Fahy
Marching Through Suffering. Loss and
Survival in North Korea
Columbia University Press
New York 2015
252 Seiten, ca. 35 Euro

Fünf Prozent der Bevölkerung, rund eine Million
Menschen, sind im Nordkorea der 1990er Jahre verhungert. Wie es dazu kommen konnte, beschreibt
Sandra Fahy kurz in der Einleitung und ausführlicher im Anhang ihres Buches; zu den Ursachen gehören der Verlust der Sowjetunion als Haupthandelspartner, fehlgeleitete Agrarreformen, die absolute Priorität des Militärs vor der Nahrungsproduktion und ganz einfach Überschwemmungen.
Besonders lesenswert sind aber die Erzählungen von über 30 Menschen, die aus ihrer nordkoreanischen Heimat geflohen sind und heute in Seoul
oder Tokio leben. Sie füllen den Hauptteil des Buches. Diese Frauen und Männer verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Landesteilen kommen im Originalton zu Wort, von der Autorin behutsam mit Hinweisen auf kulturelle und politische Besonderheiten ergänzt. Dabei weist sie immer wieder
darauf hin, dass vom Regime erzwungene Sprachregeln die Not der Menschen verleugneten. So erinnert sich der 45-jährigen Young-shik Kim daran, wie
er im engsten Freundeskreis vom Tod seines Vaters
erzählte, „der so wenig Reis hatte, dass er verhungerte“. Tags darauf klopfte die Geheimpolizei an seine
Tür und machte ihm deutlich, dass sein Vater, der
gerade erst 70 geworden war, seinem Alter und seinem hohen Blutdruck erlegen war. „In einem sozialistischen Staat stirbt niemand an Hunger. Pass also
auf, was du sagst.“
Derlei Warnungen verfehlten ihre Wirkung nicht.
Folglich starben Tausende Menschen – unter ihnen
viele Kinder, die unter den Augen ihrer Angehörigen dahinsiechten – an „Schmerzen“, „Herzversagen“,
„Bluthochdruck“ oder „Infektionen“. Wer von Hunger
sprach, da sind sich alle von der Autorin Befragten einig, verschwand binnen Stunden für immer von der

Bildfläche. Dafür sorgte und sorgt noch immer das
totalitäre Regime, das seine Spitzel überall hat.
Das führt die Autorin zu der Frage, die auch die
Rezensentin bei der Lektüre ständig umtrieb: Warum bloß haben sich trotz der immer elender werdenden Zustände kaum Menschen gewehrt und gegen das Regime von Kim Jong-un erhoben? Fahy
sieht den Grund dafür hauptsächlich in dem für
Menschen, die außerhalb Nordkoreas leben, kaum
vorstellbaren Grad an Repression. Nicht umsonst begännen Rebellionen und Revolutionen weltweit immer dann, wenn die Unterdrückung ein wenig gelockert werde – nicht in einem Herrschaftssystem, in
dem drakonische Strafen für die geringsten Verstöße drohen wie im Nordkorea der 1990er Jahre. Dazu
kommt, dass Informationen über die Ursachen des
Hungers in dem von der Außenwelt abgeschotteten
Land völlig fehlten. Immer wieder berichten Geflohene, wie erschüttert sie waren, als sie nach ihrem
Grenzübertritt erfuhren, dass die Außenwelt Nordkorea mit Hilfslieferungen unterstützte und keinesfalls fortdauernd mit Waffengewalt bedrohte.
Versorgungsengpässe, wenn das Regime sie denn
überhaupt einräumte, galten durchweg als „Prüfungen“, die das Volk auf seinem Weg zum wahren Sozialismus zu bestehen hatte. Dies sorgte zusammen mit
dem immerwährenden Appell an die große Opferbereitschaft der Bevölkerung dafür, dass viele hungernde Menschen ihre Not nicht als Folge einer fehlgeleiteten und menschenverachtenden Politik sahen,
sondern als notwendige Stufe auf dem Weg zum Sieg
des nordkoreanischen Sozialismus. Dazu kommt,
dass der Hunger, wie die Autorin dokumentiert, im
Sinne der Mächtigen zunächst nur Einwohner betraf,
die dem Regime in Pjöngjang geographisch und vor
allem auch ideologisch eher fern standen.
Eine Möglichkeit, sich trotz allem ansatzweise auszudrücken, das illustriert Sandra Fahy wieder
und wieder, ist schwarzer Humor. „Der Hunger verging im Laufe des Tages“, erzählt Jae-young Yoon:
„Wir sagten uns: Früh morgens ist man hungrig. Das
Mittagessen lässt man aus, und abends legt man sich
einfach schlafen.“ 
Barbara Erbe
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Drei Leben im Exil
Tendai Huchus Roman über drei Exilanten aus Simbab
we in Edinburgh jongliert mit Figuren und Schreibsti
len und erzählt von den Nöten des Lebens fern der al
ten Heimat.

Tendai Huchu
Maestro, Magistrat und Mathematiker
Peter Hammer Verlag
Wuppertal 2016
384 Seiten, 26 Euro

Simbabwer im schottischen Exil, so könnte man den
neuen Roman des jungen Schriftstellers Tendai Huchu auf den Punkt bringen: drei Figuren, drei zerrissene Leben, drei Schicksale. Der Autor setzt kein Wissen über Simbabwe oder das Leben in der Emigration
voraus. Vielmehr lädt er die Leser ein, seinen Protagonisten auf ihren Streifzügen durch Edinburgh zu folgen. In dieser Stadt bewegen sie sich wie Grenzgänger.
Huchu wehrt sich dagegen, sein Werk in verbreitete Kategorien wie Exilliteratur oder afrikanische Literatur einzuordnen. Während einer Lesereise in Deutschland betonte er: Ihm gehe es allein um
Kunst und literarisches Schaffen. Gleichzeitig promoviert der in Simbabwe geborene, in Schottland lebende Autor an der Universität Manchester in Creative
Writing. Sein experimentelles Spiel mit Figuren und
Schreibstilen, ja selbst mit seiner Rolle als Autor, spiegelt sich in diesem Buch. Auch die literarische Einordnung als Roman ist nur eine mögliche Lesart. Ebenso
könnte man von drei Biographien sprechen, die sich
punktuell kreuzen.
Auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeit
nutzt der aus Simbabwe stammende „Magistrat“, der
in seinem früheren Leben Jurist war und sich nun als
Aushilfskraft in Seniorenheimen verdingt, verschiedene Stadtbusse. Während langer Fahrten, aber auch
ausgedehnter Spaziergänge hört er Musiker aus seiner Heimat. Dass etliche von ihnen längst an AIDS
gestorben sind, deutet Huchu an, wenn er von der
Epidemie spricht, die auch auf das Versagen des simbabwischen Gesundheitssystems hinweist. Dagegen
hält er die Erinnerung an die Mitgestalter des einst
reichen Kulturlebens Simbabwes wach. Der Magistrat, dessen neuer Alltag in Edinburgh in diesem Buch
großen Raum einnimmt, sucht Halt in vertrauten

Klängen, während zwischen seiner Ehefrau und ihm
immer größere Sprachlosigkeit herrscht. Auch der
für das Exil typische Rollentausch bringt ihn an die
Grenzen seines maskulinen Selbstbildes. Denn wie
viele Simbabwerinnen schuftet seine Frau nachts als
Krankenschwester, hingegen übernimmt er die Versorgung der heranwachsenden Tochter. Gleichzeitig
blinken immer wieder Erinnerungen an sein früheres mittelständisches Leben auf, als er Küchen- und
Putzdienste noch an Hausangestellte delegierte.
Während die Magistratsfamilie eine neue bürgerliche Existenz aufbaut und trotz familiärer Verwerfungen letztlich doch zusammenhält, gerät das Leben des „Maestro“ aus den Fugen. Anfänglich jobbt
er noch in einem großen Einkaufszentrum und interessiert sich für eine Polin, die ebenfalls dort arbeitet. Seine eigentliche Leidenschaft ist aber das Lesen
von Romanen und philosophischer Literatur. Auf seiner Suche nach Antworten auf die großen Fragen
zum Sinn des Lebens manövriert er sich zunehmend
in die Isolation und verliert letztlich jeglichen Realitätsbezug. Als Obdachloser mäandriert er ohne Zeitgefühl zwischen Räumen, was nicht nur seinem Cannabis-Konsum geschuldet ist.
Alkohol durchtränkt wiederum das Sozialleben
des „Mathematikers“, der allerdings nur sporadisch
an seiner Dissertation arbeitet und sich vor allem als
Partylöwe vergnügt. Doch auch sein privilegiertes Dasein als Sohn wohlhabender Eltern wird von den Machenschaften der in Simbabwe herrschenden politischen Clique und ihren Handlangern eingeholt. Um
zu erfahren, was mit ihm weiter passiert, ist jedem
Interessierten die Lektüre des außergewöhnlichen
und lesenswerten Buches angeraten. Huchu gelingt
es literarisch geschickt, anhand sinnlich beschriebener Alltagssituationen und dramaturgischer Steigerungen, Grundfragen zu gebrochenen Biographien
und von Diktaturen und Verrat hervorgerufenen tiefen Erschütterungen zu stellen. Nicht alles wird entschlüsselt, Antworten müssen letztlich auch die Leser selbst finden.
Rita Schäfer
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Fair Play
und Foul Play
Spätestens seit der Vergabe der
Fußballweltmeisterschaften
an
Brasilien, Russland und Katar ist
Korruption im Sport kein Nischenthema mehr. Der Sammelband von Transparency International zeigt anhand von über 60
Beiträgen die traurige Vielfalt dieses Themas.

| 10-2016

Egal ob es um den aktuellen Kricket-Boom in Bangladesch,
die Commonwealth Spiele oder
die nächste Fußball-Weltmeisterschaft geht: Sport ist nicht nur ein
Milliardengeschäft, er ist auch ein
wichtiger Prestige-Faktor. So zeigt
Naomi Westland von Amnesty International in dem Sammelband
am Beispiel Aserbaidschan, wie
es autoritären Regimen, in denen die Menschenrechte mit Fü-

ßen getreten werden, gelingt, sich
durch sportliche Großveranstaltungen ein neues Image zu verschaffen.
Andere Beiträge widmen sich
der Korruption und dem Einfluss
von Marketinginteressen auf die
Wettkampfplanung sowie den
einträglichen Geschäften, die mit
Doping und Spielmanipulationen gemacht werden. Das nicht
überraschende, aber gut beleg-

te Fazit lautet: Was in der Politik
hilft, hilft auch im Sport – und ist
darüber hinaus ein aussagekräftiger Indikator für den Zustand einer jeden Gesellschaft: Transparenz. 
erb
Transparency International
Global Corruption Report Sport
Routledge, New York 2016
372 Seiten (Paperback)
ca. 45 Euro
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Unter Waffen. Fire & Forget 2
3D-Druck einer Nylon-Pistole,
verschiedene Materialien.
Atelier Ted Noten/
Museum Angewandte Kunst

„Fire and Forget“ – Schießen und
Vergessen: Der Ausdruck steht
beim Militär für Waffensysteme,
die aus großer Entfernung zum
Feind ausgelöst werden können.
Der Begriff ist namensgebend
für die Ausstellung im Museum
Angewandte Kunst in Frankfurt.
Sie will Vorstellungen von Krieg

und Gewalt überprüfen. Waffen
stehen dabei im Mittelpunkt. Sie
sollen teils für öffentliche Ordnung sorgen, werden aber auch
als Mordgerät oder zur eigenen
Sicherheit getragen und außerdem als Sport- oder Arbeitsgerät
verwendet. Die von ihnen ausgehende Bedrohung ist allgegen-

wärtig – auch wenn sie manchmal erst auf den zweiten Blick zu
erkennen sind. Das will die Ausstellung mit Bomberjacken, Camouflage-Prints, Parfumflakons
in Handgranatenform oder afghanischen Teppichen mit Waffenmotiven zeigen. Die Kunstgegenstände ergänzen die 2015 in Berlin gezeigte Ausstellung „Fire &
Forget. On Violence“, die der Frage nachgegangen war, wie Waffen
und Gewalt in der Kunst der Gegenwart verhandelt werden.

Frankfurt

bis 26. März 2017
Unter Waffen. Fire & Forget 2
Museum Angewandte Kunst
Kontakt: Tel. 069-212-31286
www.museumangewandtekunst.de

veranstaltungen

Berlin

29. bis 30. Oktober 2016
Das Soziale im Blick: Umweltbe
wegungen von unten
Bildungswerk Berlin der Heinrich-BöllStiftung
Kontakt: Tel. 030-308-779-485
www.bildungswerk-boell.de

Berlin

9. bis 10. November 2016
3. Europäisches
Ressourcen-Forum (ERF)
Umweltbundesamt
Kontakt: Tel. 0340-2103-0
www.resourcesforum.eu

Hofgeismar

28. bis 30. Oktober 2016
Glaube und Vernunft in den
Weltreligionen
Judentum, Christentum, Islam
und Bahai
Evangelische Akademie Hofgeismar
Kontakt: Tel. 05671-881-0
www.akademie-hofgeismar.de

Köln

2. bis 4. November 2016
Quo vadis, Lateinamerika?
Neuordnung der politischen,
wirtschaftlichen und sozialen
Wirklichkeiten
connosco e.V.
Kontakt: Tel. 0221-2778035
www.connosco.de/

Lutherstadt Wittenberg

14. bis 16. Oktober 2016
Die politische Ethik der Weltreligi
onen
Evangelische Akademie SachsenAnhalt e.V.
Kontakt: Tel. 03491-49-88-45
www.ev-akademie-wittenberg.de

Marburg

Nürnberg

12. bis 13. Oktober 2016
Bayerischer Bildungskongress
Globales Lernen 2016.
Gemeinsam die Eine Welt
gestalten!
Eine Welt Netzwerk Bayern
Kontakt: Tel. 089-350-40-796
www.eineweltnetzwerkbayern.de
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Stuttgart

21. Oktober 2016
Stuttgarter Forum für Entwick
lung: Das WIR macht den
Unterschied! Gemeinsam aktiv für
die Agenda 2030
Haus der Wirtschaft
Kontakt: Tel. 0711-21029-80
www.sez.de

4. bis 6. November 2016
Seminar zu Antirassismus und
Critical Whiteness

Tutzing

NETZ Bangladesch
Kontakt: Tel. 06441-974630
www.bangladesch.org

Evangelische Akademie Tutzing
Kontakt: Tel. 08158-251-0
www.ev-akademie-tutzing.de

28. bis 29. Oktober 2016
Gefahr an den Rändern Europas?
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben die
Wahl: Lernen Sie in „Das Geständnis der Löwin“ die dunklen Geheimnisse einer Dorfgemeinschaft kennen oder begeben Sie sich in
dem haitianischen Voodoo-Krimi „Schweinezeiten“ in den Kampf gegen Verbrechen,
Korruption und okkulte Mächte.
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Im nächsten Heft

Frauenrechte
Frauenrechte gelten überall. Doch
können sie in allen Gesellschaften auf dieselbe Weise erkämpft
werden? Welche religiösen und
traditionellen Werte sind besonders hinderlich? Wie können sich
Frauen gegen Belästigungen im
Internet wehren? Und sind Friedens- und Versöhnungsprozesse
tatsächlich tragfähiger, wenn
Frauen beteiligt sind?

Nicaragua		

Sie schenken Denkanstöße:

Daniel Ortega stellt sich Anfang
November als Präsident zur
Wiederwahl – und sein Sieg gilt als
sicher. Wie hält er sich so lange an
der Macht?

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.
Mia Couto
Das Geständnis der Löwin
Unionsverlag, 2016
280 Seiten

Gary Victor
Schweinezeiten
Unionsverlag, 2016
130 Seiten
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