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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Tillmann Elliesen
Redakteur

was haben gemeingefährliche Gangs und Pfingstkirchen in Guatemala gemeinsam? Eine
ganze Menge: Beide bieten ihren Mitgliedern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit sowie
sinnstiftende Rituale und Regeln. Kein Wunder also, dass evangelikale Kirchen in dem
mittelamerikanischen Land immer wieder mit Erfolg junge Leute aus den kriminellen
Banden holen und zu einem anderen Leben bekehren, wie Robert Brenneman in dieser
Ausgabe berichtet. Und die Gangs akzeptieren das: Wer sich Jesus zuwendet, wird in Ruhe
gelassen.
Eigentlich wollten wir in diesem Heft zum Thema Kriminalität auf einen Artikel zum
Drogenhandel verzichten, denn darüber wird ohnehin breit berichtet. Doch dann stießen
wir in der Zeitschrift „Foreign Policy“ auf eine spannende Reportage über Karatschi als
neues Handelszentrum für synthetische Rauschgifte. Taimur Khan berichtet darin, wie
die Drogenbosse der südpakistanischen Millionenstadt

Die Staaten definieren selbst, was kriminell ist.
So schaffen sie erst die Schwarzmärkte,
die sie später bekämpfen.

die alten Verkaufswege für Heroin jetzt für Methylamphetamin nutzen – und wie staatliche Stellen an dem
Geschäft mitverdienen.
Der Handel mit Waffen und Rüstungsgütern ist ein
weiterer Geschäftsbereich, in dem Staaten und

zwielichtige Händler zusammenarbeiten und die Grenzen zwischen legalen und illegalen
Deals fließend sind. Andrew Feinstein erklärt, wie diese krummen Geschäfte laufen, und
nennt deutsche Rüstungsfirmen, die dabei mitmischen. Der Politologe Peter Andreas
indes widerspricht in seinem Beitrag der gängigen These, die organisierte und globalisierte Kriminalität werde immer mächtiger und untergrabe die Souveränität der Staaten. Die
Staaten selbst definieren, was kriminell ist. So schaffen sie erst die Schwarzmärkte, die sie
später bekämpfen – oder von denen sie mit profitieren.
Vom ermutigenden Engagement der beiden Missionare Olusola und Chinwe Stevens in
Nigeria berichtet Sam Olukoya. Das Ehepaar rettet Zwillingskinder, die in einer Provinz in
Zentralnigeria nach altem Brauch den Göttern geopfert werden sollen. Die Missionare
haben gelernt: Die Leute wenden sich von dieser Tradition ab, wenn man ihnen hilft, ihre
Lebensumstände zu verbessern.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen
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Nicht nur die Täter, sondern auch
die Opfer von Verbrechen kommen
großenteils aus armen Stadtvierteln
und Bevölkerungsgruppen. In vielen
Ländern schützt die Polizei sie nicht
– auch wenn Gefängnisse überfüllt
sind wie die Anstalt in Paraguay auf
dem Titelbild. So drücken
pakistanische Beamte beim Handel
mit Drogen gerne ein Auge zu, und
Polizisten in Afrika gelten
als korrupt.
Jorge Adorno/Reuters

Das Leben im Umkreis einer Gang ist gefährlich – hier wurde ein
16-Jähriger in Guatemala von Bandenmitgliedern ermordet. Aussteiger können sich retten, indem sie einer Pfingstkirche beitreten.
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Chinas Führung ist entsetzt: Ihre
Kader klauen nicht nur, sie fangen
auch noch an zu beten. Mit dem
Glauben an den Kommunismus
ist es dagegen nicht mehr weit
her. Nicht einmal jedes zweite
Mitglied der Partei ist laut hauseigenen Forschern überzeugt, dass
am Ende der Zeiten der Kommunismus verwirklicht wird. Immer
mehr aber entzünden Räucherstäbchen im Tempel, vertrauen
auf Horoskope oder gehen zum
Wahrsager. Nicht wenige tun das,
eben weil sie klauen, meint ein
Professor der FührungskräfteAkademie: Kleine Kader lassen
sich bestechen, dann plagt sie
das schlechte Gewissen und sie
wenden sich an Gott oder Buddha
in der Hoffnung auf Schutz und
Vergebung. Und von gut hundert hohen Tieren, die wegen
Korruption zu strengen Strafen
verurteilt wurden, waren die
einen beim Wahrsager und die
anderen hatten Buddha geopfert
– um nicht entdeckt zu werden.

Wer ist’s?

„Sie sollten stattdessen
Ihre diplomatischen oder
konsularischen Stellen
fragen, wie Sie legal in
ein EU-Land kommen
können.“
Von der EU-Website, die potenzielle
Einwanderer darüber informiert, wie
sie organisiertem Menschenhandel
entgehen können.

Ihr Leben inspirierte die Kreati- tertauchen, lebte fünf Jahre
ven – es lieferte Stoff für eine lang versteckt unter einem anFernsehserie und einen Best- deren Namen. Dann wurde sie
seller-Roman, Musiker besin- in einer spektakulären Aktion
gen sie als eine „Dame von ho- in einem Schnellrestaurant
hem Niveau, die ein Schlüssel verhaftet. Doch der Staatsandes Geschäfts ist“. Schon früh waltschaft gelang es nicht, sie
hatte sie Verbindungen in die für die ihr zu Last gelegten VerUnterwelt Lateinamerikas: Zu gehen zur Verantwortung zu
ihren Verwandten zählen Ver- ziehen. Das gelang auch im
brecherlegenden, auch ihre Nachbarland nur teilweise, das
Liebhaber suchte sie sich stets ihr im vergangenen Jahr den
im schillernden Umfeld von Prozess machte. Wenn sie frei
dunklen Machenschaften, Lu- wäre, würde sie den ganzen Tag
xus, Gewalt und Tod. Sie selbst „nein“ schreien, hat sie einmal
lebte eher unauffällig, bewacht gesagt. Denn im Gefängnis sei
von ihren Leibwächtern. „Sie dieses Wort verboten. Wann sie
passte sehr gut auf sich auf“, dazu Gelegenheit bekommt,
berichten Fahnder über diese steht in den Sternen. Zwar ist
Zeit. „Sie wechselte ständig ihre sie inzwischen zurück in ihrer
Routen.“ Doch offenbar war sie Heimat – doch hier droht ihr
nicht vorsichtig genug – nach nun ein neues Verfahren. Wer
der Entführung ihres Sohnes, ist’s?
der gegen ein Lösegeld von
fünf Millionen US-Dollar frei Auflösung aus welt-sichten 10kam, wurde die Polizei auf sie 2013: Gesucht war der französische
aufmerksam. Sie musste un- Bauernführer José Bové. 

Manch Priester der Partei sieht
sich gewissermaßen spirituell im
Nachteil: Die Gottesbilder von
Christen oder Buddhisten seien
so anschaulich und fassbar, dass
der Kommunismus als abstrakte
Wahrheit damit nicht konkurrieren könne. Gemach, Genossen.
Vielleicht könnt ihr Feuer mit
Feuer bekämpfen und später den
jetzigen Bischof von Limburg
für eure Gläubigen engagieren.
Inzwischen drängen sich zwei
gute Ratschläge für kurzfristige
Abhilfe auf. Erstens sollte die Parteispitze einsehen, dass es unklug
war, dem Volk die sozialistischtraditionellen Formen von Reue
und Buße zu nehmen. Führt also
die Kampf- und Kritiksitzungen
der Mao-Zeit wieder ein! Zweitens
haben eure Professoren bei ihren
Parteistudien übersehen, dass
Horoskope und Wahrsager den
verdorbenen Spitzenkadern offenbar nichts genutzt haben – sie
sitzen doch im Knast. Macht also
allen Funktionären deutlich, dass
besser an den Kommunismus
glauben sollte, wer beim Klauen
nicht erwischt werden will.
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Peking handelt, Brüssel zaudert

Europa ist im Begriff, sich als Klimaschutz-Vorreiter zu verabschieden
Von Bernd Ludermann

M

acht der Klimawandel Pause? Wer den
jüngsten Bericht aus dem Weltklimarat
(IPCC), in dem Wissenschaftler aus aller
Welt den Forschungsstand festhalten, so deutet, der
irrt leider. Zwar ist die Durchschnittstemperatur der
Erdoberfläche in den vergangenen 15 Jahren langsamer gestiegen, als Klimamodelle erwarten ließen.
Als Ursache kommen natürliche Schwankungen der
Sonnenstrahlung und der Meeresströmungen im
Pazifik in Frage, aber auch Unzulänglichkeiten der
Modelle. Doch der langfristige Trend, betont der
IPCC, zeige weiter eine starke Erwärmung. Andere
Symptome der Klimaänderung wie die Erwärmung
und Versauerung der Ozeane halten ungebremst an.
Den Anstieg des Meeresspiegels veranschlagt der

Man muss fürchten, dass eine große Koalition
in Berlin den Ausbau der erneuerbaren Energien
zugunsten der Kohle abbremst.

Bernd Ludermann
.
ist Chefredakteur von

| 11-2013

IPCC nun höher als im vorigen Bericht und ebenso
die Gewissheit, dass die Erwärmung im Wesentlichen vom Menschen verursacht wird: Die Chance
eines Irrtums liegt hier unter fünf Prozent.
Die Wissenschaftler nennen nun auch Höchstwerte für die vertretbare Gesamtmenge der künftigen Emissionen. Nicht zufällig war das in den Verhandlungen mit den Regierungen über die offizielle
Zusammenfassung des Berichts besonders strittig.
Denn es bedeutet: Wenn man noch eine reale Chance haben will, die Erderwärmung unter zwei Grad zu
halten, müssen global die Emissionen, die weiter
steigen, klar begrenzt werden und sehr bald sinken.
Theoretisch sollten nun die Staaten, die sich ja zum
Zwei-Grad-Ziel bekannt haben, die notwendigen Einschränkungen untereinander aufteilen.
Doch dieser Top-Down-Ansatz ist mit den Mechanismen der internationalen Politik kaum vereinbar. Und das nicht nur wegen der mächtigen Lobbys
für fossile Energien. Zu so tiefgreifenden ökonomischen Eingriffen lässt sich kein bedeutender Staat
von außen zwingen. Der Versuch, global verbindliche Ziele zu vereinbaren, ist zuletzt in Kopenhagen
2009 gescheitert – vor allem an den beiden größten
Emittenten China und USA. Stattdessen sollen die
Staaten sich nun selbst Emissionsziele setzen und
sie den Vereinten Nationen (UN) melden. Viele haben das getan – auch Entwicklungsländer. Doch die-

ser Bottom-Up-Ansatz hat ebenfalls zu wenig Wirkung: Selbst wenn alle bisherigen Zusagen streng
eingehalten werden, ist bis 2100 eine Erderwärmung
um mehr als drei Grad sehr wahrscheinlich.
Verhandlungen wie jetzt auf dem Klimagipfel in
Warschau werden bis 2015 keine universellen und
verpflichtenden Minderungsziele bringen. Der Kongress in den USA würde dem nie zustimmen – auch
wenn Präsident Obama und einige US-Bundesstaaten mehr gegen Treibhausgase tun wollen. Im besten Fall kommt jetzt der Klimaschutz voran, wenn
einzelne Staaten praktisch zeigen, dass er möglich
und mit Wohlstand vereinbar ist. Auch deshalb ist so
wichtig, dass die Energiewende in Deutschland gelingt, die etwa in Indien aufmerksam beobachtet
wird. Zugleich sollten Vorreiter aus Nord und Süd Koalitionen bilden. Dann können globale Verhandlungen vieleicht Druck auf die Staaten aufbauen, ihre
Ziele freiwillig zu erhöhen, und einen Mechanismus
schaffen, die Einhaltung zu überwachen und die Lasten zu teilen. Auch wenn das weniger bringt als für
das Zwei-Grad-Ziel nötig, ist es die beste Chance.
Ansätze dafür gibt es. China etwa hat ehrgeizige
Ziele für Energieeffizienz und erneuerbare Energien
verkündet. Das wird wegen des hohen Wirtschaftswachstums den Anstieg seiner Emissionen zunächst
nur verlangsamen. Doch neuerdings experimentiert
das Land mit Emissionshandel, und die Staatsführung ist schon wegen der enormen Luftverschmutzung interessiert, die Emissionen bald zu senken.
Umso bedrückender ist der Wankelmut der Europäischen Union (EU). Sie hat das Ziel „20 Prozent weniger Emissionen bis 2020“ schon erreicht, kann
sich aber nicht durchringen, es anzuheben. Hier
bremst das Kohleland Polen. Aber auch Deutschland
spielt eine zunehmend destruktive Rolle. Die angebliche Klimakanzlerin Angela Merkel hat gerade erneut strengere Abgasstandards für Autos abgeblockt.
Ihre Partei hat Mitte des Jahres im Europaparlament
gegen einen Versuch gestimmt, den Absturz der
Preise für Emissionsrechte zu stoppen. Man muss
sogar fürchten, dass eine große Koalition in Berlin
den Ausbau der erneuerbaren Energien zugunsten
der Kohle abbremst – nicht zuletzt auf Druck der SPD
aus Nordrhein-Westfalen. Zudem nötigt Berlin südlichen EU-Mitgliedern statt „grüner“ Investitionen ein
Sparprogramm auf, während Deutschland seinen
Startvorteil bei Öko-Technologien festigt. Das untergräbt das Vertrauen, dass Gewinne und Kosten in
Europa fair verteilt werden, und damit jede europäische Klimastrategie. Eine Pause beim Klimaschutz
dürfen wir uns aber nicht leisten.
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Die Entwicklungspolitik muss mehr gegen die Kapitalabflüsse aus armen Ländern unternehmen
Von Reinold E. Thiel

International operierende Unternehmen versuchen mit allen Tricks,
ihre Steuerpflichten zu umgehen.
Das schadet vor allem armen Ländern, die auf diese Einnahmen besonders angewiesen sind. Die Entwicklungspolitik muss diesen
Missstand bekämpfen – anstatt
um ein paar Zehntelprozente mehr
oder weniger Entwicklungshilfe zu
feilschen.

Die zweitgrößte Quelle ausländischer Investitionen in China waren im Jahr 2007 die Britischen
Jungfern-Inseln, ein winziger Archipel in der Karibik. 3,7 Milliarden US-Dollar kamen von dort.
Die Inseln haben 28.000 Einwohner. Woher haben die so viel Geld?
Sie haben es gar nicht: Es gehört
den 400.000 Briefkastenfirmen
auf den Inseln. Auf deren Konten
überweisen ihre Inhaber die Profite, die sie anderswo in der Welt
gemacht haben. Mit dem Herkunftsvermerk der Jungfern-Inseln taucht das Geld dann an den
internationalen Finanzmärkten
auf. Doch woher kommt das Geld?
Eine Quelle ist die Steuervermeidung multinationaler Unternehmen, die ihre Gewinne in
Niedrigsteuerländer
umleiten
und in anderen Ländern nur Verluste ausweisen. Bei einer Anhö-

Von manchen Potentaten in Afrika geht
das Gerücht, dass ihr Privatvermögen
höher sei als die Schulden ihres Staates.
rung vor dem Revisionsausschuss
des britischen Unterhauses kam
vor einigen Monaten heraus, dass
Starbucks in Großbritannien 2012
nur Einnahmen von 330 Millionen Dollar auswies, im Steuerparadies Luxemburg dagegen zwölf
Milliarden. Darauf zahlte Starbucks 10,7 Millionen Dollar Steuern: 0,009 Prozent.
Inzwischen ist bekannt geworden, dass fast alle multinationalen Konzerne es ähnlich machen.
Diese Praktiken sind keine Steuerhinterziehung, sondern völlig legal. Die Firmen nutzen die Dop-

pelbesteuerungsabkommen zwischen verschiedenen Ländern
und erreichen, dass sie kaum oder
überhaupt keine Steuern zahlen
müssen. Der Computerhersteller
Apple hat Lücken im amerikanischen und irischen Steuersystem
genutzt, um trotz Milliardengewinnen in beiden Ländern die Unternehmenssteuer zu umgehen.
Was den Steuerwächtern eines Industrielandes anstößig erscheinen mag, kann in einem Entwicklungsland die Staatsfinanzen
untergraben. Der Chefbuchhalter
einer französischen Holzfirma
in Zentralafrika verriet mir, dass
seine Firma seit ihrer Gründung
noch keinen Franc Steuern gezahlt
habe. Das Land hat aber nur eine
Handvoll großer Unternehmen
und braucht die Einnahmen. Den
Entwicklungsländern entgehen
durch die Steuervermeidung großer Unternehmen jährlich 160
Milliarden Dollar, wie die britische nichtstaatliche Organisation
Christian Aid berechnet hat.
Aber nicht nur Steuerverlagerung füllt die Konten in den Steueroasen, es gibt zwei weitere wichtige Quellen. Zum einen werden
die Lizenzgebühren, die ein Konzern für die Ausbeutung der Bodenschätze eines Landes zu zahlen hat, häufig nicht für die Entwicklung des Landes verwendet,
sondern von korrupten Politikern
kassiert. Von manchen Potentaten in Afrika geht das Gerücht,
dass ihr Privatvermögen höher sei
als die Schulden ihres Staates.
Eine dritte Quelle sind die Erlöse
aus illegalen Handelsgeschäften.
Allein im Drogenhandel werden
jährlich 500 Milliarden Dollar
umgesetzt, dazu kommen Waffenund Menschenhandel. Es sollte

daher nicht von Steueroasen, sondern von Schwarzgeldoasen gesprochen werden.
Dass die Höhe der hier transferierten Beträge nicht leicht zu ermitteln ist, liegt auf der Hand. Es
gibt aber seriöse Schätzungen.
Nach einer Veröffentlichung der
Basler Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) lagen im
Jahr 2004 von weltweit insgesamt
14,4 Billionen Dollar Bankeinlagen
nicht weniger als 2,7 Billionen, fast
ein Fünftel, in Steueroasen, wo sie
jeder Kontrolle und Steuerpflicht
entzogen sind. Die nicht gezahlten
Steuern auf diese Beträge bezifferte die BIZ auf jährlich mindestens
255 Milliarden Dollar. Die sogenannten High Net-Worth Individuals – Privatpersonen mit flüssigem Investitionskapital von mehr
als einer Million Dollar – halten
nach einer Studie, die im Juli 2012
vom Tax Justice Network veröffentlicht wurde, zwischen 21 und
32 Billionen Dollar in Steueroasen.
Der britische Ökonom und
Journalist Nicholas Shaxson hat
in seinem kürzlich erschienenen
Buch „Schatzinseln – Wie Steueroasen die Demokratie untergraben“ die Schätzungen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Von der Weltbank, so
Shaxson, stamme die einzige offizielle Schätzung, die für das Jahr
1992 die gesamte Kapitalflucht
aus Entwicklungsländern auf 155
bis 377 Milliarden Dollar bezifferte. Shaxson rechnet das mit angepasstem Dollarkurs für 2006
hoch und kommt auf eine Summe
von 443 bis 1100 Milliarden Dollar.
Geht man von dem höheren Wert
aus, dann kämen auf jeden Dollar
Entwicklungshilfe zehn Dollar an
illegalen Geldabflüssen.
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Und da zankt sich die europäische Entwicklungs-Community
um die Quote der offiziellen Entwicklungshilfe (ODA), um Bruchteile von Prozenten am Bruttonationaleinkommen. Sind die nicht
Peanuts im Vergleich zu den Summen, von denen hier die Rede ist?
Einer der weisen alten Männer
aus Afrika, Trevor Manuel, Planungsminister von Südafrika, formulierte das so: „Wir verhalten
uns widersprüchlich, wenn wir
eine Steigerung der Entwicklungshilfe fordern, aber die Augen verschließen vor den Machenschaften der multinationalen Konzerne, die die Steuereinnahmen der
Entwicklungsländer untergraben.“
Tatsächlich sind die „aggressive Steuergestaltung“ der Multis
und die schuldenfinanzierten
Spekulationsgeschäfte der Finanzwirtschaft, die zu der gegenwärtigen internationalen Finanzkrise geführt haben, nur zwei Facetten desselben Phänomens, das
beschönigend als „Finanzialisierung“ bezeichnet wird. Die Finanzwirtschaft ist im Begriff, sich

von der Realwirtschaft und der
Gesellschaft zu lösen und eine Parallelwelt zu bilden, für die die Gesetze und Moral dieser Welt nicht
gelten. Der Bekämpfung dieser
Fehlentwicklung, nicht dem Streit
um ODA-Prozente, sollte alle Kraft
gewidmet werden.
Jahrzehntelang haben Politiker diesen Prozess ignoriert, erst
die Weltwirtschaftskrise scheint
sie aufgeweckt zu haben. Beim
G8-Gipfel Ende Juni in Nordirland
stand als Hauptthema auf der
Agenda ein von der OECD im Auftrag von G8 und G20 ausgearbeiteter Aktionsplan mit dem griffigen Titel BEPS gegen Steuererosion und Gewinnverlagerung. Der
Krieg in Syrien kam dazwischen
und verdrängte die Vorlage. Doch
einen Monat später bei der G20-Konferenz der Finanzminister
in Moskau stand sie im Mittelpunkt der Debatte.
Das BEPS-Dokument enthält
einen detaillierten 15-PunktePlan, in dessen Mittelpunkt internationale Standards für den
automatischen Informationsaus-

tausch über Kontobewegungen
und über Zahlungen von Rohstoffindustrien stehen. Zudem
soll das Verschieben von Gewinnen unmöglich gemacht werden.
Wie das technisch möglich und
politisch durchsetzbar ist, wird
die künftige Diskussion ergeben
– klar scheint jedenfalls, dass dies
nicht allein über einzelstaatliche
Besteuerung geschehen kann.
Einer der Schlusssätze des Dokuments lautet: „Das BEPS-Projekt markiert einen Wendepunkt
in der Geschichte der internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen.“ Tatsächlich haben auf
beiden Gipfelkonferenzen alle
wichtigen Nationen der Welt signalisiert, dass sie hinter dem Plan
stehen. Der BEPS-Aktionsplan hat
alle Aussichten, wichtiger zu werden als die Post-2015-Entwicklungsagenda. Es muss eine der
wichtigsten Aufgaben der neuen
Bundesregierung sein, sich dazu
zu erklären. Und der künftige Entwicklungsminister muss sein Aufgabenfeld entsprechend erweitern.
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Rückzug aus Afghanistan – Rückschlag für die Frauen
Die internationale Gemeinschaft darf in ihrer Unterstützung nicht nachlassen
Im kommenden Jahr ziehen die internationalen Truppen aus Afghanistan ab. Das könnte den Frauen
die mühsam errungenen Freiheiten wieder nehmen. Erste Anzeichen gibt es bereits.

leserbriefe

2014 wird ein Schicksalsjahr für
die Afghaninnen und Afghanen.
Die internationalen Truppen ziehen ab, im April wird ein neuer
Präsident gewählt. Auch die Provinzräte werden neu zusammengesetzt. Schon jetzt deutet vieles
darauf hin, dass sich die Lage der
Frauen im Land wieder verschlechtern wird. So wurde etwa
in der jüngsten Neufassung des
Wahlgesetzes die Frauenquote in
den Provinzräten von bislang einem Viertel auf ein Fünftel gesenkt. Seit die afghanischen Sicherheitskräfte für den Schutz der
Bevölkerung zuständig sind, werden Frauen zunehmend von Aufständischen bedroht.
Dabei konnten Frauen seit der
US-geführten Intervention 2001 –
dank internationaler Hilfe –
durchaus politische, soziale und
wirtschaftliche Fortschritte erringen. Afghaninnen hätten seit der
Vertreibung der islamistischen
Taliban eine große Rolle beim

Aufbau des Staates und seiner Institutionen gespielt, heißt es in einem Bericht der „International
Crisis Group“ von Mitte Oktober.
Mehr als ein Viertel der Abgeordneten sei weiblich, Mädchen stellten 40 Prozent der Schulkinder.
Frauen können nun – anders als
unter dem Taliban-Regime – als
Anwältinnen,
Unternehmerinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen arbeiten. Auch ihr rechtlicher Status hat sich verbessert:
Die Gleichheit der Geschlechter
ist in der Verfassung verankert. Es
gibt ein Ministerium für Frauenangelegenheiten und einen nationalen Aktionsplan für Frauen.
Zugleich müssen Frauen immer noch hart um ihre Rechte
kämpfen – vor allem, wenn es um
häusliche Gewalt geht. Die wenigsten Fälle gelangten vor ein offizielles Gericht, die meisten werden von örtlichen Führern entschieden, die ein sehr traditionelles Rollenverständnis haben. Ein

von Präsident Karsai unterzeichnetes Gesetz zur Ausrottung der
Gewalt gegen Frauen ist bei islamistischen Parlamentariern auf
heftige Ablehnung gestoßen. Er
macht trotz Zusagen bei der Geber-Konferenz in Tokio 2012 keine
Anstalten, es ernsthaft durchzusetzen.
Die Friedensverhandlungen
mit den Taliban sind undurchsichtig und Frauen – kaum verwunderlich – nicht beteiligt. Das
nährt die Sorge, dass die afghanische Regierung Fortschritte bei
den Frauenrechten rückgängig
macht, um konservative Strippenzieher zu beschwichtigen. Die internationale Gemeinschaft darf in
ihrer Unterstützung für die afghanischen Frauen nicht nachlassen
– denn gerade an ihren Lebensumständen wird sich messen lassen müssen, was die militärische
und zivile Intervention am Hindukusch für die Zivilbevölkerung
gebracht hat. 		
(gka)

debatte auf „welt-sichten online“

Kapitalistische Aktion

Entwicklungsdienst in der GIZ – ein totes Pferd

Zum Artikel „Ein Ex-Guerillero am rechten Rand“, welt-sichten 9/2013

Zum Brennpunkt „Gute Grundlage oder fauler Kompromiss?“ (Siehe Seite 50 in diesem Heft.)

Dem gewendeten Revolutionär
Richard Lüers war es möglich, in
El Salvador eine Existenz aufzubauen, zum Wohlergehen seiner
Gäste beizutragen und Arbeitsplätze zu schaffen, weil es in Europa privaten Immobilienbesitz
gibt und er eine Erbschaft antreten konnte. Damit hat er eine positive Wirkungsweise des Kapitalismus kennengelernt. Selbst die
über die „taz“ gesponserten „Waffen für El Salvador“ könnte man
als kapitalistische Aktion interpretieren. Er hat Politiker näher
kennengelernt und traut ihnen
vielleicht auch deshalb nicht zu,
das Wirtschaftsleben zu organisieren. Joachim Falkenhagen, Berlin
Die Redaktion freut sich über Leser
briefe, behält sich aber vor, sie zu kürzen.

Aus gutem Grund war die Entsendung von Entwicklungshelfer und Entwicklungshelferinnen
nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz eine Domäne von darauf spezialisierten Entsendeorganisationen der Zivilgesellschaft. Auch der DED – die
größte dieser Organisationen – war keine staatliche oder privatwirtschaftliche Organisation, bis
zu seiner Fusion mit der GTZ. Partnerstruktur,
Einsatzfelder und sozial-professionelles Anforderungsprofil der Entwicklungshelfer passen nicht
in ein Staatsunternehmen wie die GTZ/GIZ. Das
zeigt das neue Leitbild in aller Deutlichkeit. Herr
Deile irrt, wenn er meint, das Leitbild habe dem
DED-Freundeskreis „den Wind aus den Segeln genommen“. Das Gegenteil ist der Fall. Wer glaubt,
nach diesem Leitbild Entwicklungshelfer und
-helferinnen in der GTZ/GIZ heimisch machen zu
können, reitet ein totes Pferd!
Werner Göbels

ganisationsstrukturen ausklammert und nur auf
die hehren Ziele schaut. Was früher eine selbständige, von der GTZ unabhängige Entsendeorganisation war, ist nun nicht „stärker in Programme
der bilateralen technischen Zusammenarbeit
eingebunden“, wie „welt-sichten“ schreibt, sondern unverrückbarer Teil davon. Verstehen kann
ich, warum Jürgen Deile von „Brot für die Welt“
dies begrüßt: Die Spielräume der nichtstaatlichen Entsendedienste wurden ja auch nicht beschnitten. Die Forderung nach einem eigenständigen Entsendedienst zwischen Kirchen- und
Staatsräson sehe ich im Gegensatz zu Jürgen Deile mit dem „neuen“ Leitbild keineswegs vom
Tisch. Zumindest solange die Wegsperrung des
ehemaligen DED-Ansatzes bleibt.

Werner Würtele


Alle Seiten sind mit dem „neuen“ Leitbild für Entwicklungshelfer zufrieden? Ja, wenn man die Or-

Wie ist Ihre Meinung zum Entwicklungsdienst und zu
anderen entwicklungspolitischen Fragen? Debattieren Sie
mit auf www.welt-sichten.org
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Wichtiger Blick auf ferne Lebenswelten
Entwicklungspolitik muss auch in Lokal- und Regionalzeitungen vorkommen

Hilfswerke legen Wert darauf, in den überregionalen, meinungsführenden Medien präsent zu
sein. Doch das reicht nicht: Auch lokale Zeitungen berichten über entwicklungspolitische
Themen – und oft gar nicht mal schlecht. Das ist wichtig, um entwicklungspolitisches Engagement in die Breite zu tragen.
Von Jürgen Thiesbonenkamp

„Senegalhilfe verkauft Kuchen für
den guten Zweck“ – unter dieser
Überschrift machte eine Gruppe
in Duisburg auf ihr Engagement
zu Gunsten eines Kindergartens
in dem westafrikanischen Land
aufmerksam. Etwas politischer
kam die Überschrift „Fairer Kaffee
hilft Äthiopien“ daher. Unter beiden Titeln fanden sich kurze Artikel, die die Aktionen und ihre
Zwecke erläuterten.

Entwicklungspolitik auf den Lokalseiten:
Da können Klischees und lang aufgebaute
Verhaltensmuster korrigiert werden.

Jürgen Thiesbonenkamp
ist Vorstandsvorsitzender der Kindernothilfe in Duisburg.
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Eine auf wenige Wochen beschränkte Recherche im Sep
tember in den drei in Duisburg
erscheinenden Tageszeitungen
macht im Kleinen schlaglichtartig
klar, was Leser im Lokalteil ihrer
Zeitung über die großen Themen
Armut und Entwicklung erfahren.
Immerhin kamen in diesen zwei
Wochen in den drei untersuchten
Zeitungen zwölf Meldungen und
Artikel zusammen, die von Themen handelten, die man im weiten Sinn des Wortes unter das große Dach der Entwicklungszusammenarbeit packen kann. Dieses
sperrig klingende Wort taucht in
der Berichterstattung zwar selten
auf, aber selbst in Fachkreisen ist
ja stattdessen mitunter noch von
„Entwicklungshilfe“ oder „NordSüd-Beziehungen“ die Rede, um
das gut gemeinte Engagement auf
einen Begriff zu bringen.
Es ist lobenswert, dass die Lokalseiten der Zeitungen den Blick

auf ferne Lebenswelten öffnen
und zeigen, wie und wo sich Menschen von zu Hause aus für Menschen und Projekte irgendwo auf
der Welt engagieren. Die Not der
Welt hat ihren Platz in den kleinen
Welten hierzulande. Es wäre lohnend, eine gründliche Recherche
durch ein ganzes Jahr zu führen.
Da wird viel zusammenkommen,
wie ich aus meiner jahrelangen
Lektüre dieser Lokalteile weiß –
auch wenn die Fotos von Scheckübergaben „für den guten Zweck“
seit einiger Zeit in den Redaktionen nicht mehr erwünscht sind.
Auch inhaltlich zeigen die
Meldungen und Berichte ein differenziertes Bild. Die Journalisten
greifen auf, was ihnen angeboten
wird. Da nehmen die Hinweise auf
Ort, Zeit und Anlass zum Kuchenverkauf für den Senegal schnell
mehr Platz ein als die Informationen über das Projekt, das auf diese
Weise finanziert werden soll. Das
ist schade. Denn zu schnell festigt
sich beim Leser das Klischee, dass
– um es überspitzt zu sagen – Armut mit Kaffee und Kuchen bekämpft werden kann.
Damit soll nicht das oft erstaunliche und phantasievolle
Engagement mancher lokaler
Gruppen, die sich für Projekte
in den Armutsregionen der Welt
einsetzen, kritisiert werden. Auch
wenn hier manches Projekt gefördert wird, das bei den großen Entwicklungswerken wahrscheinlich
durch das Raster ihrer Kriterien
gefallen wäre, so ist dieses lokale
Engagement doch der Samen, der
in der breiten Öffentlichkeit die
Themen der Entwicklungszusammenarbeit sprießen lässt.

Auch die kirchlichen Werke
wie die Herausgeber von „weltsichten“ müssen ihre lokale Verantwortung wahrnehmen. Natürlich muss es unser Ziel sein, auch
in den überregionalen Medien
mit unseren Themen vorzukommen und eigene Themen auf die
Agenda zu setzen. Jeder freut sich,
wenn er von sich und seinen Positionen und Aktionen in den meinungsführenden Blättern lesen
kann. Doch sollten wir nicht gering schätzen, welche Möglichkeiten sich uns in den regionalen
und lokalen Seiten der Zeitungen
bieten.
Seit Jahren haben wir es uns
als Kindernothilfe zur Aufgabe gemacht, der lokalen Presse als Gesprächspartner zur Verfügung zu
stehen und sie mit Informationen
zu versorgen. Da kann es auch um
schöne Bilder gehen wie bei der
Verkostung des äthiopischen Kaffees. Zugleich erfährt der Leser
aber auch, was die Menschen in
Äthiopien selbst leisten, um aus
der Armut herauszukommen,
und wie der Verkauf des fairen
Kaffees die wirtschaftliche Lage
ihrer Familien stärkt.
So findet sich immer wieder
auch ein Stück Entwicklungspolitik auf den Lokalseiten. Da können Klischees und lang aufgebaute Verhaltensmuster korrigiert
werden. Die großen Themen der
Entwicklungszusammenarbeit
können so lokal geerdet und in
die Breite gebracht werden. Das
ersetzt nicht die Fachpublikationen und die politische Einordnung und Bewertung dessen, was
die
Entwicklungszusammenarbeit bewirken kann. Aber gerade
weil entwicklungspolitische Themen in der Öffentlichkeit eher geringe Aufmerksamkeit und Resonanz erzeugen, müssen wir auch
auf regionaler und lokaler Ebene
Präsenz zeigen. Nicht zuletzt kann
das den einen oder anderen Leser
anregen, nach mehr Informationen zu suchen, die er dann vielleicht bei „weltsichten“ findet.
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Keine Angst vor
dunklen Mächten
Mit der Globalisierung breitet sich das
organisierte Verbrechen weltweit aus und
untergräbt die Kontrolle der Staaten – diesen
Eindruck erwecken Fachleute, Medien und
Politiker gerne. Doch er ist irreführend. Erst
strengere Verbote machen mehr Geschäfte
illegal, und an manchen davon wirken
Staaten selbst mit.
Von Peter Andreas

U

nter der Überschrift „Die Globalisierung des
Verbrechens“ stellten die Vereinten Nationen
(UN) 2010 ihren ersten Bericht über die Gefahr
der internationalen organisierten Kriminalität vor.
Dabei erklärte der Direktor des UN-Büros für Drogenund Verbrechensbekämpfung: „Das organisierte Verbrechen hat sich globalisiert und ist zu einer der
größten wirtschaftlichen und bewaffneten Mächte
der Welt geworden.“ Er folgerte daraus: „Die transnationale Kriminalität bedroht Frieden und Entwicklung, ja sogar die Souveränität der Nationen.“ Derart
düstere Einschätzungen kommen seit den 1990er
Jahre aus Politikerkreisen immer wieder.
Obwohl in diesem vorherrschenden Bild der illegalen Globalisierung manches Wahre steckt, trübt es
den Blick auf das Phänomen, statt ihn zu klären. Die
populären Klagen über den Verlust an staatlicher
Kontrolle sind überzogen und geschichtsblind. Entgegen den allgemeinen Annahmen ist die illegale Globalisierung nichts Neues und ihr Verhältnis zum Staat
ist nicht einfach Gegnerschaft, sondern Symbiose.
Zur illegalen Seite der globalen Wirtschaft gehören der Handel mit verbotenen Waren (wie Heroin
und Kokain); der Schmuggel legaler Waren (wie Zigaretten), um Sanktionen zu umgehen oder Steuern zu

Chinesische Behörden zerstören
2009 in der Provinz Shandong
gefälschte Markenprodukte.
Produktpiraterie gehört zur illegalen
Seite der Weltwirtschaft – und nutzt
den Interessen mancher Staaten.
Wang Feng/ChinaFotoPress/laif
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das US-Außenministerium den International Narcotics Control Strategy Report, in dem die illegale
Drogenproduktion im Ausland geschätzt wird. Der
Ökonom Peter Reuter hebt hervor: „Nie wurde ein
Detail bekannt gegeben zur Methode, nach der diese
Schätzungen zustande kommen – außer dass sie auf
Schätzungen über Anbaugebiete, Ertrag je Hektar
und Ausbeute pro Tonne Rohprodukt bei der Raffination beruhen.“ Die Schätzungen enthalten für ihn
„rätselhafte Ungereimtheiten über die Zeit und zwischen verschiedenen Zweigen der Drogenbranche.
Manche Zahlen sind schlichtweg nicht plausibel.“
UN-Statistiken über das Ausmaß des globalen Drogenhandels sind ähnlich suspekt und beruhen oft
auf Vermutungen und Übertreibungen.

Polizeibeamte in Massachusetts
ziehen im Januar 1920 Schnaps
aus dem Verkehr. Alkohol herzustellen, zu verkaufen oder zu
trinken, war in den USA in der
Zeit der Prohibition von 1919
bis 1933 verboten.
Boston Globe Via Getty Images

vermeiden; der Schwarzmarkt für gestohlene Waren
(besonders beim Diebstahls von geistigem Eigentum); der Menschenhandel; der Handel mit bedrohten Arten und Teilen von Tieren (wie Elfenbein); sowie Geldwäsche für Erlösen aus illegalen Geschäften.
Einige dieser transnationalen verbotenen Geschäfte
sind kaum mehr als ein Ärgernis für die Strafverfolger – zum Beispiel grenzüberschreitender Autodiebstahl. Andere jedoch sind im Visier der Politik und
den Medien (wie Drogenhandel und die Schleusung
von Migranten) oder haben schwere Folgen für die
Umwelt (Handel mit giftigen Abfällen) oder die internationale Sicherheit (Waffenschmuggel, Umgehung
von Sanktionen).

M

eist wird gesagt, das Ausmaß der illegalen
transnationalen Geschäfte habe in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zugenommen. Selbst wenn das stimmt, heißt das nicht
unbedingt, dass diese Geschäfte im Verhältnis zur
globalen Ökonomie gewachsen sind, denn diese
wächst selbst. Und Berichte über das Ausmaß der
transnationalen Kriminalität machen oft kühne
Zahlenangaben auf der Basis zweifelhafter Daten.
Die Zahlen von Regierungsbehörden und internationalen Organisationen sind hoch problematisch, werden aber kaum hinterfragt. In aller Regel macht man
sich nur wenig Mühe, ihre Herkunft zu erklären oder
zu begründen, warum sie auch nur im Entferntesten
glaubhaft sein sollen.
Das lässt sich am Beispiel des Drogenhandels aufzeigen, dem weitaus wichtigsten Teilbereich der illegalen globalen Ökonomie. Jahr für Jahr veröffentlicht

Trotzdem haben solche Zahlen einer umfangreichen Buchproduktion zum globalen Verbrechen
Nahrung gegeben. Alle erzählen im Grunde die gleiche Geschichte: Das globale Verbrechen boomt wie
nie zuvor und ist eine ernste Bedrohung. Außen vor
bleibt, dass die Zahlen von den Interessen der Behörden und Organisationen beeinflusst sein könnten,
die sie erstellen, weil man Aufmerksamkeit wecken
und politische Aktionen bewirken will.
Im Kern handeln Geschichten über illegale Globalisierung davon, dass Märkte Staaten ausstechen.
Doch Staaten halten weiter einige Trümpfe in der
Hand. Zunächst einmal legen sie fest, welche Geschäfte überhaupt illegal sind. Änderungen in den
Gesetzen zur Erhebung von Steuern, Zöllen und Gebühren und darin, wie strikt sie durchgesetzt werden,
haben zum Beispiel tiefgreifende Auswirkungen darauf, ob geschmuggelt wird und wie lohnend das ist.
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Rechts: Der Handel mit Elfenbein
ist stark eingeschränkt, doch der
Schmuggel blüht – hier beschlagnahmen Beamte in Kenia 2012
Elefantenzähne und Waffen von
Wilderern.
Thomas Mukoya/Reuters

Unten: Afrikanische Migranten auf
der italienischen Insel Lampedusa
2011. Menschenschmuggler verdienen da gut, wo kaum legale Grenz
übertritte zugelassen werden.
Riccardo Venturi/Laif

Vor einem Jahrhundert stand vieles, was heute ein
transnationales Verbrechen ist – insbesondere der
Drogenhandel –, in den meisten Staaten noch gar
nicht unter Strafe. Einige heute illegale Geschäfte
wurden erst vor wenigen Jahrzehnten verboten – so
der Handel mit Giftmüll, Antiquitäten und bedrohten Arten sowie Geldwäsche. Die illegale Globalisierung hat also nicht nur mit ausufernder Kriminalität
zu tun, sondern auch mit immer ehrgeizigeren globalen Verboten. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass manche heute legalen Geschäfte früher
strafbar waren, etwa der Alkoholschmuggel in der
Zeit der Prohibition.
Erst staatliche Kontrollen zwingen die im Untergrund Handelnden dazu, Mittel zu ersinnen, diesen
Kontrollen zu entkommen. Der Drogenhandel oder
der Menschenschmuggel ist gerade deshalb so profitabel, weil sie verboten sind und diese Verbote durchgesetzt werden. Illegale Marktteilnehmer mögen versuchen, Staatsbeamte zu kaufen oder zu bedrohen.
Doch das liegt vor allem daran, dass sie sie nicht ganz
umgehen können. Korruption ist also ein Zeichen für
die Schwäche des Staates, aber auch für seine Macht.

L

aut der vorherrschenden Darstellung der illegalen Globalisierung werden Staatsgrenzen zunehmend bedeutungslos. Es stimmt, dass sie regelmäßig ohne Erlaubnis überquert werden. Aber das
war schon immer so. Schon seit langem bewegen sich
große Ströme illegaler Zuwanderer über die Grenze
zwischen den USA und Mexiko. Die erste große Anstieg bei der Schleusung von Migranten in die USA
betraf nicht Mexikaner, sondern Chinesen: Sie nutz-

| 11-2013

ten diese Hintertür auf den US-Arbeitsmarkt, als das
Gesetz zum Ausschluss der Chinesen ihnen 1882 die
Vordertüre verschlossen hatte. Die Einschleusung
von Migranten ist seit den frühen 1990er Jahren ein
immer raffinierteres und besser organisiertes Geschäft geworden, eben weil der Staat stärker geworden ist: Migranten schaffen den Weg über die Grenze
nicht mehr alleine, sondern müssen auf die Dienste
professioneller Schmuggler zurückgreifen.
Das Ende des Kalten Krieges wird typischerweise
als Startpunkt der illegalen Globalisierung gesehen.
Doch die gibt es schon seit Jahrhunderten. Das Zeitalter des Merkantilismus seit dem 16. Jahrhundert war
mit seinem rasanten Wachstum des Handels über
den Atlantik wohl das erste Zeitalter der illegalen Globalisierung. Korruption im Zusammenhang mit
Schmuggel war an einigen Orten so institutionalisiert, dass Handbücher mit einer Liste der ortsüblichen Schmiergelder gedruckt wurden. In den amerikanischen Kolonialhäfen wie Boston und New York
waren Kaufleute Hauptbeteiligte des Schmuggels,
besonders von Melasse aus der Karibik für die Destillerien Neu-Englands. Versuche der britischen Behörden, diese Schmuggelgeschäfte zu unterbinden, trugen im Jahrzehnt vor der amerikanischen Revolution
zum Widerstand und letztendlich zur Revolution
und der Unabhängigkeit der USA bei.
Seit der Blütezeit des Schmuggels haben die Staaten ihre Fähigkeit, transnationale Verbrechen aufzudecken und zu verhindern, erheblich ausgeweitet.
Die Zahl sicherer Häfen für Kriminelle ist dramatisch
zurückgegangen, weil die staatliche Strafverfolgung
weiter reicht. Dafür sorgt etwa die internationale Ko-
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operation der Polizei, die in immer mehr Auslieferungs- und Rechtshilfeabkommen ihren Ausdruck
findet. Manche wichtigen Kontrollinstrumente –
etwa die weltweite Einführung von Reisepässen – gehen erst auf das frühe zwanzigste Jahrhundert zurück. Klar ist auch, dass sich in weiten Teilen der Welt
die gesellschaftlichen Normen zugunsten des staatlichen Vollzugs verschoben haben. Rings um den Atlantik zum Beispiel galt noch im achtzehnten Jahrhundert Schmuggel als weithin akzeptables, „normales“ Wirtschaftsverhalten.
Immer wieder heißt es, dass neue und kostengünstige Technologien wie das Internet illegale
transnationale Geschäfte stark erleichtern. Das
stimmt ohne Zweifel. Doch es ist nur das letzte, und
nicht notwendigerweise wichtigste, Kapitel einer alten Geschichte. Man denke zum Beispiel daran, wie
tiefgreifend das Dampfschiff, die Eisenbahn, der Telegraf, das Telefon, das Automobil und das Flugzeug
die grenzüberschreitende Mobilität und Kommunikation verbessert haben.

Z

udem ist die Technik ein zweischneidiges
Schwert und für den Staat auch Hilfe. Haben
nicht die Entwicklung der Fotografie und die
Abnahme von Fingerabdrücken die strafrechtlichen
Ermittlungen und die polizeiliche Zusammenarbeit
über große Entfernungen hinweg revolutioniert?
Technische Neuerungen haben lange eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der von Regierungen ausgestellten Reisedokumente gespielt. Die Erfindung
des Dampfschiffs im neunzehnten Jahrhundert trug
zur weitgehenden Auslöschung der Piraterie auf
dem Meer bei.
Auch die neue Computertechnologie ermöglicht
nicht nur das transnationale Verbrechen, sondern
verbessert auch die Chancen, die Täter aufzuspüren
und zu überwachen. Sie gibt überdies den Behörden
die Möglichkeit, schneller und regelmäßiger mit ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten; grenzüberschreitende Netzwerke für die Durchsetzung von
Gesetzen sind heute dichter und mit weniger Kosten
verbunden als früher. Künftig werden neue Technologien die Fähigkeit von Staaten weiter verbessern,

die grenzüberschreitenden Ströme von Menschen,
Waren, Geld und Informationen zu überwachen.
Allzu oft wird auch übersehen, dass manche
heimlichen Geschäfte es Staaten erlauben, eigene Interessen zu verfolgen. Die illegale Globalisierung bedroht Staaten nicht einfach, sondern wird im Gegenteil von ihnen für ureigene Zwecke genutzt. Offensichtlich ist das bei der Umgehung von Sanktionen.
So wurden in den 1990er Jahren im Irak und in Jugoslawien Wirtschaftssanktionen im großen Stil mit
Hilfe von illegalem Handels- und Finanznetzwerken
umgangen. In beiden Fällen arbeiteten Staatschefs
dabei strategisch mit der kriminellen Unterwelt zusammen.
Staatlich finanzierter illegaler Handel beschränkt
sich nicht auf eine Handvoll „Schurkenstaaten“ wie
den Irak unter Saddam Hussein, Serbien unter Slobo-

Obwohl die Ausfuhr von giftigem
Müll verboten ist, schaffen
Industrieländer große Mengen
Elektroschrott in arme Länder.
Dort wird er – wie hier in Ghana
– unter großen Gesundheits
gefahren verwertet.
Fernando Moleres/laif

Wer Angst hat, will harte Strafen
Knapp sechs Millionen Straftaten hat die Polizei in Deutschland im vergangenen Jahr registriert – ein leichter Anstieg um 0,1 Prozent gegenüber 2011. In den zehn Jahren davor war
jedoch ein deutlich rückläufiger Trend zu beobachten, vor allem bei Gewalt- und Straßenkriminalität. Doch die Deutschen scheinen
diesen Zahlen nicht zu trauen. „Die gefühlte
Kriminalitätstemperatur weicht von der Wirklichkeit ab“, sagt der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen,
Christian Pfeiffer.

Die Mehrheit der Bevölkerung glaube, dass
die Zahl der Straftaten steigt – besonders die
schwerer Verbrechen wie Sexualmorde. Dieselbe Kluft zwischen Wahrnehmung und Realität
lasse sich auch in Großbritannien, Kanada und
den USA feststellen, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Aber auch in einem
Schwellenland wie Südafrika, in dem die Statistik zwischen 2002/2003 und 2012/2013 einen
stetigen Rückgang der Kriminalität ausweist,
ist dieser Wandel laut Experten noch nicht in
den Köpfen der Menschen angekommen.

Pfeiffer macht für die übertriebene Furcht
vor Kriminalität in erster Linie die Medien verantwortlich, allen voran die privaten Fernsehsender. Sie berichteten mit Vorliebe über „brutale und angstmachende Ereignisse“, spektakuläre Mordfälle und Verbrecherjagden. „Je häufiger die Menschen fernsehen, desto eher liegen
sie mit ihren Annahmen über die Entwicklung
der Kriminalität über der Wirklichkeit“, erläutert Pfeiffer. Sein Institut erfasst in Abständen
die Kriminalitätswahrnehmung und nimmt
parallel dazu eine Medienanalyse vor.
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dan Milosevic oder heute Nordkorea. Politiker in vielen Entwicklungsländern etwa verteilen routinemäßig Erlöse aus dem illegalen Handel im Rahmen ihrer
Klientelpflege. Gesetze zum Schutz des Bankgeheimnisses sind eine weitere Art staatlicher Schirmherrschaft; sie stammen aus einer Zeit lange vor der finanziellen Globalisierung.
Auch illegale Finanzgeschäfte und der Waffenhandel sind seit langem eng mit verdeckten Regierungsoperationen verbunden. Der Kalte Krieg, nicht
die Globalisierung, hat hier den wesentlichen Impuls
gegeben: Die Nachrichtendienste der USA und der
Sowjetunion nutzten illegale Netzwerke für viele
Zwecke, darunter die Finanzierung und Unterstützung von Aufständischen rund um den Globus. In
der finsteren Welt verdeckter Operationen fällt die
Unterscheidung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen, also kriminellen Mitspielern mitunter
schwer. Der Waffenhandel gilt seit langem als jener
Teil der illegalen Weltwirtschaft, in dem staatliche
und nichtstaatliche Akteure am engsten miteinander
verflochten sind.
Manche illegalen transnationalen Geschäfte dienen auch ohne staatliche Protektion den Zwecken von
Staaten. So kann man die Produktfälschung in China
– die Herstellung von Nachahmer-Produkten im großen Stil – als indirekt förderlich für staatliche Interessen sehen. Ein historischer Vergleich ist auch hier erhellend: Die Produktpiraterie war wahrscheinlich für
die frühe Industrialisierung Amerikas viel wichtiger
als heute für Chinas Wirtschaftsentwicklung.

N

ach der verbreiteten Ansicht haben sich nicht
nur kriminelle Geschäfte weltweit ausgebreitet, sondern auch die damit verbundene Gewalt. Der erste Grund dafür ist, dass Gewalt ein inhärentes Merkmal illegaler Geschäfte ist. Da sie nicht auf
den Schutz des Gesetzes zurückgreifen können, müssen Mitspieler in der illegalen Wirtschaft sich auf informelle Formen der Kontrolle verlassen. Die dienen
dazu, Konflikte untereinander zu lösen, die zu bestrafen, die ihnen im Weg stehen, und die abzuschrecken,
die sich vielleicht einmischen würden. Gewalt ist dafür eine althergebrachte Form der Selbsthilfe.

Mindestens genauso wichtig für die
Wahrnehmung von Kriminalität sei jedoch
das familiäre Umfeld, betont er. Menschen,
die in ihrer Kindheit geschlagen wurden,
neigten dazu, die Gesellschaft als feindselig
und gewalttätig wahrzunehmen. Sie überschätzten besonders oft das Ausmaß und die
Häufigkeit von Verbrechen ¬– und sie
wünschten sich, dass die Täter hart bestraft
werden. Das wiederum bringt die Politiker
unter Zugzwang, härtere Gesetze zu verabschieden und die Gefängnisse auszubauen:
Da sei es nicht mehr weit zu einem restriktiven „Law-and-Order-Staat“. Besonders deut-
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Dennoch ist die illegale globale Ökonomie mehr
durch Heimlichkeit als durch Gewaltausübung gekennzeichnet. Episoden der Gewalt wecken jedoch
am meisten Aufmerksamkeit. Die Analyse ist daher
von einer Wahrnehmungsverzerrung geprägt: Man
schaut vor allem auf die gewalttätigsten Teile der illegalen Ökonomie – speziell das Drogengeschäft, auch

Automatisierte Passkontrolle mit
Gesichtserkennung am Amster
damer Flughafen Schiphol. Neue
Technik ermöglicht den Staaten
immer mehr Kontrollen.
hollandse hoogte/laif

wenn sogar Drogenmärkte weniger von Gewalt geprägt sind als allgemein angenommen. Innerhalb des
Drogenhandels gilt die meiste Aufmerksamkeit harten Drogen wie Kokain oder Heroin, nicht weichen
wie Marihuana. Und innerhalb des Geschäfts mit harten Drogen richtet sich der Blick auf die gewalttätigsten Orte – etwa auf Kolumbien statt auf Bolivien.
Auch die Schleusung von Migranten wird selektiv
wahrgenommen. Die Aufmerksamkeit von Medien

lich werde dieser Zusammenhang in den USA.
Die Amerikaner überschätzten weitaus stärker als die Deutschen die Kriminalität, so
Pfeiffer. Und eine Mehrheit von ihnen – zwei
Drittel laut einer diesjährigen Umfrage des
Meinungsforschungsinstitutes Gallup – befürworte noch immer die Todesstrafe für
Mörder.
Doch zumindest in Deutschland scheint
sich die gefühlte Kriminalitätstemperatur
langsam abzukühlen. Sie nähere sich der
Wirklichkeit an, sagt Pfeiffer, dessen Institut
derzeit die nächste Befragung dazu vorbereitet. Die Ursache sieht er in erster Linie bei ei-

ner veränderten Kindererziehung. Der Anteil
der Menschen, die in ihrer Kindheit gewaltfrei
erzogen wurden, habe sich zwischen 1992 und
2011 von 26 auf 52 Prozent verdoppelt, erklärt
er. Die Zuwendung der Eltern gegenüber ihren
Kindern sei deutlich gestiegen. Kinder, die
ohne Schläge groß wurden, blicken mit mehr
Vertrauen in die Welt, sie sind weniger besorgt
um ihre Sicherheit und toleranter bei Strafen.
Bei zahlreichen Medien allerdings kann Pfeiffer im Vergleich zu früheren Erhebungen keinen Lerneffekt ausmachen. Blutrünstige und
verzerrte Darstellungen von Straftaten seien
noch immer an der Tagesordnung.
(gka)
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und Politikern wecken meist extreme Fälle von Tod
und Missbrauch: Menschen, die in der Wüste ums Leben kommen, in verschlossenen Containern ersticken
oder in tückischen Gewässern ertrinken. So tragisch
diese Fälle sind: Wenn man das schiere Ausmaß illegaler Grenzübertritte betrachtet, sind sie klar die Ausnahme und nicht die Regel. Auch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Schleusern und Behörden
sind recht selten. Wer Migranten schleusen will, wird
Vertreter der Staaten typischerweise umgehen (oder
bestechen), nicht sie gewaltsam herausfordern.
Zudem wird Gewalt in der illegalen globalen Ökonomie eher selektiv und zweckgebunden eingesetzt
als willkürlich und grundlos. Die Opfer sind eher andere Beteiligte als die allgemeine Öffentlichkeit oder
Staatsvertreter (und manche von diesen werden zur
Zielscheibe, weil sie an dunklen Geschäften beteiligt
sind). Exzessive Gewalt ist oft schlecht für das Geschäft: Sie stiftet Unruhe und zieht die prüfenden
Blicke von Polizei und Medien an.
Der zweite Grund für die Verbindung des illegalen Handels mit Gewalt ist: Er wird zunehmend dafür
verantwortlich gemacht, Kriege anzuheizen, und umgekehrt. Illegaler Handel und Krieg sind natürlich oft
und vielfältig verbunden. Doch dieser Zusammenhang wird allzu leicht überbewertet und zu sehr vereinfacht. Zum Beispiel beim illegalen Drogenhandel:
Viele Drogenanbaugebiete und Transitregionen sind
keine Kriegsregionen, und in vielen Kriegsregionen

werden Drogen weder angebaut noch durchgeleitet.
Im prominenten Fall Mexiko sind der ausgedehnte
Drogenhandel sowie die kleinen und isolierten Aufstände im Land geradezu auffällig unverbunden.

O

ft heißt es, der illegale Handel behindere und
erschwere den Wiederaufbau nach kriegerischen Konflikten. Das trifft sicher zu auf Fälle
wie Bosnien und das Kosovo, die erst unlängst unabhängig geworden sind. Lange vergessen ist aber, dass
es auch für die Vereinigten Staaten in den Wirren
nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
stimmt. Die Schmuggelpraktiken, die im Krieg nützlich gewesen waren, erwiesen sich für den neu gegründeten Staat als Hindernis. Die illegale Globalisierung ist also keineswegs eine neue Bedrohung, sondern in vieler Hinsicht eine alte Geschichte. Je nach
Zeit, Ort und Bereich der illegalen Wirtschaft reichte
die staatliche Reaktion darauf von Verurteilung und
Bekämpfung bis hin zur Tolerierung und Komplizenschaft. Daher müssen wir die illegale Globalisierung
ernst nehmen, dürfen aber dabei den Staat nicht aus
dem Blickfeld drängen. Wir haben es nicht mit einem
Krebsgeschwür der Weltwirtschaft zu tun, sondern
mit einem festen Bestandteil davon. Staaten werden
nicht von der Globalisierung illegaler Märkte an den
Rand gedrängt. Sie geben erst den Ausschlag dafür,
dass die entstehen und sich verfestigen.
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
Anzeige
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Mitglieder der
Gang „Mara
18“ stehen im
August 2012
wegen Mordes
und Erpressung
in GuatemalaStadt vor
Gericht.
Johan Ordnonez/
Afp/Getty Images

Vom Töten
zum Beten
Wer in Lateinamerika aus einer kriminellen Bande
aussteigen will, muss um sein Leben fürchten. Außer er
lässt sich von einer evangelikalen Pfingstkirche bekehren.
Hier findet er auch den nötigen sozialen Rückhalt.

| 11-2013

Von Robert Brenneman

R

oberto war 16, als er sich „den Nummern“ anschloss – diesen Namen geben sich Mitglieder der
transnationalen lateinamerikanischen Bande
„Mara Dieciocho“ oder „M-18“. „Sie hatten Autos, sie hatten Waffen, sie wurden ‚respektiert‘“, erinnerte sich Roberto. Und „Respekt“ war genau das, was er brauchte.
Aufgewachsen in Amatitlán in Guatemala, in einem
Haushalt mit wenig Geld und viel Gewalt, hegte Roberto
einen tiefen Groll gegen seinen Vater und sehnte sich
als junger Mann danach, seinen Mut zu beweisen. Die
Schule brach er ab, nachdem ein älterer Klassenkamerad versucht hatte, ihn sexuell zu missbrauchen. Der
Anschluss an die Gang eröffnete ihm die Möglichkeit,
Waffen, Drogen, Kameraden und ein Gefühl der Achtung zu bekommen. Er forderte andere auf, ebenfalls
mitzumachen: seine Freunde, einen Cousin, einen jüngeren Bruder. Endlich hatte Roberto das Gefühl, eine
loyale Familie und eine vielversprechende Karriere zu
haben.
Doch mit seiner „Berufserfahrung“ nahm auch die
Zahl seiner Feinde zu. Bald wurde er von so vielen ge-
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sucht, dass er sich nicht länger frei in der Stadt bewegen konnte. Die Todesdrohungen häuften sich.
Seine Mutter musste sogar ihre Wohnung verlassen
und in eine andere Stadt ziehen, weil sie befürchtete, wegen der Aktivitäten ihres Sohnes umgebracht
zu werden. Aus Angst um sein Leben zog Roberto
nach Escuintla, einer Industriestadt an der Südküste.
Dort lernte er seine spätere Ehefrau kennen, und er
begann, in einer Textilfabrik zu arbeiten. Doch nach
anderthalb Jahren hatte er noch immer ein Problem
mit Drogen und in seiner Verzweiflung folgte er der
Einladung eines Freundes zu einem Gottesdienst in
einer Pfingstkirche. Dort begegnete er einem Pastor,
der ihm sein Leben kritisch vorhielt und ihn aufforderte, die Bande zu verlassen und der Kirche beizutreten. Roberto begann, mit Hilfe der Kirche seine
Gewohnheiten, seine Sprache und seinen Kleidungsstil zu ändern. Seine früheren Kameraden fielen indessen dem „Bumerangeffekt“ der Bandengewalt zum Opfer: 2007 waren nur noch vier der ursprünglich 22 Mitglieder von Robertos Clique am
Leben.

R

obertos Eintritt in die Gang ist keineswegs einzigartig. In Gesprächen mit 63 ehemaligen
Bandenmitgliedern 2007 und 2008 in Guatemala, Honduras und El Salvador hörte ich viele erschütternde Geschichten. Sie handelten von Erfahrungen sozialer Ausgrenzung, die dazu geführt hatten, dass sie sich der Bande anschlossen und sich
schließlich einem gewaltsamen Einstiegsritual,
„Taufe“ genannt, unterzogen. Die Gang bot den heranwachsenden Jungen die Möglichkeit, sich wie
„Männer“ zu fühlen, indem sie sich wie „Erwachsene“
die Zeit vertrieben. Sie hatten häufig Sex, betranken
sich oder nahmen Drogen und trugen Waffen. Da
die staatlichen Schulen unzureichend und überfüllt
waren und es nur wenige Jobs gab, hatten diese
schnellen Wege zum Erwachsensein einen besonderen Reiz.
Während die Banden wachsen, gehen christliche
Kirchen aktiv gegen das Bandenleben und die Gewalt vor. Kleine evangelikale Pfingstkirchen in den
Stadtvierteln sind besonders aktiv. Ihre Bemühungen, häufig „Wiederherstellungsdienst“ genannt, haben zum Ziel, Bandenmitglieder vor dem tödlichen
Schicksal der Gang zu retten. Sie werden gedrängt,
die Bande zu verlassen, sich einer Kirche anzuschließen und den langen Prozess zu beginnen, der im
Neuaufbau einer stark stigmatisierten Identität besteht. Doch ein solcher Schritt ist nicht einfach.
Aussteiger sind in der Regel nicht nur zum „Abschuss“ durch ihre ehemaligen Kameraden freigegeben. Sie sind mit einer skeptischen Gesellschaft
konfrontiert, die ihnen die früheren Taten übelnimmt, und ihnen nicht traut.
Viele Bandenführer machen bei evangelikalpfingstlerisch Bekehrten eine Ausnahme von der
„Regel“, dass ehemalige Bandenmitglieder getötet
werden, weil sie es gewagt haben, die Gang zu verlassen. Vera, die früher zu einer Bande in Guatemala
gehörte, erklärt: „Heute besteht die einzige Möglich-

keit auszusteigen darin, hundert Prozent in der Kirche mitzumachen. Aber“, setzt sie hinzu, „die Bande
hat dich Tag und Nacht im Auge, um zu sehen, ob du
dich tatsächlich daran hältst.“
Das mag merkwürdig klingen, doch Bandenführer kennen die hohen Anforderungen an den Lebensstil pfingstlerischer „hermanos“ (Brüder in
Christo). Die Mitglieder von Pfingstkirchen rauchen
und trinken nicht, sie gehen nicht tanzen und kleiden sich anständig. Diese religiösen Verpflichtungen bedeuten, dass ein „wahrer“, zum pfingstlerischen Glauben Bekehrter mit großer Wahrscheinlichkeit keine Drogen mehr verkaufen und nicht
mehr als Erpresser tätig sein wird. Damit stellt er
keine Konkurrenz mehr dar – ein wichtiges Anliegen
von Bandenchefs, die befürchten, dass ihre Organi-

Ein echter Pfingstler wird wahrscheinlich keine
Drogen mehr verkaufen und stellt damit
keine Konkurrenz für seine frühere Bande dar.
sation in Gefahr ist, wenn Aussteiger ihre beachtlichen Fertigkeiten nutzen und sich geschäftlich
selbstständig machen.
Außerdem haben viele Bandenführer über rein
praktische Überlegungen hinaus eigene religiöse
Überzeugungen, wie die Vorstellung, dass man besser daran tut, eine Bekehrung nicht gewaltsam zu
beenden. Im Straßenslang der Bande lautet das:
„Con el Colocho no se juega“, das heißt: „Mit dem Lo-
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Das Leben im Umkreis der
Banden ist gefährlich – dieser
16-Jährige wurde in GuatemalaStadt im Juni 2013 von Gang
mitgliedern ermordet.
Johan Ordonez/Afp/Getty Images
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ckigen spielt man nicht“. Die Ermordung eines ehemaligen Bandenmitglieds, der sein Leben Jesus gewidmet hat, gilt als Einmischung in die Angelegenheiten des „Lockigen“, des langhaarigen Jesus, wie er
auf so vielen schlechten religiösen Bildern dargestellt ist.
Die „Ausnahmeregelung” für evangelikale Bandenaussteiger könnte Grund genug sein, eine Bekehrung zu erwägen. Aber es gibt noch andere
Gründe, warum sich ausstiegswillige Gangmitglieder zu den Pfingstkirchen im Stadtviertel hingezogen fühlen. Diese Gemeinden haben häufig dichte,
sich überschneidende soziale Netzwerke, über die
ein ehemaliges Bandenmitglied die so dringend benötigte soziale Unterstützung finden kann. Wie viele ehemalige Gangmitglieder berichten, erhielten
sie auf Empfehlung eines Pastors oder eines anderen Gemeindemitglieds ihren ersten Job nach dem
Ausstieg. Außerdem kommen diese Barrio-Gemeinden sehr regelmäßig zusammen und erwarten von
den Neubekehrten, dass sie häufig an den Treffen
teilnehmen. Die ehemaligen Gangmitglieder sind
beschäftigt, brechen mit ihren ehemaligen sozialen
Netzwerken und halten sich von früheren Aufenthaltsorten fernhält. Außerdem finden die ungemein
lebendigen Gottesdienste der Pfingstkirchen am
Freitag- und Samstagabend statt – genau zu der Zeit,
wenn die Bande sich trifft, um „la vida loca“ (das verrückte Leben) zu feiern.
Aus soziologischer Sicht ähneln sich die Pfingstkirche im Barrio und die Bandenzelle stark. Überlappende soziale Netzwerke vermitteln ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Klare Verhaltensregeln bestimmen die Identität von Mitgliedern und unterscheiden sie von Außenstehenden. Und schließlich
binden zutiefst emotionale Rituale – einschließlich
Initiationszeremonien, sowohl in der Kirche als
auch in der Gang „Taufe“ genannt – die Mitglieder
an die Gemeinschaft und verstärken ihren Wunsch,
mitzumachen und Opfer für die Organisation zu
bringen.
So verwundert es nicht, dass viele Gangmitglieder, die Zuflucht in den Pfingstkirchen suchten, dort
beides gefunden haben: eine Gemeinschaft, deren
soziale Gestalt sich vertraut anfühlt, und hilfreiche
Angebote, um eine neue Identität aufzubauen. Und
obwohl viele katholische Gemeinden wichtige berufsbezogene Projekte entwickelt haben, die Jugendlichen Alternativen zum Bandenleben bieten,
finden sich doch bei den Pfingstkirchen im Barrio
die erfolgreichsten Beispiele für einen Wandel des
Lebensstils.
Es bleibt die Frage, wie dauerhaft eine solche religiöse Verwandlung ist. Sind ehemalige Gangmitglieder, die sich bekehren, in der Lage, ihren neuen
Lebensstil beizubehalten? 2013 traf ich Roberto
noch einmal. Er ist noch verheiratet, hat zwei Kinder
und ist weiterhin in der Kirche engagiert, inzwischen leitet er Gottesdienste. Aber es war nicht
leicht. 2007 war er sechs Monate lang arbeitslos. Damals meldeten sich Freunde aus seinem früheren
Leben bei ihm und drängten ihn, lukrative „Einmal-

jobs“ anzunehmen und für die mexikanischen Kartelle Drogen zu schmuggeln.
Er gibt offen zu, dass es ihm sehr schwer gefallen
sei, solche Angebote abzulehnen – einmal hatte er
bis zur buchstäblich letzten Minute gewartet. Noch
schwieriger war für ihn, dass sein Bruder vor kurzem ermordet wurde. Er hatte ihn viele Jahre zuvor
für die Bande rekrutiert, aber der Bruder hatte die
Gang ebenfalls vor mehreren Jahren verlassen. Ein
solcher Mord bringt ein Bandenmitglied, das ein
besseres Leben führen will, in eine schwierige Lage.
Nach der moralischen Logik der Straße verteidigt
ein „guter Bruder“ die Ehre seines getöteten Familienmitglieds, indem er dessen Tod rächt und es den
Mördern mit gleicher Münze heimzahlt.

U

nd tatsächlich kamen von Robertos früheren
Gefährten schnell die Angebote, ihm zu helfen, „die Dinge in Ordnung zu bringen“. Ebenso schnell aber kamen die Unterstützung und die
Ermahnungen seiner neuen „Brüder in Christo“.
„Gewalt bringt nur neue Gewalt hervor“, erklärte ihm
sein Pastor. „Das ist die falsche Antwort.“ Roberto
entschied sich dafür, keine Rache zu suchen und auf
sein „Recht“, die Mörder seines Bruders zu töten, zu
verzichten.
Anderen ehemaligen Bandenmitgliedern ist es
ganz unterschiedlich ergangen. Einige waren überraschend erfolgreich. Neftalí, der früher zur Gang
„Weißer Zaun“ in Guatemala gehört hatte und arbeitslos war, als ich ihn letztes Mal interviewte, hat
Abitur gemacht, besucht die Universität, arbeitet in
einer Bank und ist in einer Pfingstkirche aktiv. Bei
anderen lief es weniger gut. Antonio, „der Brotbäcker“, wurde nur sechs Wochen nach unserem Interview 2007 auf einem Bürgersteig in GuatemalaStadt erschossen. Er hatte sich bekehrt, später aber
entschieden, dass die Kirche doch nichts für ihn
war. Auch wenn die meisten der ursprünglichen
Teilnehmer an meinem Forschungsprojekt noch
kontaktiert werden müssen, ist sicher, dass mindestens sechs von ihnen ermordet wurden.
In keinem einzigen Fall wurde ein Verdächtiger
für diese Morde vor Gericht gebracht. Das zeigt einmal mehr, dass Bandenmitglieder als absolut wertlos betrachtet werden. Selbst für Aussteiger, die sich
bekehren, gibt es keine Garantien. Die übrigen ehemaligen Gangmitglieder, mit denen ich erneut Kontakt aufnehmen konnte, sind irgendwo zwischen
Neftalí und Antonio einzuordnen. Sie wissen, dass
sie, die Ende 20 oder Anfang 30 sind, entgegen aller
Wahrscheinlichkeit überlebt haben.
Inzwischen ist zumindest für Roberto das Leben
als „Bruder“ eindeutig besser als das Leben als
„Nummer“: „Früher hatten die Leute Angst, wenn sie
mich kommen sahen“, sagte er. Heute sei das völlig
anders. „Die meisten Leute, die mich kennen, wissen, aus was Gott mich rausgeholt hat, und heute
kann ich ein Lächeln sehen ... und das gibt mir ein
gutes Gefühl. Das bringt mich dazu, dass ich diesen
Weg weitergehen will.“ 
Aus dem Englischen von Elisabeth Steinweg-Fleckner.
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Traumatisiert
auf Londons Straßen
Von Ismail Einashe

Als Tawfik acht Jahre alt war,
kam er aus dem Bürgerkrieg
in Somalia in die britische
Hauptstadt. Dort findet er
sich nur schwer zurecht,
schon als Teenager geriet er
mit dem Gesetz in Konflikt.
Oft werden junge Somalier
aber auch pauschal
verdächtigt.

T

awfik ist nicht sein richtiger Name. Er hat ihn
sich ausgesucht; im Arabischen bedeutet er
„Glücksfall“. Er ist 21 Jahre alt, sieht aber viel
jünger aus. Er trägt einen knöchellangen, weißen
„thawb“, das traditionelle arabische Gewand für
Männer, und grübelt über sein altes Leben nach:
über die Gewalt, die falschen Freunde und über den
Ärger mit der Polizei. Wut schwingt mit, wenn er erzählt. Kein Wunder: Zweimal wurde er niedergestochen. Einmal ging eine Bande von sechs jungen
Männern in einer Art Blutrausch an einer Straßenecke im Westen Londons mit Küchenmessern auf
ihn los. Einer der Angreifer stach ihn in den linken
Oberarm und bohrte seine Klinge tief in den Muskel.
Er musste ins Krankenhaus. Bloß ein „Zwischenfall“,
sagt er heute, ein „Zufall“ sei das gewesen. Er will
nicht sagen, wer die Angreifer waren und warum sie
ihn attackierten. Dieser Vorfall wurde nie der Polizei
gemeldet, niemand wurde verhaftet. Tawfik sagt, auf
der Straße sei der Ruf das Wichtigste. Niemand will
deshalb als „snitch“ gelten, als Verräter. Und er fügt
hinzu: „Das passt auch nicht zu einem Somalier.“
Tawfik war acht Jahre alt, als er aus Mogadischu
floh. Das war 2001, und wie viele andere Somalier

fand er sich als Flüchtling wieder, fern der Heimat.
Seine Kindheit zeugt vom Absturz seiner Nation in
eine Orgie der Gewalt und der Anarchie. Kind zu sein
hatte für ihn nichts zu tun mit Sandburgen und
Spielzeug. Für Tawfik bedeutete Kindheit Gewehrfeuer, Hunger und Angst. Bis er nach Großbritannien
kam, das heute die größte somalische Diaspora außerhalb Afrikas beherbergt; die Schätzungen schwanken zwischen 200.000 und 250.000 Mitgliedern. Die
meisten leben in London in Vierteln, in denen Armut
und Arbeitslosigkeit hoch und die von der übrigen
Gesellschaft weitgehend abgekoppelt sind.
Die jungen Somalier aus Tawfiks Generation kamen mit acht, zehn oder zwölf Jahren auf die britischen Inseln, den Krieg noch in frischer Erinnerung.
Sie sprachen kein Englisch, konnten keine Schulbildung vorweisen und schlugen sich durch den Alltag.
Die Einrichtungen, die sich eigentlich um sie kümmern sollten, Schulen und lokale Behörden, konnten
nichts mit ihnen anfangen. Sie wurden einfach in das
ihnen fremde britische Leben geworfen, ausgestattet
lediglich mit Ratgebern oder „Gebrauchsanweisungen“. Die jungen Leute stürzte das in Verwirrung, sie
fühlten sich ausgegrenzt und wussten nichts mit sich

Jugendliche im Londoner
Stadteil Notting Hill:
Gefährliche Kleinkriminelle
oder ganz normale Teenager?
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anzufangen in ihrer neuen Heimat. Die Briten boten
den Flüchtlingen aus Somalia ein Dach über dem
Kopf, aber sie interessierten sich nicht für sie. Heute
sieht es finster aus für die Somalier: Sie sind ärmer,
häufiger arbeitslos und weniger gut ausgebildet als
jede andere Migrantengruppe in England.
Als Teenager geriet Tawfik auf die Straße, zeigte
asoziales Verhalten, schloss sich Gangs an und wurde kriminell. Es fängt ganz harmlos an mit gelangweilten jungen Männern, die sich an Straßenecken
treffen und das tun, was Teenager überall tun: Spaß
haben, mit Freunden rumalbern und in jugendlichem Übermut herumprahlen. Das ist nicht verboten, sondern gehört zum Jungsein. Doch die übrige
und ältere Gesellschaft stempelt junge Leute oft vorschnell als Unruheherde ab, nur weil sie Kapuzenpullis tragen und eine bestimmte Art Musik hören.
Dabei wird nur für eine Minderheit aus diesem Spaß
Ernst, nur wenige der jungen Männer tun sich erst
für kleinere kriminelle Handlungen zusammen und
verkaufen zum Beispiel Marihuana, um später eventuell Gangs zu gründen.
Tawfik tat sich schwer in der Schule, er wurde gemobbt, weil er anders war. Er fühlte sich wie ein Aussätziger. Er begann sich gegen die täglichen Schikanen zu wehren, setzte sich durch und wurde jeden
Tag wütender. Mit jedem neuen Schuljahr verschlimmerte sich sein Verhalten. Die anderen Schüler registrierten das, Tawfik gewann ihren Respekt, er
erlangte Ruhm und fand Freunde. Mit 15 Jahren wollte er seinen Ruf festigen: Er suchte sich den stärksten
Jungen der Schule und besiegte ihn in einem Kampf.
Von einem Mobbing-Opfer wurde er „einer der coolsten Typen der ganzen Schule“, sagt er.

T

awfik wurde erwachsen, als in den Jahren 2005
bis 2009 eine Welle von Messerstechereien und
Verbrechen mit Schusswaffen über London
schwappte. Seine Schule wollte nicht länger zusehen,
nachdem schon einmal ältere somalische Jungs, die
in den 1990er Jahren gekommen waren, in die Kriminalität und in Gangs gesogen worden waren. Die
Schulleitung lud eine Gruppe ehemaliger Gangmitglieder ein, sie erzählten jungen Leuten wie Tawfik
von den Gefahren, die das Leben in einer Gang bringt.
Das beeindruckte Tawfik. Er begann sich zu ändern
und fand mit Hilfe dieser Gruppe zum Kickboxen. In
nur einem Jahr verbesserte er seine Schulleistungen
in etlichen Fächern um mehrere Noten.
Mit 16 Jahren hatte Tawfik sein Leben komplett
verändert. Sein Tutor zeichnete ihn aus als Schüler
mit der beeindruckendsten Leistungssteigerung. Er
hatte jetzt Pläne, die Universität und Jobs winkten.
Doch es kam anders, er fiel zurück in sein altes Verhalten. Er konnte einfach nicht seiner Vergangenheit
entkommen. Er wurde verhaftet, musste gemeinnützige Arbeit leisten und war jetzt polizeilich registriert. Er wurde zunehmend unberechenbar, seine
Familie kam nicht mehr klar mit ihm.
Junge somalische Migranten in Großbritannien
sind auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter weitgehend
auf sich gestellt; viele wachsen ohne Vater auf. Soma-
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lische Männer gelten schnell als ehrlos, wenn sie ihre
Familie nicht ernähren können. Junge Männer, die
mit traumatischen Erinnerungen aus ihrer Kindheit
kämpfen, finden keine Vorbilder, an denen sie sich
orientieren können. Um mit dieser Leere fertig zu
werden, geben sie sich einem übertrieben männlichen Verhalten hin und huldigen einem GangsterRap, der ihren Eltern fremd ist und dazu dient, die
Kluft zwischen den Generationen zu vertiefen.
Hinzu kommt, dass viele junge Somalier die
Schule ohne Abschluss verlassen und keine Arbeit
finden. Die Jugendarbeitslosigkeit in Großbritannien ist unter der schwarzen Minderheit viel höher als
unter der weißen Mehrheit. Viele Somalier fühlen
sich doppelt diskriminiert: als Schwarze und als
Muslime. Ihnen scheint kollektiv ein schlechter Ruf
vorauszueilen.

Junge Somalier sagen, sie seien zu sehr damit
beschäftigt, die nächste Nacht zu überleben, um sich
Gedanken über das Morgen zu machen.
Allerdings haben sich die Beziehungen zwischen
den verschiedenen ethnischen Gruppen in Großbritannien seit den 1970er Jahren deutlich verbessert;
das Land ist heute wesentlich toleranter als früher.
Wer das nicht glaubt, der frage die Somalier, die aus
den Niederlanden nach Großbritannien übergesiedelt sind: Rund 20.000 sind in den vergangenen gut
zehn Jahren von dort gekommen. Als Grund geben
sie häufig an, die britische Gesellschaft sei gegenüber
Einwanderern toleranter und offener als die niederländische. Dennoch: Auch hierzulande gibt es weiterhin Rassismus, den junge Somalier als Feindseligkeit
empfinden und der maßgeblich beeinflusst, wie gut
sie sich in Großbritannien zurechtfinden.
Die Kriminologin Neena Samota sagt, junge Somalier stünden pauschal unter Verdacht, würden
häufig vorschnell als kriminell eingestuft und seien
„überrepräsentiert“ im britischen Strafjustizsystem.
Was kann dagegen getan werden? Auf einer Konferenz des Londoner Rates Somalischer Organisationen vor kurzem sagte ein junger Mann, es müssten
Vorbilder geschaffen werden, ein zweiter sagte, mehr
soziale Gerechtigkeit sei nötig, und ein dritter meinte, junge Somalier seien allein verantwortlich für ihre
Taten. Der Sprecher einer Londoner Regierungsbehörde sagte, es gehe um Eingliederung in die britische Gesellschaft, ein anderer meinte, die Somalier
müssten zusehen, dass sie von den politischen Parteien wahrgenommen werden. Und der Direktor des
Londoner Rates erklärte, die somalischen Organisationen müssten gemeinsam an diesen Zielen arbeiten.
Fragt man junge Männer wie Tawfik, was sich ihrer
Ansicht nach ändern müsste, lautet die Antwort sehr
oft: Die meisten jungen Somalier seien viel zu sehr damit beschäftigt, die nächste Nacht zu überleben, um
sich Gedanken über das Morgen zu machen.
Aus dem Englischen von Tillmann Elliesen.

Ismail Einashe
stammt aus Somalia und ist freier
Journalist in London. Seine Kindheit
hat er in einem Flüchtlingslager im
Osten von Äthiopien verbracht.
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Drehkreuz
für Drogen
Die pakistanische Millionenstadt Karatschi ist das neue Zentrum des internationalen Handels
mit Methylamphetamin, dem „Crystal Meth“. Die Drogenbosse können dafür die bewährten
Wege des Heroinschmuggels nutzen. Auch die Zahl der Süchtigen steigt.

Text: Taimur Khan, Fotos: Akhtar Soomro/Reuters

A

m Abend des 24. November 2012 rückte Polizeihauptkommissar Zameer Abbasi aus Karatschi noch ein letztes Mal aus. Um zwanzig
Minuten nach neun hatte er einen Anruf bekommen, dass in einem Wohnblock in der Nähe eine kleine Explosion stattgefunden habe. Als er dort eintraf,
drang Rauch aus einem Fenster im dritten Stock. Abbasi wartete nicht, bis die Bombenspezialisten eintrafen. Er sperrte sofort die Straße ab und rannte die
Treppen hoch. Er fürchtete, es könnten sich noch
mehr explosives Material oder gar ein Selbstmordattentäter im Gebäude befinden.
Doch in der verdächtigen Wohnung fand er etwas,
das er noch nie zuvor gesehen hatte. Eine rote Substanz war über die weißen Wände gesprüht worden.
Kegelförmige Behälter, mit Gummischläuchen verbunden, Säcke und Kisten mit den Namen chemischer Stoffe, eine kleine Zentrifuge. Auf dem Fußboden des Badezimmers war ein silbrig glänzendes
blaues Pulver verschüttet, und blutrote Fußspuren
führten kreuz und quer durch das Wohnzimmer: Ab-

basi hatte das erste pakistanische Labor für die Herstellung von Methylamphetamin entdeckt.
In den vergangenen zehn Jahren sind Millionen
Pakistaner vor Bürgerkrieg und Terrorismus im
Nordwesten des Landes nach Karatschi geflohen –
ins wirtschaftliche Herz Pakistans mit seinen Banken und Konzernen, Transport- und Unterhaltungsfirmen und Künstlern. Seit langem operieren in den
armen Stadtvierteln Banden, die mit politischen
Parteien verbunden sind; sie erpressen Schutzgeld
und eignen sich Land an. Neuerdings haben nun militante Taliban sich in Stadtteilen wie Manghopir
festgesetzt. Sie betreiben Schmugglerringe, berauben Banken und üben eine grausame Justiz aus. Eine
Kriegswirtschaft, die vom Krieg in Afghanistan befeuert wird, hat Karatschi und seine Häfen für Waffen- und Drogenschmuggel geöffnet. Tagelange Feuergefechte zwischen Banden oder zwischen diesen
und der Polizei sind nicht selten.
Karatschi ist zu einer gefährlichen Millionenstadt geworden. Auf 100.000 Einwohner kommen
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Links: Heroinsüchtige in Karatschi. Ein Prozent der Pakistaner
ist von der Droge abhängig, nun steigt auch die Nachfrage
nach Methylamphetamin.

12,3 Morde. Drogenkartelle sind entstanden, die häufig über gute Kontakte im Iran verfügen – wie die
Gruppe, die von Abbasi und seinen Männern ausgehoben wurde. Sie bieten eine neue Ware an, die über
die Häfen Karatschis auf der ganzen Welt vertrieben
wird: Methylamphetamin, kurz Meth.
Opiate wurden in Karatschi schon immer konsumiert. 90 Prozent der globalen Heroinproduktion
stammen von den Mohnfeldern des Nachbarlandes
Afghanistan; von dieser räumlichen Nähe haben pakistanische Drogenbarone profitiert. Auch um den
Kampf der Mudschaheddin gegen die sowjetischen
Truppen zu finanzieren, wurden in Afghanistan und
Pakistan große Mengen von Heroin hergestellt, das
vor allem von Karatschi aus nach Europa und Amerika verschifft wurde.
Der Aufbau einer Infrastruktur für den Drogenhandel gehörte zur politischen Strategie des Staatspräsidenten General Mohammed Zia ul-Haq, der Pakistan ab 1977 regierte. Er gründete die „National Logistics Cell“, im Wesentlichen ein Transportunternehmen für militärische Zwecke, das Waffen von
Karatschi in den Nordwesten und Heroin in die entgegengesetzte Richtung beförderte. Damals fing Pa-
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Rechts: Soldaten zerstören im Juni 2010 konfiszierte Säcke
mit Hasch und Betelnüssen. Die Behörden weisen stolz
darauf hin, wie viele Drogen sie aus dem Verkehr ziehen.

kistan an, ein „Narco-Staat“ zu werden. Nachdem Zia
ul-Haq 1988 auf mysteriöse Art ums Leben gekommen und der Krieg gegen die Russen in Afghanistan
zu Ende gegangen war, wurde dieses Transportnetz
von pakistanischen Drogenkartellen mehr oder weniger privatisiert und ist bis heute erhalten geblieben. Laut den Vereinten Nationen werden heute bis
zu 40 Prozent des afghanischen Heroins über Karatschi weiterbefördert.

D

och die globale Nachfrage nach Heroin
hat nachgelassen. Drogenproduzenten und
Schmuggler setzen jetzt auf das in Ostasien
heiß begehrte Methylamphetamin. Der Iran hat sich
zum stärksten Meth-Produzenten der Region entwickelt, und Pakistan ist offenbar die bevorzugte Transitstrecke zu den Märkten im Osten wie Malaysia
und Australien. Außerdem liefert das Land einen
großen Teil der wichtigsten chemischen Grundstoffe, aus denen die Droge hergestellt wird. Ferner gibt
es Anzeichen, dass auch in Pakistan selbst – möglicherweise auf Initiative iranischer Drogenhändler –
moderne Labore für die Meth-Herstellung eingerichtet werden. Auf vielen Märkten von Mexiko bis Mel-
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bourne stießen die Fahnder bereits auf Methylamphetamin pakistanischer Herkunft. Um Meth zu
produzieren, braucht man ein Labor und verschiedene Vorläufersubstanzen, vor allem Ephedrin oder
das damit verwandte Pseudo-ephedrin. Sie werden
offiziell für die Herstellung von Medikamenten gegen Husten, Erkältungen und Allergien verwendet
und die Arzneimittelhersteller liefern sie in großen
Mengen. In Karatschi, wo es eine hochentwickelte
Pharmaindustrie gibt, wird ein Teil davon offenbar
für kriminelle Zwecke abgezweigt.
2011 meldete die Polizei in Teheran die Beschlagnahmung von 530 Kilo Ephedrin aus Pakistan. Im Juni
2012 wurden am Flughafen von Karatschi einige Männer festgenommen, die rund 800 Kilo Methylamphetamin mit sich führten. Die internationalen Drogenfahnder befürchten, dass es sich dabei nur um die
Spitze des Eisbergs handelt. So ist die australische Polizei einer Rockerbande aus Melbourne auf der Spur,
den Black Uhlans. Sie werden verdächtigt, in Indien
ein großes Meth-Labor eingerichtet zu haben und
Kontakte zu pakistanischen Regierungsbeamten zu
knüpfen, um die Droge nach Pakistan zu importieren.
Der Internationale Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen (International Narcotics Control
Board, INCB) unterstützt die Regierung bei der Überwachung der Grauzonen, die für die Produktion illegaler Drogen genutzt werden können. Wie die meisten Länder teilt auch Pakistan dem INCB seinen offiziellen Jahresbedarf an Ephedrin mit. Während 2007
ein Bedarf von elf Tonnen Pseudoephedrin angegeben wurde, waren es 2010 schon 53 Tonnen; damit
steht Pakistan bei der Pseudoephedrin-Produktion
weltweit an vierter Stelle. Entweder hat eine schlimme Erkältungswelle die Pakistaner heimgesucht, oder
Drogenschmuggler haben wieder einmal hochrangige Regierungsbeamte bestochen.
Im September 2012 wurde Ali Musa, der Sohn des
früheren Premierministers Yousaf Raza Gilani, festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, er habe mit Hilfe
des pakistanischen Gesundheitsministers hohe Beamte genötigt, für zwei Pharmafirmen höhere Ephedrin-Quoten zu genehmigen. Eine der beiden Firmen,
Berlex Lab International, die etwa 6480 Kilo Ephedrin
produzieren durfte, will ihre Pillen an ein Unternehmen namens Can Pharmaceutical verkauft haben.
Doch die Nachrichtenagentur AP berichtete: „Die Ermittler fanden unter der Adresse dieser Firma ein privates Wohnhaus in Multan vor, in dem niemand die
Tür öffnete. Der Eigentümer der Firma war telefonisch
nicht zu erreichen.“ Deshalb vermuteten die Fahnder,
dass das Ephedrin für Meth-Labore im Iran bestimmt
war. Gilani beteuert seine Unschuld, und sein Anwalt
behauptet, die Anklage sei politisch motiviert.
Laut INCB haben iranische Behörden 2008 zwei
Meth-Labore stillgelegt, im Jahr 2010 waren es bereits 166. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) haben pakistanische Beamte im selben Jahr in der Nähe der
iranischen Grenze vier Mal Ephedrin in einer Gesamtmenge von 265 Kilo beschlagnahmt und zu-

sätzlich über 14 Tonnen Erkältungsmedikamente,
die auf den Schwarzmarkt gelenkt worden waren.
Matt Nice vom INCB-Büro in Wien schließt aus den
Mengen, die in letzter Zeit in Pakistan sichergestellt
wurden, dass ein großer Teil der legalen Erkältungsmittel auf dem Schwarzmarkt landet.

E

ine Person, die den Fall Gilani kennt, aber angesichts der laufenden Ermittlungen anonym bleiben will, erklärt, wie das Betrugsmanöver funktionierte: „Man trägt sich als Pharma-Firma ins Handelsregister ein und lässt sich die Herstellung einer
Substanz wie Ephedrin genehmigen. Dann bekommt
man eine Ephedrin-Quote für einen Auslandsauftrag
zugeteilt und fragt: ‚Kann ich diese Menge auch im
Inland verkaufen, da meine Bestellung aus dem Ausland storniert wurde?‘ Nun fälscht man seine Verkaufsunterlagen und lässt die Ware ins Ausland
schmuggeln.“ Im Verlauf muss man mehrfach Beamte bestechen, damit sie die notwendigen Papiere unterschreiben und die Angelegenheit vertuschen.
In Pakistan hat die Korruption eine lange Tradition. Doch die Drogen tragen zusätzlich zur Auflösung
der gesellschaftlichen Ordnung bei. Die schädlichen
Folgen des Meth-Handels sind bereits deutlich. Ein
Prozent der Bevölkerung nimmt Heroin, insgesamt
4,1 Millionen Menschen gelten laut UNODC als drogenabhängig. Ein Bericht des UNODC und der pakistanischen Regierung von 2013 hält fest, in einigen
Teilen des Landes sei eine deutliche Nachfrage nach
Methylamphetamin beobachtet worden. Der Transport großer Mengen Heroin durch Pakistan führte
automatisch dazu, dass das Rauschgift auch im Land
Abnehmer fand. Das wiederholt sich nun mit Meth.
Die neue Droge „Crystal“ ist überall verbreitet,
von den gehobenen Wohnvierteln bis in Elendsquartiere wie Lyari. In diesem Stadtviertel, in dessen engen Gassen über eine Million Menschen hausen, ist
die Kriminalität besonders hoch. Es ist praktisch ein
rechtsfreier Raum: Um Zutritt zu bekommen, müssen die Polizisten im Allgemeinen zuerst mit Uzair
Jan Baloch verhandeln. Er war der Boss des nun verbotenen „People’s Aman Committee“, einer kriminellen Organisation mit politischem und philantropischem Programm. Als die Polizei im vergangenen
April eine Razzia in Lyari durchführen wollte, wurden
sie von Balochs Männern tagelang beschossen, bis sie
sich schließlich zurückzog. Ende Juli stürmte eine Elitetruppe der Polizei Balochs Villa, doch da war der
Vogel ausgeflogen.
In Manghopir, einem Elendsviertel im Norden
Karatschis, sind die Meth-Abhängigen leicht zu erkennen. „Ich habe gesehen, wie diese Typen anfangen, den Kopf gegen die Wand zu schlagen, wenn sie
die Kontrolle über sich verlieren. Sie sind betäubt
und scheinen keinen Schmerz zu spüren“, sagt ein ehrenamtlicher Sozialarbeiter, der wegen der zahlreichen Drohungen, die er von den Taliban und den
Gangs erhalten hat, anonym bleiben wollte. „Heroin
ist jetzt weniger gefragt, doch stattdessen greift der
Crystal-Konsum um sich.“ Ein Gramm Crystal kostet
500 bis 800 pakistanische Rupien, also etwa vier bis

Ein Mitglied der Spezialeinheit
Anti-Narcotics Force (AFN)
präsentiert im November 2011
in Karatschi 10.200 Tonnen
beschlagnahmtes Haschisch. Die
Lieferung war für Deutschland
bestimmt.

Drogenabhängige im September
2011 in einem Rehabilitationszentrum. Inzwischen werden in
solchen Einrichtungen immer
häufiger auch Meth-Süchtige
behandelt.
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sechs Euro. Es ist teurer als Heroin, wirkt aber stärker.
Die jungen Männer, die den Stoff auf den Straßen
verkaufen, sind die Handlanger von Balochs Gangstern: „Sie werben die Jungen an und machen sie von
Crystal abhängig, und wenn sie high genug sind, dass
sie keine Angst mehr haben, müssen sie in ihrem
Auftrag Verbrechen begehen. Dafür werden sie dann
mit Crystal bezahlt“, berichtet der Sozialarbeiter.
In Karatschis größter Einrichtung für Drogenabhängige, Drug Free Pakistan Foundation (DFPF), werden jährlich um die 4000 Süchtige betreut. Laut Farheen Naveed, der Leiterin der Stiftung, leben in der
Stadt schätzungsweise 1,2 Millionen Abhängige, von
denen die meisten Heroin konsumieren. Seit Anfang
2010 beobachtet sie jedoch, dass sich immer mehr
Meth-Abhängige an die DFPF wenden. Von den 101
Patienten der DFPF-Klinik in der Industrievorstadt
Landhi waren Ende Mai 35 wegen Meth-Missbrauch
in Behandlung.
Die Polizei in Karatschi scheint nicht in der Lage,
den Drogenhandel auf den Straßen wirksam zu bekämpfen. Nun hofft man darauf, dass die pakistanische Spezialeinheit Anti-Narcotics Force (ANF) es
schafft, das Treiben der Großhändler einzudämmen.
Eigentlich ist die ANF, in der ehemalige Armeeangehörige tätig sind, der mächtigen pakistanischen Armee
unterstellt, doch sie wird von den USA finanziert und
von der amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde (Drug Enforcement Administration, DEA) beraten.
Ihre mehr als 1500 gut bewaffneten Mitglieder stehen
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im Drogenkrieg an vorderster Front, und auf ihrer
Webseite verweist die Organisation mit großem Stolz
auf die gewaltigen Mengen an Haschisch und Heroin,
die sie schon aus dem Verkehr gezogen hat.
Doch laut Farheen Naveed hat das keine Auswirkung auf den weiterhin zunehmenden Crystal-Konsum. Dagegen meinen die Manager von Pharmaunternehmen in Karatschi, die ANF habe die Verfügbarkeit von Ephedrin und Pseudoephedrin so stark eingeschränkt, dass die Unternehmen jetzt nicht mehr
wagen, neue Quoten zu beantragen. Insider halten
dies für eine Rückwirkung des Falls Gilani: Den Verantwortlichen der AFN sei es peinlich, dass nicht sie
dieser Sache auf die Spur gekommen seien. Um ihren Geldgebern zu beweisen, dass sie es ernst meinen, müssten sie jetzt eine Zeitlang ihr Engagement
zur Schau stellen, doch bald würden sie sich wieder
beruhigen. Vermutlich warten die Labore und die
Dealer einfach ab, bis der Nachschub mit Ephedrin
wieder reichlicher zu fließen beginnt.

E

in Jahr bevor Ali Musa Gilani in Islamabad vor
Gericht gestellt wurde, wurde ein anderer junger
Pakistaner festgenommen, der offenbar auf
dem internationalen Schwarzmarkt Ephedrin verkauft hatte. Der damals 34-jährige Schiraz Malik kam
aus Dubai und wurde bei seiner Landung in Prag festgenommen. Später wurde er an die USA überstellt,
wo ihm ein Verfahren vor einem Gericht in Kalifornien bevorsteht. Nach Auskunft des dortigen Staatsan-
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walts wird ihm vorgeworfen, er habe Drogen und entsprechende Vorprodukte in großen Mengen über das
Internet vertrieben und damit viele Millionen Dollar
umgesetzt.

A

Taimur Khan
lebt in New York und berichtet für
die Zeitung „National“ in Abu Dhabi.
Der Artikel wurde mit Unterstützung
des Investigative Fund des Nation
Institute recherchiert und ist im
Original im September 2013 in
„Foreign Policy“ erschienen.

us der Strafanzeige der DEA geht hervor, dass
deren verdeckte Ermittler auf die Webseite einer Apotheke in Karatschi gestoßen waren,
die den Versand von Ephedrin und rezeptpflichtigen
Opiaten anbot. Auf ihre Anfrage per E-Mail soll Malik
ihnen die Zusendung von Proben seiner Waren angeboten haben. Von 2008 bis 2011 schickte ihnen Malik
alles Mögliche, von Ritalin bis Heroin und Ephedrinpulver, und die Ermittler überwiesen Zehntausende
Dollar auf seine Bankkonten in den USA und in Europa. Als sie sein E-Mail-Konto knackten, stellten sie
fest, dass er auch an Kunden in Mexiko regelmäßig
Ephedrin verkauft hatte. Malik beteuert seine Unschuld. Doch steht in einem Online-Firmenverzeichnis immer noch der Eintrag eines pharmazeutischen
Großhandelsunternehmens namens Shama Medical Store – laut DEA eine Briefkastengesellschaft,
über die Malik seine Geschäfte abwickelt. Sie befindet sich im Viertel Hijrat Colony von Karatschi.
Ich beschloss, dort zu testen, ob man mir ein Angebot über Ephedrin oder größere Mengen an Erkältungsmitteln machen würde. Mit einem Bekannten,
der in einer Lokalzeitung über Kriminalfälle berich-

tet, fuhr ich hin. In den engen und gewundenen Gassen der Siedlung mussten wir uns zur Straße Nr. 56
durchfragen. Dort stiegen wir aus und erkundeten zu
Fuß eine Gasse, in der wir nach über hundert Metern
auf einen vierstöckigen Betonbau stießen, den ein
verblasster roter Schriftzug als „Shama Hospital“
kennzeichnete. Gleich daneben befand sich der Shama Medical Store. Beide Gebäude schienen leer zu
stehen; nur ein paar junge Burschen lungerten im
Schatten vor den Häusern herum. Einer von ihnen
fragte, was wir suchten, während die anderen uns
feindselig anstarrten. „Ist das der Shama Medical
Store?“, fragte mein Freund vorsichtig. Jetzt fiel mir
auf, dass die Gasse mitten in dem übervölkerten
Slum unheimlich still und menschenleer war.
„Ja, das ist er, aber er ist schon lange geschlossen“,
sagte der Typ, und in diesem Moment trat aus dem
Laden ein älterer Mann in einem flotten violetten
Hemd und einer grauen Anzughose und hielt sich
ein Handy ans Ohr. „Ich glaube, wir gehen besser“,
flüsterte ich meinem Begleiter zu. Und das taten wir
– wir gingen schnell zurück zu unserem Wagen und
hofften, dass uns niemand folgte. Später erkundigte
ich mich über einen einheimischen Gewährsmann
mit guten Kontakten, was die Polizei und die AFN
über Shama Medical wussten. Sie sagten, der Name
sei ihnen unbekannt. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.

www.heldenmarkt.de
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Ordnungshüter im Kampfeinsatz
Ab 2014 sind die Afghanen selbst für ihre Sicherheit verantwortlich. Auf ihre Polizei sollten sie dabei besser nicht setzen.
Denn die trägt wenig zum Schutz der Bürger bei – was auch daran liegt, dass die Hilfe aus dem Westen kein klares Ziel hat.
Text und Fotos: Cornelius Friesendorf

D

ie Afghanische Nationalpolizei (ANP) war in
den Jahren nach dem Sturz der Taliban in einem desolaten Zustand. Anstatt sie zu schützen, beuteten viele Polizisten Bürger aus und verletzten Menschenrechte. Dies lag nicht zuletzt daran, dass Kriegsfürsten ihre Milizen in die Polizei integriert hatten. Es dominierten Korruption und
Vetternwirtschaft, von der Distrikt- und Provinzebene bis ins Kabuler Innenministerium und in den Präsidentenpalast. Das half aufständischen Gruppen
bei der Rekrutierung von Anhängern: Zwar waren
die Taliban nie populär in Afghanistan, viele Bürger
ziehen sie aber bis heute einem brutalen und ausbeuterischen Staat vor.
Seit 2009 hat der Westen seine Unterstützung für
die Polizei und die afghanischen Streitkräfte wesentlich aufgestockt. Die NATO unterstützt die Nationalpolizei mit mehreren Milliarden Euro pro Jahr; sie
kauft Waffen, Munition und Fahrzeuge, bildet afghanische Polizisten aus und versucht, polizeiliche Befehls- und Verwaltungsstrukturen zu reformieren.
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Auch haben internationale Geber die Gehälter für afghanische Polizisten auf rund 160 Euro pro Monat
deutlich erhöht und versuchen durch die Einführung
eines elektronischen Zahlungssystems zu verhindern, dass Polizeikommandeure die Gehälter ihrer
Polizisten stehlen.
Die ANP hat derzeit rund 150.000 Beamte. Hinzu
kommen die Grenzpolizei, Einheiten zur Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung und eine Bereitschaftspolizei. Zusätzlich gibt es milizähnliche Hilfspolizeien, vor allem die afghanische Lokalpolizei
(ALP), die auf mindestens 30.000 Mitglieder wachsen soll.
Es ist unklar, ob die Hilfe aus dem Westen dazu
geführt hat, dass die ANP heute besser aufgestellt ist
als vor einigen Jahren. Die NATO will bis Ende 2014
die Verantwortung für die Sicherheit an afghanische
Sicherheitskräfte übergeben und neigt dazu, die Situation schön zu reden. Laut einigen Umfragen vertrauen die meisten Afghanen ihren Polizisten; doch
es ist fragwürdig, wie zuverlässig Umfrageergebnisse

Hauptsache
treffsicher:
Afghanische
Gendarmen
bei der Übung
am Maschinen
gewehr in
einem Trainingszentrum
nahe Kabul.
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in Afghanistan sind. Es gibt weiterhin viele Berichte
über Polizeigewalt. Viele Beamte sind korrupt, können nicht lesen und schreiben oder nehmen Drogen;
das verhindert eine effektive Strafverfolgung. Frauen
gibt es kaum in der ANP, und selbst begabte Polizistinnen werden oft nur zum Teekochen abgestellt.
Viele Polizisten verlassen die ANP wieder, manche als Deserteure. Das liegt auch an den hohen Risiken: So wurden im Sommer 2013 durchschnittlich 75
Polizisten pro Woche getötet, etwa doppelt so viele
wie im Jahr zuvor. Denn für Aufständische ist es weiterhin leichter, Polizisten anzugreifen als die afghanische Armee oder NATO-Soldaten. Sie töten Polizisten mit Sprengfallen, bei Angriffen auf Straßensperren und Polizeiquartiere, auf dem Weg zur Arbeit und
zu Hause.

T

Oben: Auch die Evakuierung von Verwundeten
gehört zur Ausbildung der Rekruten.
In Afghanistan werden durchschnittlich jede
Woche 75 Polizisten getötet.
Unten: Trockenübung mit Playmobil –
Unter Anleitung eines italienischen
Carabiniere besprechen die angehenden
Polizisten Einsatzstrategien.

rotz der vielen Opfer will das Kabuler Innenministerium die Polizei weiter gegen Aufständische einsetzen. Die leitenden Positionen im
Ministerium sind von früheren Kämpfern besetzt,
die Operationen gegen Aufständische wichtiger finden als die Aufklärung von Straftaten und den
Schutz der Bevölkerung. Sie führen die noch aus der
Zeit der kommunistischen Herrschaft in den 1980er
Jahren stammende Praxis fort, kleine Polizeiposten
und Straßenkontrollen im ganzen Land aufzustellen, obwohl diese den Aufständischen leichte Angriffsziele bieten.
Insgesamt gibt es in Afghanistan nur ansatzweise
eine Tradition ziviler und rechtsstaatlicher Polizeiarbeit. Sie reicht vor die Zeit der kommunistischen
Herrschaft zurück und wurde im jahrzehntelangen
Krieg verdrängt. Die USA haben wesentlich dazu beitragen, aus der ANP eine leichte Infanterie zu machen.
Im Jahr 2005 wechselte die Federführung für die Polizeihilfe vom US-Außenministerium zum Pentagon.
Daraufhin erhöhte Washington seine Mittel enorm:
Die USA haben in den vergangenen Jahren rund 90
Prozent der Gelder, Ausbilder und Mentoren, die höhere Polizeikommandeure und Mitarbeiter von Ministerien beraten, für die Polizeihilfe bereitgestellt.
Zugleich wurde allerdings mit dem Pentagon die
Polizeireform auf eine kurzfristige Militarisierung reduziert. Die afghanischen Polizisten erhielten sechswöchige Schnellkurse, in denen sie vor allem das
Schießen und das Errichten von Straßensperren lernten. Sie bekamen außerdem automatische Waffen
und geländegängige Fahrzeuge. Das aber bereitet die
Beamten nur unzureichend auf ihren eigenen und
den Schutz von Zivilisten vor.
Laut einer Polizeistrategie von 2010 hat die reguläre uniformierte Polizei nicht die Aufgabe, offensiv
gegen Aufständische vorzugehen. In der Praxis gibt
es aber ständig solche Operationen. Die afghanische
Armee, der afghanische Geheimdienst NDS und die
US-Streitkräfte greifen für Einsätze oft auf jene Sicherheitskräfte zurück, die schnell verfügbar sind –
und das sind meist die schlecht ausgebildeten und
schlecht ausgestatteten Polizisten.
Andere polizeiliche Aufgaben werden dagegen
vernachlässigt. So gibt es nur relativ wenige Polizis-
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ten, die für kriminalpolizeiliche Ermittlungen zuständig sind. Auch bei der Kontrolle von Demonstrationen hapert es. Oftmals haben afghanische Polizisten in die Menge geschossen, weil sie keine nichttödlichen Waffen hatten und schlecht ausgebildet
waren. Die US-amerikanische Präferenz für den
Kampf ist eindeutig.
Besonders problematisch ist die US-amerikanische Unterstützung der miliz-ähnlichen Afghan Local Police. Die ALP ist das bislang größte von den USA
geförderte Milizprogramm in Afghanistan. ALP-Einheiten werden vor Ort an ihren Heimatstandorten
rekrutiert und sollen ihre Distrikte gegen Aufständische und Kriminelle verteidigen. Spezialkräfte des
US-Militärs bilden sie aus, haben sie in manchen Fällen bewaffnet und begleiten sie bei Einsätzen.
An manchen Orten, vor allem in paschtunischen
Gebieten in Südafghanistan, hat die ALP die Sicherheitslage verbessert. In anderen hingegen hat sie
Bürger getötet, misshandelt und bestohlen und viele
in die Arme der Taliban getrieben. Vor allem in den
nordafghanischen Provinzen Kundus und Baghlan,
in denen die Bundeswehr stationiert ist, hat die ALP
die Lage destabilisiert. Afghanen aus der Gruppe der
Tadschiken befürchten, dass die Miliz die Paschtunen
stärkt; die Paschtunen dagegen leiden oft selbst unter ihr.
In diesen Provinzen schwelen seit langem viele
kleine lokale Konflikte, und die ALP-Einheiten werden häufig von einer Konfliktpartei dominiert. Sie
nutzt die Waffen und die politische Legitimität der
Polizisten, um gegnerische Gruppen zu unterdrücken und sich selbst zu bereichern, etwa indem sie
‚islamische’ Steuern erhebt: Wer nicht zahlt, wird getötet. Dennoch hat der frühere Kommandeur der internationalen Truppen in Afghanistan, General David Petraeus, die ALP verniedlichend „eine Nachbarschaftsmiliz mit Kalaschnikows“ genannt.
Offiziell untersteht die ALP dem Kabuler Innenministerium, doch dort fehlt es an effektiver und rechtstaatlicher Kontrolle. Hinzu kommt, dass die Justiz
kaum funktioniert. So sagten Vertreter der UN-Mission in Afghanistan im Juli 2013, sie wüssten von keinen
laufenden Verfahren gegen ALP-Mitglieder in Nordafghanistan, trotz vieler Berichte über Verbrechen. Und
der afghanische Vertreter einer Hilfsorganisation in
Kundus sagte: „Alle haben Angst vor der ALP. Wenn du
Sicherheit für dich und deine Familie willst, dann
muss jemand aus der Familie bei der ALP sein.“
Die USA unterstützen die Miliz trotzdem weiter.
Sie ist billiger als eine größere reguläre Polizei. Dass
extrem viele Opfer auf ihr Konto gehen – noch mehr
als bei der regulären Nationalpolizei –, stört auf politischer Ebene niemanden. Washington hofft außerdem
darauf, ALP-Einheiten schnell wieder abschaffen zu
können, sobald sich die Sicherheitslage stabilisiert hat.
Neben den USA unterstützen weitere westliche
Staaten die Afghanische Nationalpolizei. Viele von
ihnen legen mehr Wert auf zivilpolizeiliche Konzepte
wie eine bürgernahe Polizeiarbeit (community policing). Deutschland übernahm 2002 offiziell die Federführung für den Polizeiaufbau und versuchte, ein
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zivilpolizeiliches Modell zu exportieren. Dem entgegen standen allerdings die angespannte Sicherheitslage in Afghanistan, die Dominanz des Pentagon sowie der anfängliche Mangel an Geld, Ausbildern und
Mentoren. Bis heute sind die Programme der Staaten,
die größeren Wert auf eine zivile Polizeiarbeit legen,
wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Frauen gibt es kaum in der Polizei, und
selbst begabte Polizistinnen werden oft nur
zum Teekochen abgestellt.
Seit 2010 sind bis zu 200 Ausbilder aus Deutschland für das bilaterale Polizeiprojekt in Afghanistan;
hinzu kommen Beamte für die Polizeimission der
Europäischen Union (EUPOL-Afghanistan). In mehreren Ausbildungszentren in Kabul und Nordafghanistan versuchen deutsche Polizisten, afghanischen
Rekruten möglichst schnell – und nicht selten abweichend von den aus den USA beeinflussten Curricula
– so viel Polizeiwissen wie möglich zu vermitteln.
Viele Forderungen der USA wollten das Bundesinnenministerium und leitende deutsche Beamte
nicht erfüllen. So durften deutsche Polizisten in den
vergangenen Jahren nur unter strengen Auflagen
ihre Festungen in Nordafghanistan verlassen. Auch
hält sich Deutschland von der afghanischen Gendarmerie und von der ALP fern – vor allem letztere kritisieren deutsche Polizisten hinter vorgehaltener
Hand vehement.
Die deutsche Ausbildung zeigt durchaus Erfolge,
sie können aber nur anekdotisch präsentiert werden:
Eine systematische Evaluation gibt es nicht. Die deutsche Ausbilder erhalten keine Informationen darüber, wie sich die Polizisten nach ihrer Ausbildung im
Einsatz verhalten, weil das Kabuler Innenministerium solche Information nicht systematisch erhebt. Es
ist somit unklar, ob die internationale Ausbildung die
Überlebenschancen der ANP erhöht und zu einem
besseren Schutz der afghanischen Bevölkerung führt.
Fraglich ist auch, ob die Investitionen Deutschlands und anderer Geber dauerhaft wirken. In der jetzigen Übergangsphase wollen deutsche Polizisten
vor allem sicherstellen, dass die Polizeiausbildung
auch nach dem Abzug der meisten internationalen
Ausbilder im Jahr 2015 weitergeht, dann durch afghanische Ausbilder, Ende 2013 werden nur noch rund
130 deutsche Polizisten in Afghanistan sein.
Die Übergabe der Verantwortung an die afghanischen Sicherheitskräfte ist schwierig. So sehen manche Ausbildungsstätten schon wenige Wochen danach heruntergekommen aus. Die Bundesregierung
und andere Geberstaaten beteuern, es gebe Grund
für Optimismus in Afghanistan. Währenddessen versuchen viele Afghanen, unter ihnen Polizisten und
Mitarbeiter des deutschen Polizeiprogramms wie
Dolmetscher, das Land zu verlassen. Die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg oder der Machtübernahme
der Taliban ist groß. 

Cornelius Friesendorf
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Hessischen Stiftung Friedensund Konfliktforschung (HSFK)
in Frankfurt/Main. Er war zuletzt im
Juli 2013 zur Forschung in Afghanistan.
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Nachbarn auf Streife
Korrupt, faul und ineffizient
– afrikanische Polizisten
haben einen schlechten Ruf.
Viele Afrikaner verlassen sich
lieber auf Bürgerwehren und
traditionelle Chiefs. Auch das
ist aber mit Problemen
verbunden.

Von Bruce Baker

D

ie Polizei steht in Europa für die Verhinderung und Bekämpfung von Verbrechen. Viele Afrikaner sehen das ganz
anders. In den meisten afrikanischen Städten
hat die Polizei keine großen Erfolge vorzuweisen. Sie interessiert sich kaum für die Probleme der armen Bevölkerung, die Arbeit in den
Städten ist schwierig, es fehlt Personal. Die Polizisten sind unzureichend ausgebildet und
schlecht ausgestattet. Sie haben zu wenig
Fahrzeuge, Kasernen, Büroräume, Telefone,
Computer, Aktenschränke und kriminaltechnische Geräte. Gerade in den dichtbesiedelten
Kerngebieten sind Polizisten viel zu oft nur
sporadisch präsent. All diese Probleme beruhen auf Gleichgültigkeit, Korruption, Missbrauch innerhalb der Polizei und der Immunität der Staatsdiener.
Kein Wunder, dass Afrikas Stadtbewohner
der Polizei misstrauen. Die Regierungen versprechen zwar immer wieder, die Verfügbarkeit, Integrität und Effizienz der Polizei zu erhöhen und stärker auf nachbarschaftliche Po-

lizeiarbeit zu setzen. Doch dass sie wirklich in
der Lage und gewillt sind, ihre Versprechen zu
finanzieren, wird von vielen bezweifelt. Der
Zynismus der Leute wird von den Medien befeuert, die regelmäßig über Fälle von Machtmissbrauch und die kriminellen Machenschaften der Polizei berichten – und von ihren
eigenen Erfahrungen, den Bestechungsgeldern bei Verkehrskontrollen oder den Zahlungen an Polizeibeamten für die Aufklärung eines Verbrechens.
Diese Skepsis hat viele Städter dazu getrieben, ihre eigenen Sicherheitsdienste aufzubauen. Denn, wie ein Einwohner Nairobis sagt,
„wenn du dich nicht selbst schützt und dich
nur auf den Staat verlässt, gefährdest du deine
Sicherheit“.
Manche polizeilichen Dienste sorgen tatsächlich für Ordnung, schützen vor Kriminalität, klären Verbrechen auf, bestrafen Täter und
entschädigen Opfer. Aber diese Dienste hat
die örtliche Bevölkerung selbst aufgebaut.
Dazu gehören traditionelle Ältestenräte und

Chiefs, christliche und islamische Organisationen, Verbände ethnischer Gruppen, Jugendgruppen, Nachbarschaftsvereine, Gemeindepolizei und gewerbliche Anbieter – und kriminelle Schutzgelderpresser. Insgesamt erbringen einheimische Anbieter vermutlich mehr
als 80 Prozent aller Sicherheitsdienstleistungen in Afrika:
Die große Beliebtheit dieser lokalen Polizeidienste hat viele Gründe: Sie sind meist in
der unmittelbaren Umgebung und zu Fuß erreichbar, sie arbeiten in der lokalen Sprache,
verzichten auf formelle, juristische Abläufe,
sie reagieren schnell und kosten wenig. Sie
schlichten Streit unter Nachbarn, treten asozialem Verhalten entgegen, beschützen die Gemeinde in der Nacht und bringen gestohlene
Dinge wieder zurück – dank ihrer guten
Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse sind sie
dabei oft wesentlich effektiver als die staatliche Polizei. Zudem halten sich die Polizeidienste bei ihrer Arbeit an lokale Vorstellungen von Recht und Unrecht und sind darum
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Die Gemeindepolizei schützt
und hilft: Ehrenamtliche
Hilfspolizisten unterwegs in
einem Armenviertel von
Mosambiks Hauptstadt
Maputo.
Tillmann Elliesen

Bruce Baker
ist Professor für Afrikas Sicherheitspolitik an der Coventry University in
England. Sein Buch „Security in Postconflict Africa: The Role of Non-State
Policing“ wurde 2010 von der American
Society of Criminology ausgezeichnet
(www.africanpolicing.org).
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bemüht, die Harmonie in der Gemeinschaft wiederherzustellen.
In den städtischen Gebieten von Sambia patrouillieren beispielsweise regelmäßig bewaffnete
Bürgerwehren mit 20 bis 30 Mitgliedern. Sie genießen große Unterstützung in der Bevölkerung, da ihre
Präsenz als effektiver Beitrag zur Kriminalitätsvorbeugung wahrgenommen wird. Trotz ihrer illegalen
und teilweise brutalen Methoden sind die Bürgerwehren eingetragene Organisationen. Viele von ihnen arbeiten eng mit der Polizei zusammen, die sie
auch mit Waffen versorgt.
In Sierra Leones Hauptstadt Freetown hat, wie
fast überall in Afrika, jeder Markt einen eigenen von
der Stadtverwaltung anerkannten Sicherheitsausschuss. Dieser kontrolliert das Verhalten von Käufern
und Verkäufern, ahndet Delikte wie Beleidigungen,
Spucken oder Cannabiskonsum mit Geldstrafen und
vermittelt bei ernsthafteren Vorfällen wie Schuldfragen und Prügeleien. Ist der Streit nicht zu schlichten,
werden die Beteiligten zusätzlich zu einer Geldbuße
für Wochen oder Monate des Marktes verwiesen.
Dass die Polizei sich kaum auf den Märkten blicken
lässt, wird von vielen Verkäufern als Vorteil wahrgenommen. Den Gang zur Polizei sehen sie als Zeitverschwendung an – weil die entweder nichts unternimmt oder einen überführten Dieb schnell wieder
laufen lässt. „Die Bestrafung ist Sache der Marktfrauen, denn wir kennen das Gewohnheitsrecht“, sagt
eine führende Marktfrau in Freetown. Diebstähle seien kaum zu verhindern, aber wenn ein Dieb erwischt
wird, setze es in der Regel an Ort und Stelle Hiebe.
In Ghanas Hauptstadt Accra haben die überwiegend muslimischen Stadtteile eine Schariapolizei,
genannt Isakaba. Mitglieder ehemaliger Jagdgruppen
haben eine Art Bürgerwehr gebildet, die für Recht
und Ordnung im Viertel sorgen soll. Sie belangt nicht
nur Leute, die sich unislamisch verhalten, also vorehelichen Sex haben oder Alkohol trinken. Die Isakaba verdingen sich auch als Geldeintreiber, die Schuldner einschüchtern und bedrohen oder als Wachpersonal in verschiedenen Gebieten in Accra.
Die traditionellen Chiefs mag man eher im ländlichen Afrika vermuten, tatsächlich arbeiten sie aber
oft auch in den Städten, insbesondere in den urbanen Gemeinschaften der eigenen ethnischen Gruppen. Sie berufen sich auf das Gewohnheitsrecht, das
teilweise den nationalen verfassungsrechtlichen Gesetzen entsprechen kann. Ihre Aufgabe ist es, innerhalb der eigenen Gemeinschaft für Ordnung zu sorgen und bei Konflikten zwischen Mitgliedern Recht
zu sprechen. Meist tragen die Streitenden ihr Anliegen selbst vor, Beschuldigte werden teilweise auch
von der Stammespolizei festgenommen oder von der
regulären Polizei den Chiefs übergeben.
Beispielhaft ist ein Fall aus der nigerianischen
Stadt Ibadan: Ein junger Mann der Hausa stiehlt
Geld von einer Marktfrau und wird von einem wütenden Mob verfolgt. Ein Polizist nimmt den Täter
fest und einigt sich mit der Marktfrau, dass der Gerechtigkeit und den eigenen Interesse am besten Genüge getan wäre, wenn sie den Dieb dem örtlichen

Gericht der Hausa-Gemeinschaft übergeben. Nach
Aufnahme der Zeugenaussagen spricht das informelle Gericht unter Vorsitz von Hausa-Ältesten und
dem Stellvertreter des lokalen Emirs den jungen
Mann schuldig, verhängt eine hohe Geldstrafe gegen
ihn und leiht ihm den Betrag, mit dem er die Marktfrau und den Polizisten entschädigen kann. Das Gericht warnt den Dieb, dass er bei jedem weiteren Vorkommen in sein Heimatdorf im Norden Nigerias
verbannt und dort eingesperrt wird.

L

okale Polizeidienste sind nicht über jede Kritik
erhaben. Einige sind anfällig für Verstöße gegen
die Menschenrechte, unzuverlässig und schlecht
ausgebildet. Sie sind wenig transparent und zeigen
keine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Staat.
Entgegen der westlichen Vorstellung sind jedoch weder all diese Gruppen gewalttätig noch sind sie direkt „nichtstaatlich“ im Sinne von Organisationen,
die keinerlei Kontakt zum Staat haben. Vielmehr
werden sie geführt von aufgeschlossenen und besorgten Bürgern und stehen in regelmäßigem Kontakt mit afrikanischen Polizeikräften. Für die Polizei
bedeuten die lokalen Ordnungshüter eine Entlastung, die wiederum gewinnen an Legitimität und
den Zugang zu Ressourcen.
Typischerweise tauschen beide Seiten Informationen aus, schieben sich Fälle zu und teilen sich die
Arbeit nach bestimmten Aufgaben und Gebieten auf.
So hat beispielsweise die liberianische Polizei in der
Hauptstadt Monrovia in Abstimmung mit den örtlichen Gemeindeleitern eine Sicherheitszone eingerichtet, in der mehrere Bürgerwehren die steigende
Kriminalität eindämmen sollen. Sie patrouillieren
nachts durch die Stadtviertel, manchmal gemeinsam
mit der Polizei. Früher wurden solche Bürgerwehren
beschuldigt, gegen Kriminelle brutal vorzugehen,
die Polizei sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, nachts
nicht auf Streife zu gehen. Dank der Zusammenarbeit konnten diese Vorwürfe entkräftet werden.
Die Entwicklungsprogramme der Geberorganisationen, die den Zugang zu Recht und die Kriminalitätsprävention verbessern wollen, zielen gewöhnlich auf die Ausbildung und Ausrüstung der staatlichen Polizeikräfte ab. Dabei ignorieren sie jedoch die
große Zahl von lokalen Akteuren, die Polizeiarbeit an
der Basis leisten. Als Begründung verweisen die Geber auf die Menschenrechtsverletzungen oder die
Diskriminierung von Frauen durch diese Gruppen.
Und es stimmt, diese Gruppen machen Fehler, aber
wahrscheinlich nicht mehr als die reguläre Polizei.
Selbst wenn es gelingt, die Polizeiarbeit grundlegend zu verbessern, haben die Polizisten immer
noch zu wenig Personal und Geld, um sich um alle
Bürger in Afrikas Städten zu kümmern. Will man
mehr Sicherheit und Gerechtigkeit für die armen Bevölkerungsgruppen, kommt man nicht umhin, neben der Polizei auch andere polizeilichen Organisationen zu unterstützen. Dabei sollten vor allem die
bereits vorhandenen Verbindungen zwischen der
Polizei und den lokalen Gruppen gestärkt werden.
Aus dem Englischen von Sebastian Drescher.
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Südafrikas Marine – hier eine
Parade in Kapstadt 2011 –
hat beim deutschen U-BootKonsortium eingekauft. Dabei
ist Bestechungsgeld in Höhe von
40 Millionen US-Dollar geflossen.
Ralf Hirschberger/dpa

Der Rüstungshandel
läuft gut geschmiert
Von Andrew Feinstein

Von Waffengeschäften profitieren Rüstungsfirmen, Regierungen und Nachrichtendienste.
Man kennt sich und schützt sich gegenseitig.
So verursachen Rüstungsdeals einen Großteil
der internationalen Korruption.

B

ei Waffengeschäften sind die Grenzen zwischen dem legalen und
dem illegalen Handel fließend. Ein Großteil der Transaktionen
findet in der düsteren Welt der grauen Märkte statt, Bestechung
und Korruption sind an der Tagesordnung. Bei praktisch jedem Rüstungsgeschäft wird die Grenze zur Illegalität überschritten – meist von
Mittelsmännern oder Agenten, die sich von großen Rüstungsunternehmen und Regierungen anheuern lassen. Laut konservativen Schätzun-

11-2013 |

waffenhandel welt-blicke

gen von Transparency International (TI) gehen im
Jahr durchschnittlich 20 Milliarden US-Dollar durch
Korruption im globalen Waffenhandel verloren. Joe
Roeber von TI hat aufgrund von Zahlen von Finanzämtern und Nachrichtendiensten hochgerechnet,
dass der Handel mit Rüstungsgütern für etwa 40
Prozent der Korruption im Welthandel verantwortlich ist.
Warum ist das so? Bei den offiziellen Geschäften
geht es um Aufträge in Höhe von Milliarden US-Dollar, über die im Abnehmerland eine sehr kleine Personengruppe entscheidet. All das findet im Interesse
der nationalen Sicherheit hinter dem Schleier der
Geheimhaltung statt. Darüber hinaus werden Missetäter nur selten zur Rechenschaft gezogen, weil die
Rüstungsunternehmen und Waffenhändler enge Beziehungen zu Regierungen, politischen Parteien, Verteidigungs- und Außenministerien sowie Nachrichtendiensten unterhalten. Zwischen allen Beteiligten
gibt es ein reges Geben und Nehmen, das sie von der
Korruption profitieren lässt: Man kennt sich, stellt sicher, dass die Waffengeschäfte weiterlaufen, und
schützt sich gegenseitig vor möglichen rechtlichen
Konsequenzen.

U

Jacob Zuma wird im Mai 2009
zum Präsidenten Südafrikas gewählt.
Kurz zuvor ist eine Anklage gegen
ihn wegen Korruption und Betrug
bei Rüstungsgeschäften fallen
gelassen worden.
Gianluigi Guercia/Reuters
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rsache für diese Korruption sind nicht einzelne schwarze Schafe in diesem Geschäftsgebiet. Sie liegt in der Struktur des Waffenhandels begründet – sie ist Teil ihres Erbgutes, ihrer DNS.
Als Parlamentsabgeordneter des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in Südafrika habe ich das
selbst erlebt. Kurz nach den ersten demokratischen
Wahlen 1994 entschied die Regierungspartei ANC,
zehn Milliarden US-Dollar für Waffen und Rüstungsgüter auszugeben, die wir damals nicht brauchten
und heute kaum benutzen. Bestechungsgeld in
Höhe von 300 Millionen US-Dollar floss an hochrangige Politiker, Beamte, Vermittler und den ANC.
All das geschah zu einer Zeit, als die Regierung
behauptete, kein Geld für die Medikamente zu haben, die die fast sechs Millionen HIV-Infizierten und
Aidskranken in Südafrika zum Überleben brauchen.
Das Ergebnis war der vermeidbare Tod von über
365.000 Menschen. Das von mir geleitete Aufsichtsgremium im Parlament drängte auf eine Untersuchung, und die Korruption drohte, öffentlich bekannt zu werden. Um das zu verhindern, höhlte der
ANC genau die demokratischen Einrichtungen – Parlament, Strafverfolgungsbehörden und Korruptionsbekämpfungsstellen – aus, für deren Schaffung
er sich eingesetzt hatte. Der heutige Präsident Jacob
Zuma wurde im Zusammenhang mit diesem Waffengeschäft wegen Korruption, Betrug und organisierter Wirtschaftskriminalität angeklagt. Wenige
Wochen vor seiner Wahl wurde die Anklage fallen
gelassen.
Der Rüstungskonzern ThyssenKrupp, federführend beim deutschen Fregatten-Konsortium (German Frigate Consortium, GFC), war in diesen Korruptionsfall verwickelt. Der Auftrag für die Fregatten
sollte eigentlich an ein spanisches Unternehmen
gehen. Da reiste Thabo Mbeki, damals südafrikani-

scher Vizepräsident und Vorsitzender des Komitees,
das über die Auftragsvergabe zu entscheiden hatte,
nach Deutschland und traf Vertreter des Konsortiums. Das Konsortium zahlte einem Agenten 25 Millionen US-Dollar, der das Geld über Liberia an hochrangige Begünstigte in Südafrika weiterleitete, darunter auch den ANC. Der damalige Verantwortliche
für das Beschaffungswesen bei den südafrikanischen
Streitkräften verlangte und erhielt drei Millionen
US-Dollar über eine liberianische Tarnfirma. Eine Ermittlung bei der Firma in Deutschland führte nur zu
einer Geldbuße wegen nicht bezahlter Steuern für
diese Schmiergelder. Dass hier Bestechung stattgefunden hatte, wurde in dem Verfahren nicht erwähnt.
Aus einem durchgesickerten internen Bericht
geht hervor, dass der Konzern Ferrostaal, der federführend für das deutsche U-Boot-Konsortium war,
mehr als 40 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld
gezahlt hat, um sich den U-Boot-Auftrag aus Südafrika zu sichern. Der Bericht stellt auch fest, dass das
Unternehmen nicht das geringste Interesse daran
hat, seinen Offset-Verpflichtungen nachzukommen.
Diese Offset- oder Kompensationsverpflichtungen –
ein wirtschaftlich zweifelhafter Mechanismus, mit
dem Unternehmen sich verpflichten, in die Volkswirtschaft des Käuferlandes zu investieren – sind
eine stetige Quelle der Korruption im Rüstungsge-
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Links: Die Käufer bei Laune halten
– Bundeskanzlerin Angela Merkel
begrüßt im November 2007 eine
Delegation aus Saudi-Arabien in
Berlin. Die Saudis sind gute Kunden
der deutschen Waffenindustrie.
Wolfgang Rattay/Reuters

Rechts: Er durfte die Gesetze über
treten, so lange er nützlich war –
der russische Waffenhändler
Wiktor But nach seiner Festnahme
in Bangkok im Oktober 2010.
Nicolas ASfouri/Afp/Getty Images

schäft. Die wenigen Projekte, die Ferrostaal finanziert
oder initiiert hat, sind fest in der Hand von Leuten
mit Verbindungen zum ANC.
Der interne Bericht identifizierte zudem 1,18 Milliarden Euro an „fragwürdigen Zahlungen“ in Ländern wie Indonesien, Kolumbien, Argentinien, Venezuela, Südkorea, Griechenland, Türkei, Italien, Ägypten, Kroatien oder Libyen, wo 336 Millionen Euro
Schmiergelder an Oberst Gaddafi gezahlt wurden.
Dazu heißt es: „Viele dieser Zahlungen waren anscheinend systemisch, da sie wiederholt im ganzen
Unternehmen im Rahmen von Projekten aller Größenordnungen vorkamen.“ Mit Hilfe einer Gesellschaft mit Sitz in Mayfair (London) hat Ferrostaal
auch andere Unternehmen bei der Zahlung von
Schmiergeld unterstützt – insbesondere durch Offsetgeschäfte im Bereich von Rüstungsgütern.

F

errostaal zahlte dann irgendwann eine Geldbuße von weniger als 300 Millionen Euro, ein
Tropfen im Ozean der Milliardengewinne, die
das Unternehmen mit seinen korrupten Geschäften
gemacht hat. Zwei Mitglieder der Geschäftsleitung
wurden der Bestechung für schuldig befunden, zahlten Geldbußen und erhielten Bewährungsstrafen
wegen der „Bestechung ausländischer Amtsträger
im internationalen Geschäftsverkehr in einem besonders schweren Fall“. Solche Vorgänge finden sich
nicht ausschließlich bei deutschen Konzernen, sondern weltweit. Selten werden diese Verbrechen ernsthaft bestraft.
Das britische Unternehmen BAE Systems zahlte
über sechs Milliarden Pfund Schmiergeld für den
weltweit größten Rüstungsdeal, den Al Yamamah-

Vertrag mit Saudi-Arabien, bei dem Mark Thatcher,
Sohn der britischen Premierministerin Margaret
Thatcher, zwölf Millionen Pfund einstrich. Die Firma
ist ein Wiederholungtäter, wenn es gilt, sich an den
Gesetzen vorbeizumogeln. Bei einem Deal mit Südafrika von 1994 zahlte das Unternehmen 115 Millionen Pfund Bestechungsgeld und erhielt den Zuschlag in einer Ausschreibung, bei der es nicht einmal in die engere Auswahl gekommen war: Das Angebot entsprach nicht dem Pflichtenheft und war
mehr als doppelt so teuer wie das Flugzeug, das die
Luftwaffe eigentlich kaufen wollte.
Die Betrugsbekämpfungsstelle in Großbritannien wurde vom damaligen Premierminister Tony Blair
gezwungen, die Ermittlungen im Al Yamamah-Fall
einzustellen, und ließ später auch den Südafrika-Fall
und fünf weitere, ähnlich gelagerte stoppen. Sie verhängte gegen BAE eine Geldbuße in Höhe von
500.000 Pfund wegen „Bilanzierungsunregelmäßigkeiten“ und gewährte dem Unternehmen damit Straffreiheit.
Die Aufträge, die die Regierungen der verkaufenden Länder „sichern“, indem Staatschefs, Minister
und Generäle ihren Einfluss auf das Abnehmerland
geltend machen, gehen an die großen Rüstungsunternehmen. Diese setzen auf illegale Waffenhändler und
Agenten, die bei der Zahlung von Schmiergeld vermit-
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teln. Bei dem Südafrika-Deal bediente sich BAE eines
Mannes, der auf Sanktionslisten der Europäischen
Union und der USA als enger Freund von Simbabwes
Diktator Robert Mugabe geführt wird. Die deutschen
Unternehmen kooperierten mit einem in Europa lebenden Agenten aus Südafrika, der führenden südafrikanischen Politikern nahesteht und die Zahlungen
über die besagte Firma in Liberia abwickelte.

D

ie Vermittler schaffen komplexe Netzwerke
von Tarnfirmen in Steuerparadiesen, um die
Bestechungssummen zu waschen und vor
den neugierigen Augen der Strafverfolgungsbehörden zu verbergen. Regierungen und Politiker, die
sich vor den Karren dieser Unternehmen spannen
lassen, dulden diese Praktiken im besten Fall stillschweigend. Im schlimmsten Fall sind sie Komplizen, die persönlich oder durch ihre Partei davon profitieren. Der Fall des Rüstungslobbyisten Karl-Heinz
Schreiber in Deutschland, der seit nunmehr 15 Jahren die Justiz beschäftigt, ist ein Beispiel für die Zahlung riesiger Geldbeträge an Politiker und politische
Parteien in den 1980er und 1990er Jahren.
Das Modell für Rüstungsdeals in den USA ist angesichts der Größe des nationalen Verteidigungshaushaltes besonderer Aufmerksamkeit wert. Das
Beschaffungswesen gründet auf einem System der
Protektion zwischen Rüstungsunternehmen, Lobbyisten, der Legislative, dem Weißen Haus und dem
Pentagon – ein einziger Filz, der zwar nicht gegen
US-Gesetze verstößt, aber in vielen anderen Ländern
als ungesetzliche Vorteilsgewährung und -annahme
gelten würde. Ein Stabsmitarbeiter des Kongresses
nannte es „gesetzlich erlaubte Bestechung“. Die häufige Folge sind überteuerte Rüstungsgüter, die für
die Verteidigung des Landes ungeeignet sind, selten
den Vorgaben entsprechen und Jahre, manchmal
Jahrzehnte zu spät geliefert werden – zu Kosten, die
das ursprüngliche Budget mehrfach übersteigen.
Beamte des Pentagons mit Entscheidungsbefugnis müssen die Lieferanten bei Laune halten, denn
mehr als 80 Prozent von ihnen wechseln aus der Politik in hochdotierte Jobs in diesen Unternehmen.
Abgeordnete genehmigen die Projekte im Gegenzug
für Wahlkampfgelder und Versprechen von Arbeitsplätzen in ihrem Wahlkreis, auch wenn diese Jobs siebenmal mehr kosten als gleichwertige Arbeitsplätze
in anderen, produktiveren Branchen der verarbeitenden Industrie. Am besten lässt sich das System am
Fall des F-35 erklären, des teuersten Düsenjägers aller
Zeiten. Der Kampfjet kostet den US-Steuerzahler
rund 1,5 Billionen US-Dollar und wäre im Kalten Krieg
nützlich gewesen, ist aber angesichts der heutigen
Sicherheitsbedrohungen für die USA weitgehend unbrauchbar. Nach über einem Dutzend Anläufe muss
der Jet zudem erst noch einen erfolgreichen Testflug
absolvieren.
Trotz Menschenrechtsverletzungen stehen die
USA außerdem kurz davor, Rüstungsgüter im Wert
von 60 Milliarden US-Dollar an Saudi-Arabien zu
verkaufen und Ausrüstung für 53 Millionen US-Dollar nach Bahrain zu liefern. Es wurde zwar versucht,
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dieses Geschäft zu stoppen, aber es ist immer noch
möglich. Seit mehr als 20 Jahren gab es keine umfassende Wirtschaftsprüfung mehr im Pentagon, dem
größten Arbeitgeber der US-amerikanischen Regie-

Von Regierungen verkaufte Rüstungsgüter werden
oft nicht vom Besteller genutzt, sondern an weniger
zuverlässige Nutzer weiterverkauft.
rung mit den höchsten Ausgaben, bei der diese außer Kontrolle geratene Industrie unter die Lupe genommen worden wäre. Dabei geht es nur um das offizielle Waffengeschäft unter Beteiligung der Regierungen. Der illegale Handel, der Konflikte rund um
den Erdball durch die Versorgung mit Waffen und
Munition anheizt, hängt damit unentwirrbar zusammen. Denn das Vorgehen unserer Regierungen
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milliardenschwere Aufträge für U-Boote und Raketen dazu bei, das Land geradewegs in die Katastrophe zu führen. Die Verteidigungsausgaben sind in
der Folge viel weniger drastisch beschnitten worden
als die sozialen Dienstleitungen. Dies geschah bei
den Verhandlungen über die Rettung des Landes auf
Drängen Deutschlands, der USA und Frankreichs,
den wichtigsten Waffenlieferanten des Landes. Wenig überraschend steckte sich ein früherer griechischer Verteidigungsminister 26 Millionen US-Dollar
Schmiergeld für Aufträge an Ferrostaal in die Tasche.
29 Beamte des Verteidigungsministeriums und des
Militärs wurden angeklagt, ebenso eine Anzahl Vermittler und Agenten. Schätzungen zufolge beliefen
sich die Bestechungsgelder auf insgesamt 83 Millionen Euro.

F
Der teuerste Düsenjäger aller
Zeiten: Bei Lockheed Martin in
Texas wird seit Jahren am F-35
gebaut. Er hat noch keinen
reibungslosen Testflug absolviert.
Lockheed Martin/Reuters

Andrew Feinstein
ist Autor der Buches „Waffenhandel:
Das globale Geschäft mit dem Tod“
(Hoffmann und Campe, 2012)
und Gründungsdirektor
von Corruption Watch UK.

und Rüstungsunternehmen ist für den schwarzen
und grauen Markt ausschlaggebend. Rüstungsgüter,
die von Regierungen verkauft werden, werden oft
nicht vom Käufer genutzt, sondern an weniger zuverlässige Nutzer weiterverkauft: entweder an Länder, die Menschenrechte verletzen oder an Konflikten beteiligt sind, oder an informelle bewaffnete
Gruppen. Viele westliche Regierungen, allen voran
die USA, deregulieren ihre Exportbedingungen, obwohl sie den internationalen Vertrag über den Waffenhandel der Vereinten Nationen unterzeichnet
haben.
Die Verbindungen zwischen offiziellem und illegalem Handel zeigen sich besonders deutlich am Einsatz gesetzwidriger Vermittler und Agenten. Der bekannteste dürfte Wiktor But sein, der russische
„Händler des Todes“. Er lieferte Waffen in unzählige
Konfliktgebiete, oft an alle beteiligten Parteien, von
Afrika bis zum Balkan. Trotz eines Haftbefehls von
Interpol verschiffte er im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums und großer US-Rüstungsunternehmen Ausrüstungsgüter und Waren in den Irak.
Erst als er sich mit seinen amerikanischen Unterstützern überwarf, wurde er in den USA festgenommen
und kam ins Gefängnis. Ein Waffenhändler oder Vermittler kann also das Gesetz mit großer Wahrscheinlichkeit umgehen, so lange er für verteidigungspolitische oder nachrichtendienstliche Zwecke eines Landes nützlich ist.
Darüber hinaus hat der Waffenhandel tiefgreifende finanzielle Folgen. In Griechenland trugen

errostaal war außerdem in ein U-Boot-Geschäft
in Portugal verwickelt. Hier flossen mutmaßlich
30 Millionen US-Dollar Schmiergeld. Ein portugiesischer Diplomat, der mit am Verhandlungstisch
saß, wurde von Ferrostaal gleichzeitig als Vermittler
bezahlt. Diese Art von Heuchelei ist krass, aber nicht
selten. Im Rahmen eines Beratervertrages zahlte Ferrostaal eine Million Euro an einen Konteradmiral
der portugiesischen Marine. Trotz dieser ständigen
Verwicklung in Bestechungsfälle ist Ferrostaal weiter
gut im Geschäft und erhält zahlreiche Regierungsaufträge in Deutschland.
Die Beispiele von Ferrostaal, BAE und vielen anderen machen deutlich, dass der Handel mit Waffen
viel stärker reguliert werden müsste. Mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht sind erforderlich. Legitime Fragen der Verteidigung und nationalen Sicherheit müssen der Geheimhaltung unterliegen,
aber diese darf nicht dazu dienen, kriminelles Verhalten zu decken. Der Einsatz von Vermittlern und
Agenten muss vollständig transparent erfolgen. Die
Vereinbarung von Offsetgeschäften bei der öffentlichen Auftragsvergabe sollte im Rüstungssektor verboten werden, so wie es die Welthandelsorganisation
für andere Branchen beschlossen hat. Unternehmen,
die wiederholt in Korruptionsskandale verstrickt
sind, sollten in Verkäufer- und Käuferländern von der
öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden. Die Dauer ihres Ausschlusses sollte sich danach
richten, wie schwerwiegend das Fehlverhalten war.
Der UN-Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels
(Arms Trade Treaty) sollte nicht nur von allen Ländern verabschiedet, sondern mit höchster Dringlichkeit energisch durchgesetzt werden. Die Vereinten
Nationen sollten dafür strenge Mechanismen schaffen, sonst wird der Vertrag Deutschland, die USA,
Großbritannien und andere nicht davon abhalten,
weiter ihre strategischen Alliierten in Saudi-Arabien
oder Bahrain mit Rüstungsgütern zu versorgen, obwohl sie gegen die Menschenrechte verstoßen. All
das ist dringend notwendig. Wenn wir den gegenwärtigen Zustand als gegeben hinnehmen, wird der Waffenhandel diese Welt auch in Zukunft immer ärmer,
korrupter und gefährlicher machen. 
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Vor dem Opfertod gerettet

Text und Fotos: Sam Olukoya

Die Bassa-Komo im Zentrum
Nigerias töten Zwillinge,
um sich die Götter gewogen
zu stimmen. Missionare
bekämpfen diesen Kult.
Doch manchmal kommen
sie zu spät.

V

or über hundert Jahren gelang es der
schottischen Missionarin Mary Slessor, die Opferung von Zwillingsbabys
im Südosten Nigerias zu beenden. Unter den
Bassa-Komo, einer ethnischen Gruppe im
Hauptstadtterritorium um Abuja, ist diese
Praxis noch heute verbreitet. Die in abgelegenen Dörfern lebenden Bassa-Komo glauben, dass bestimmte Säuglinge böse sind
und den Göttern geopfert werden müssen.
Dazu gehören Zwillinge und Babys, deren
Mütter während oder kurz nach der Geburt
gestorben sind.
Pastor Olusola Stevens und seine Frau
Chinwe von der Christian Missionary Foundation haben sich zusätzlich zu ihrer missionarischen Arbeit bei den Bassa-Komo dem
Schicksal der Kinder angenommen, die ge-

opfert werden sollten. 50 Babys hat das Ehepaar schon vor dem Tod gerettet und in einem Heim in Gwagwalada untergebracht –
in sicherer Entfernung vom Land der BassaKomo.
Über jedes der Kinder im Heim können
die Stevens’ eine erschreckende Geschichte
erzählen. Ein Kind namens Miracle („Wunder“) etwa war schon an die Brust der toten
Mutter gebunden, um mit ihr begraben zu
werden, als es gerettet wurde. Das sei der übliche Weg, Babys zu töten, deren Mütter während oder nach der Geburt gestorben sind,
sagt Olusola Stevens. Die Tötung der Zwillinge laufe anders ab: „Die Männer weichen giftige Wurzeln in Wasser ein und geben den
Babys die Flüssigkeit zu trinken.“ Stevens
freut sich, wenn er den Kindern beim Spie-
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Olusola Stevens (links) und seine
Frau Chinwe mit ihren Schützlingen.
Seit Jahren drängt das Missionars
ehepaar die nigerianische Regierung,
etwas gegen Zwillingstötungen zu
unternehmen.
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len zuschaut: „Ich habe einige von ihnen gerettet als
sie wenige Tage alt waren,“ sagt er. „Jetzt, wenn ich
sie aufwachsen sehe, merke ich erst, welch kostbares
Leben ich bewahrt habe.“
Die Dörfer der Bassa-Komo liegen so weit abseits, dass außer den Missionaren dort keiner hingeht. Die Missionare sind die einzigen, die sich der
unerwünschten Babys annehmen. Aber sie sind zu
wenige, um sich um alle zu kümmern. „Es gibt rund
45 Dörfer, in denen Zwillinge getötet werden, aber
die Missionare kommen nur in 18 davon“, sagt Stevens. Die übrigen seien sehr schwer zu erreichen
und außerdem durch Flüsse vom Umland abgeschnitten. Das brachte die Bemühungen der Missionare schon mehrmals zum Scheitern. Als durch Zufall drei stillende Mütter gleichzeitig in einem Dorf
starben, schickte Stevens sofort sein Team los, um
die Neugeborenen der Toten zu retten. Aber sie fanden kein Kanu, um den Fluss zu überqueren und
mussten bis zum nächsten Morgen warten. Als sie
das Dorf erreichten, lagen die Säuglinge schon mit
ihren Müttern im Grab: „Wir haben alle geweint,
weil wir diese Gelegenheit verpasst haben“, erinnert
sich Stevens.
Weil im Land der Bassa-Komo nur sehr wenige
Missionare arbeiten ist es schlicht Glück, ob ein
Kind gerettet werden kann oder nicht. Die Leute
seien sehr verschlossen, und die Missionare wüssten nicht immer Bescheid, wenn ein Baby geopfert
werden soll, sagt Stevens. Wenn die Missionare von
einer anstehenden Opferung hören, bitten sie die
Gemeinschaft, die Babys abzugeben. In manchen
Fällen seien die Leute froh, das „böse Kind“ auf diese Weise loszuwerden, manchmal seien die Missionare aber machtlos. „Wenn sie fest entschlossen
sind, die Babys zu opfern, können wir nichts tun“,
sagt Stevens.
Die Opferkultur der Bassa-Komo ist eng mit ihrer traditionellen Religion verbunden. Die Leute
verehren Gottheiten und kommunizieren mit ihnen durch Beschwörungsriten. „Dafür werden den
Göttern Tiere geopfert und ihr Blut wird auf einen
Altar geschüttet“, sagt Micah Elijah, Sohn eines
Oberpriesters der Bassa-Komo. Elijah wurde dazu
ausgebildet, seinem Vater in dessen Amt zu folgen,
wandte sich dann aber zur Enttäuschung seiner Gemeinschaft dem Christentum zu.
Die Opfergaben sind ein wichtiger Teil der Reli
gion der Bassa-Komo. „Es dreht sich alles um Opfergaben, wenn sie nichts opfern, haben sie nicht das
Gefühl, das Richtige zu tun“, sagt Solomon Amahorji, einer der Missionare. Deshalb fühlten die BassaKomo sich dazu verpflichtet, Zwillinge oder die Babys von Müttern, die während der Geburt sterben,
zu opfern. In Häusern, in denen Zwillinge getötet
wurden, wird ein Altar errichtet und mit Tierblut beschmiert, um die bösen Geister zu vertreiben, die in
den Zwillingen steckten.
Vor mehr als hundert Jahre hatten einige Gemeinschaften in Nigeria einen ähnlichen Glauben
wie die Bassa-Komo. Der Opferkult starb jedoch allmählich aus, als die Leute ihre traditionelle Religion

zugunsten des Christentums ablegten. Die von
Mary Slessor missionierten Efiks sind eines der bekanntesten Beispiele für diesen Wandel. Auch die
Missionare in der Region der Bassa-Komo sehen im
christlichen Glauben ein wirksames Instrument,
um die Leute zu einem Umdenken zu bewegen: „Wir
arbeiten gegen die schädlichen Auswüchse ihrer Religion wie das Töten der Säuglinge. Das sind schlimme Praktiken, die den christlichen Grundsätzen widersprechen, “sagt Chinwe Stevens. „Hier haben wir
wirklich einen Konflikt mit den Leuten.“ Aber es sei
keine einfache Aufgabe, die Bassa-Komo zu bekehren: „Es ist ein spiritueller Kampf, sie vom Christentum zu überzeugen, denn sie sind sehr stark in ihrem Glauben verwurzelt“, erklärtder Missionar Solomon Amahorji.

U

m diese Widerstände zu überwinden, folgen
die Missionare einem Ansatz, den sie als „Bekehrung mit menschlichen Antlitz“ bezeichnen. Dazu gehört für Stevens nicht nur, ihnen die
christliche Lehre näher zu bringen, sondern auch,
ihre Lebensumstände durch Schulbildung und Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die sozialen
und physischen Bedürfnisse zu befriedigen eröffne
dem Christentum den Eintritt in die Gemeinschaft
der Bassa-Komo. „Wenn du freundlich zu ihnen bist,
fällt die Schutzmauer, die sie um ihre Religion errichtet haben, allmählich in sich zusammen“, sagt
Amahorji.
Den Priestern und Medizinmännern der BassaKomo missfällt die Freundlichkeit der Missionare.
Sie sind normalerweise für die spirituelle Führung
ihrer Gemeinschaft verantwortlich und lehren die
Leute, dass die Götter über ihre Gesundheit wachen.
Sie beschmieren die Wände ihrer Behausungen mit
Asche und Tierblut, in dem Glauben, dass solche
Praktiken vor Krankheiten schützen. „Während sich
die einheimischen Ärzte ihre Dienste mit Tieren
oder Nahrungsmitteln bezahlen lassen, kümmern
sich die Missionare kostenlos um die Kranken“, sagt
Amahorji. Die Menschen merkten, dass die Medikamente der Missionare wirksamer und sicherer sind
als die Behandlung der traditionellen Heiler und
Priester.
Weil es in den abgelegenen Dörfern an Krankenhäusern und sauberem Trinkwasser mangelt, leiden
viele Bassa-Komo an Krankheiten, die über Keime
im Wasser übertragen werden. Die Folgen sind ein
relativ schlechter Gesundheitszustand und viel Todesfälle, besonders unter gefährdeten Gruppen, wie
stillenden Müttern. Für Elijah ist der schlechte Gesundheitszustand seiner Leute ein klares Anzeichen, dass die von seiner Gemeinschaft unter der
Führung der traditionellen Priester und Medizinmänner verehrten Gottheiten versagt haben.
Anstatt sie gesund zu machen, ließen sie sich
von ihren Göttern dazu anstiften, unschuldige Babys zu töten: „Sie huldigen den Götzen noch immer,
weil sie dieser Praxis unterworfen worden sind“,
sagt Elijah. Amahorji dagegen glaubt, dass die traditionellen Priester immer mehr an Vertrauen verlie-
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ren, weil sich die Missionare besser um die Gesundheitsprobleme kümmern: „Einige, die früher gegen
uns waren, werden nun zu Freunden.“
Bis die Opferung der Kinder ganz aufhören wird,
ist es noch ein langer Kampf. Und es ist ein Kampf,
der nur gemeinsam mit den Bassa-Komo zu gewin-

Eines der Kinder war schon an die Brust
der toten Mutter gebunden, um mit ihr begraben
zu werden, als es gerettet wurde.

Sam Olukoya
ist freier Journalist im
nigerianischen Lagos.
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nen ist. Den Schlüssel zum Erfolg sehen die Missionare in den Kindern, die vor dem Opfertod gerettet wurden. Deshalb gibt sie Stevens auch nicht zur Adoption frei. Vielmehr hofft er, dass er sie als Erwachsene
zu ihren Familien zurückbringen kann, um den Leuten zu beweisen, dass sie keine bösen Kinder sind. Ein
Schritt, den er nur sehr vorsichtig gehen will: „Natürlich besteht das Risiko, dass sie die Kinder noch immer töten wollen, wenn wir sie zurückbringen.“
Auch konvertierte Jugendliche wie Elijah sollen
eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Christentums unter den eigenen Leuten spielen. Der junge
Mann, der später Pastor und Missionar werden will,
verlor selbst seine älteren Brüder, die als Zwillinge
auf die Welt kamen und nach der Geburt getötet
wurden. Er verließ sein Dorf 2002 auf der Suche
nach einer westlichen Ausbildung, die ihn mit dem
nötigen Rüstzeug ausstatten soll, eines Tages als
Missionar in sein Dorf zurückzukehren. Die Vorstellung, dass aus dem Sohn eines Oberpriesters ein
Pfarrer werden soll, kam bei seiner Familie allerdings gar nicht gut an. „Sie nennen mich das Chamäleon, das nach einer Gehirnwäsche seine Farbe
gewechselt hat und die Religion des weißen Mannes
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angenommen hat, die voller Lügen ist“, berichtet er.
Seit Jahren drängt Stevens die Regierung, etwas gegen die Tötungen der Babys zu unternehmen. Erst
jetzt hat die Verwaltung des Hauptstadtterritoriums
seine Bitten erhört und einen Ausschuss eingerichtet, um die Morde zu untersuchen. „Die Verwaltung
hält diese urkulturellen Praktiken für verwerflich
und völlig inakzeptabel in unserem heutigen Zeitalter“, sagte Olajumoke Akinjide, Staatsministerin des
Hauptstadtterritoriums.
Erste Untersuchungen
deuteten darauf hin, dass die Berichte über die Tötungen der Wahrheit entsprechen. „Es ist schlicht
und einfach Mord“, sagte sie bei der Einberufung
des Untersuchungsausschusses.

O

bwohl Stevens die Untersuchungen der Regierung begrüßt, warnt er vor einem zu energischen Vorgehen. Er befürchtet, dass sich
die Bassa-Komo in noch entlegenere Gebiete zurückziehen könnten, um sich der Kontrolle durch die
Regierung zu entziehen. „Wenn du das Gesetz bemühst, verlierst du den Draht zu den Leuten. Bedrohst du sie, dann siedeln sie einfach um, und wir
finden sie nicht mehr. Sie sind anders als wir, sie haben nicht so viele Dinge, die sie an einen Ort binden“,
sagt Stevens.
Bislang lebten die Bassa-Komo fernab jeder
staatlichen Kontrolle und Zuwendung, deshalb könne man da nicht einfach hingehen und ihnen etwas
vorschreiben. Gerade das Fehlen staatlicher Einrichtungen habe das traditionelle Kinderopfer befördert. „Wenn die Regierung ein Krankenhaus in diesen Dörfer baut, geht die Sterberate zurück“, sagt
Stevens. Und die Einrichtung von Schulen könnte
dazu beitragen, dass die Bassa-Komo ihren Aberglauben ablegen – und damit auch seine tödlichen
Auswüchse.
Aus dem Englischen von Sebastian Drescher.
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Schweitzer Spital Lambarene
Hundert JahreMenschlichkeit
2013 feiern wir das 100. Jubiläum von Albert Schweitzers Spitalgründung in Afrika
Mit seinem Spital in Lambarene ist Albert Schweitzer zum Wegbereiter humanitärer
Hilfe geworden. Seine Ethik der Ehrfurcht vor allem Leben ist richtungsweisend –
auch für Gegenwart und Zukunft. Wir würdigen Albert Schweitzer mit einem umfangreichen Jahresprogramm: Vorträge, Symposien, Ausstellungen, Publikationen und über
150 Benefiz-Orgelkonzerte. Mehr dazu:

www.albert-schweitzer-100.de
Schirmherrschaft: Dr. Friedrich Schorlemmer
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Kaffee-Ernte bei Villa Rica im
peruanischen Regenwald. Aus
Peru stammen der beste Kaffee
der Welt und zwei Drittel des
in Deutschland verkauften
fairen Kaffees.
Pilar Olivares/Reuters

Rauer Wind
im fairen Handel
Von Hildegard Willer

Am Geschäft mit dem fairen
Kaffee verdienen neuerdings
große Handelshäuser kräftig
mit. Peruanische Kleinbauern
fürchten deshalb um ihren
Verdienst. Sie wehren sich
mit einem eigenen Siegel.

| 11-2013

D

ie Deutschen lieben Kaffee. Der Anteil der
Bohnen aus fairem Handel wächst – in den
vergangenen zwölf Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt. Doch wer profitiert wirklich davon?
Die Suche nach einer Antwort beginnt in Peru. Zwei
Drittel des fair gehandelten Kaffees, der in Deutschland importiert wird, stammen aus dem südamerikanischen Land. Im Süden Perus liegt auf 4000 Metern die Stadt Juliaca wie ein Flickenteppich inmitten einer staubigen Hochebene. Hier kann man
Schmuggelware aus Bolivien kaufen, gefälschte Markenkleidung, illegales Gold, giftiges Quecksilber, Lamaföten und Kokablätter. Und in Juliaca gibt es den
besten Kaffee der Welt: den Tunki-Kaffee, angebaut

von indigenen Aymara an den steilen Ostabhängen
der Anden im Sandia-Tal, rund 200 Kilometer nordöstlich von Juliaca. Beim Spezialkaffee-Wettbewerb
in den USA haben es die Bohnen aus Sandia mehrmals auf den ersten Platz geschafft.
Produziert und vertrieben wird der Kaffee von
Cecovasa. Der Genossenschaftsverband der Kaffeebauern aus dem Sandía-Tal hat seinen Hauptsitz in
Juliaca. In der 1970 gegründeten Kooperative sind
heute 5300 Kaffeebauern zusammengeschlossen.
Von Juliaca aus exportiert Cecovasa seinen Kaffee
nach Europa und Nordamerika. Die Geschäfte führt
Javier Cahuapaza, Sohn eines Kaffee-Kleinbauern,
der eine kaufmännische Ausbildung genossen hat.
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garantiert einen Mindestpreis für die Produzenten,
der auch dann gehalten wird, wenn der Weltmarktpreis darunter fällt. Festgelegt wird der FairtradeStandardpreis alle zwei bis drei Jahre vom internationalen Fairhandels-Netzwerk FLO unter Mitsprache
der Produzenten; zurzeit beträgt er 1,40 US-Dollar
pro britisches Pfund (rund 450 Gramm). Zusätzlich
gibt es eine Prämie von 20 Cent pro Pfund für Gemeinschaftsprojekte der Genossenschaft – zum Beispiel für Investitionen in die Infrastruktur, Sozialprojekte und die Verbesserung der Qualität – sowie
einen weiteren Aufschlag im Fall von ökologischem
Anbau. Nicht jeder ökologisch produzierte Kaffee
entspricht den Fairtrade-Kriterien, und umgekehrt
ist nicht jeder fair gehandelte Kaffee aus biologischem Anbau.

N

Javier Cahuaza, der Geschäfts
führer der Genossenschaft
„Cecovasa“, fürchtet die Konkurrenz
großer Handelshäuser, für die es
nun einen eigenen
Fairtrade-Standard gibt.
Bettina Rehmann

Während das Fairtrade-Geschäft in Europa boomt, ist
für ihn die Blütezeit des fairen Handels schon vorbei.
„In den 1980er und 1990er Jahren war der faire Handel für Cecovasa lebenswichtig“, sagt er. „Aber seit
FLO auch große Akteure zertifiziert, kommen wir
Kleinen unter die Räder.“ Cahuaza bezieht sich darauf, dass der Dachverband Fairtrade International
Labelling Organizations (FLO) 2011 einen eigenen
Standard für große Handelsfirmen eingeführt hat
und seitdem vermehrt große Händler auf den Fairtrade-Markt drängen.
Der Weltmarktpreis für Kaffee wird an der Kaffeebörse in New York festgesetzt und unterliegt großen Schwankungen. Fair gehandelter Kaffee dagegen

ur von Kleinbauern produzierter Kaffee kann
das Fairtrade-Siegel erhalten – im Gegensatz
zu fair gehandelten Blumen und Bananen,
die auch in Plantagen angebaut werden dürfen. Organisiert und kontrolliert wird der faire Handel in
Europa vom Dachverband Fairtrade International
Labelling Organizations (FLO) mit Sitz in Bonn, dem
nationale Fairtrade-Siegelinitiativen, ProduzentenNetzwerke und Fairtrade-Marketing-Organisationen
angehören. FLO International ist auch alleinige Eigentümerin der Zertifizierungs-GmbH FLO-CERT.
Lorenzo Castillo kennt die wechselvolle Geschichte der peruanischen Kaffeebauern-Genossenschaften wie kein anderer. Seit 1994 führt er ihren
Dachverband, die Junta Nacional de Café. Darin sind
52 Genossenschaften zusammengeschlossen, die direkt und ohne Zwischenhändler Kaffee exportieren,
sowohl zu fairen Handelsbedingungen als auch konventionell zum Weltmarktpreis. Dass sich der peruanische Kaffee heute weltweit einen Namen gemacht
hat, verdanken die Genossenschaften dem fairen
Handel und der dadurch angestoßenen qualitativen
Weiterentwicklung. Heute produzieren die Genossenschaften Spezialkaffees von hoher Qualität. Das
Fairtrade-Modell gab ihnen über viele Jahre hinweg
einen Wettbewerbsvorteil, den einige – wie beispielsweise Cecovasa – genutzt haben, um eine eigene moderne Qualitätskontrolle und Vertriebsstruktur aufzubauen.
Mit der Zertifizierung großer Exporteure schwindet der Wettbewerbsvorteil der Genossenschaften.
„Wir setzen heute bewusst auf Qualität, um gegen die
Konkurrenten bestehen zu können, nicht mehr auf
das Fairhandels-Siegel“, sagt Castillo. Zugleich betont
er, dass „Fairtrade“ nicht nur ein höheres Einkommen für die Bauern bedeutet. Der faire Handel habe
eine Weiterentwicklung in Gang gesetzt, die nicht
mit Geld aufzuwiegen sei. Dank der Fairtrade-Prämie konnten bis heute auch kleine Genossenschaften ein eigenes Export-Büro aufrechterhalten. In
dem Nischenmarkt waren die Produzenten, ihre Organisationen – in der Regel Genossenschaften – und
die Exporteure fast deckungsgleich.
Auch große Exporteure dürfen mit fairem Kaffee handeln, wenn sie die Kriterien einhalten. Die
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anteiligen Verwaltungskosten seien für kleine Exporteure um vieles höher als für größere, für die der
faire Handel nur einen kleinen Teil ihres Geschäftes
ausmache, kritisiert Castillo. Besonders prekär werde es bei Vorfinanzierungen für die Kaffee-Ernte.
Die Genossenschaften müssen dafür Kredite aufnehmen, zahlen aber – da sie als kleine Genossenschaften keinen Zugang zu großen Banken haben –
oft das Doppelte an Zinsen wie große Firmen. Illegal
ist das nicht, doch der Wettbewerb sei unfairer geworden, sagt Lorenzo Castillo. Er bezweifelt außerdem, dass das Fairtrade-System mit der Ausweitung
des Produzenten- und Händlerkreises kontrollierbar bleibt: „FLO hat sich für den Markt und gegen
die ursprünglichen Kriterien des gerechten Handels
entschieden.“
Gegen den Standard verstoßen eindeutig sogenannte Koppelgeschäfte: Exporteure nutzten es aus,
dass das weltweite Angebot an fair produziertem
Kaffee höher ist als die Nachfrage. Sie böten den Genossenschaften an, ihnen einen Sack Bohnen zum
Fairtrade-Preis abzukaufen, wenn sie ihnen weitere
Säcke zu einem von ihnen fest gesetzten Preis geben. Oder sie zahlten den gesamten Fairtrade-Preis
aus, verlangten unter der Hand aber einen Teil zurück, berichtet Lorenzo Castillo. „Die Geschäftsführer der Kooperativen haben Angst, auf ihrem Kaffee
sitzen zu bleiben, und willigen deshalb in solche
Geschäfte ein.“
„Es gibt immer wieder Gerüchte über Koppel
geschäfte, aber bisher konnten diese Gerüchte noch
nie belegt werden“, sagt Claudia Brück, stellvertretende Geschäftsführerin von TransFair. Der Verein
von Hilfswerken, Verbraucherorganisationen und
politischen Verbänden vergibt in Deutschland das
Fairtrade-Siegel. Für TransFair stellt sich das Problem
ganz anders dar: Selbst bei zweistelligem Zuwachs
macht der Fairtrade-Kaffee in deutschen Ladenregalen nur zwei Prozent des gesamten Kaffee-Angebotes
aus. Das sei zu wenig – wenn mehr Konsumenten
zum fairen Kaffee greifen würden, würden auch
mehr Kleinbauern von stabilen Mindestpreisen profitieren und müssten nicht ständig fürchten, dass
die Weltmarktpreise sinken und ihre Lebensgrundlage verloren geht.

U

nd das wiederum sei nur möglich, wenn fair
gehandelte Waren in Supermärkten und Discountern verkauft würden. „Fairtrade geht es
darum, Bedingungen zu schaffen, die den Bedürfnissen der Kleinbauern entsprechen.“ Es war nie das Ziel
des fairen Handels, Zwischenhändler auszuschalten.
Im Gegenteil: „Für kleine Produzentenorganisationen ohne Exportzugang kann es vorteilhaft sein,
wenn sie zwischen verschiedenen Exporteuren den
günstigsten Anbieter auswählen können.“
Handelt es sich beim Unbehagen der peruanischen Kaffee-Genossenschaften also nur um das Aufbegehren derer, die einer privilegierten Nische angehörten und sich nun dem rauen Wettbewerb stellen
müssen? Dass der Fairtrade-Wettbewerb härter geworden ist, würde auch Kajo Aicher unterschreiben.
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Als Aufsichtsratsvorsitzender der Fairhandels-Genossenschaft dwp im schwäbischen Ravensburg gehört
der Ingenieur zum deutschen Fairhandels-Urgestein.
Die dwp beliefert vor allem die traditionellen Nischenmärkte, die Eine-Welt-Läden.
Aicher ist ein Mann, der rechnen kann. Das ist
auch notwendig, denn jeder Abschluss eines Kaffeevertrags birgt Risiken. Die dwp bezahlt den Kaffee im
Voraus und muss den Preis später auch vom deutschen Verbraucher verlangen, wenn bis dahin der
Welthandelspreis längst gefallen ist und die Fairtrade-Marken der Großhändler im Supermarkt nur die
Hälfte des Kaffees im Weltladen kosten. „Die Verbraucher werfen uns dann schon mal Abzocke vor“, sagt
Aicher. Ein harter Vorwurf für einen rechtschaffenen
Schwaben.

Während das Fairtrade-Geschäft in Europa boomt,
ist für peruanische Kleinbauern
die Blütezeit des fairen Handels schon vorbei.
Es habe den Anschein, dass die niedrigen Preise
für Fairhandels-Kaffee im Supermarkt aus dem Gewinn des Verkaufs von konventionell erzeugtem und
gehandeltem Kaffee subventioniert seien, sagt Aicher. Ebenso wie für die kleinen Produzenten-Genossenschaften auf der anderen Seite des Ozeans
stellen die größeren finanziellen Möglichkeiten großer Handelshäuser, die den Fairtrade-Kaffee auch
einmal quersubventionieren können, einen Nachteil für die kleinen Fairtrade-Einkaufsgenossenschaften dar.
Der Handel mit dem fairen Kaffee weckt gerade
jetzt große Begehrlichkeiten. Der Weltmarktpreis für
konventionellen Kaffee befindet sich im Abwärtstrend – von unter 100 US-Dollar pro Sack ist die Rede.
Der Fairtrade- Preis garantiert dagegen 140 US-Dollar,
mit Bio-Aufschlägen und der Prämie kann man auf
190 US-Dollar pro Sack kommen. Diese Preisspanne
reizt nicht nur die Produzenten, sondern auch viele
Händler. Jeder möchte seinen Kaffee auf dem fairen
Markt absetzen. Die Gefahr von verbotenen Koppelgeschäften wird noch größer.
Die Antwort der lateinamerikanischen KaffeeGenossenschaften auf den neuen rauen Wind im fairen Handel ließ nicht auf sich warten. Mit dem neuen
Siegel „SPP símbolo del pequeño productor“ wollten
sie sich von Fairtrade absetzen. Ihr Versprechen: Wer
Kaffee mit dem Siegel SPP kauft, bekommt ihn direkt
vom Kleinbauern. Nicht hilfreich nennt Transfair
Deutschland das, denn auch bei ihnen stammt fair
gehandelter Kaffee zu hundert Prozent aus Kleinbauernanbau. Ein Ergebnis hat das Aufbegehren der lateinamerikanischen Kaffeebauern gebracht: In seiner
letzten Generalversammlung hat FLO die Hälfte seiner Sitze an die Produzentenorganisationen gegeben.
Kleinbauern und Konsumenten müssen sich nun zusammenraufen bei der Frage, wie viel Marktöffnung
der faire Handel verkraften kann.

Hildegard Willer
ist freie Journalistin und
lebt in Lima (Peru).
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„Aus ihrem Schweiß und Blut ist
die Wirtschaft gewachsen“
Viele Wanderarbeiter in Malaysia sind ständig von Abschiebung bedroht

Die Menschenrechtsaktivistin Irene Fernandez kämpft seit Jahren für eine faire Behandlung der
Wanderarbeiter in Malaysia. Dabei stößt die 67-Jährige, die selbst aus einer indischen Migrantenfamilie stammt, auf heftige Gegenwehr.
Gespräch mit Irene Fernandez

Die malaysische Regierung hat
Ende vergangenen Jahres erwogen, Ihnen die Staatsbürgerschaft
abzuerkennen. Haben Sie sich bedroht gefühlt?
Mein erster Gedanke war, das
ist doch totaler Unsinn. Ich habe
nur öffentlich gesagt, dass ausländische Wanderarbeiter in Malaysia nicht sicher sind. Die indonesische Regierung hatte damals
überlegt, keine Migrantinnen
mehr als Hausangestellte in unser Land zu schicken. Da wäre es
doch
unmoralisch
gewesen,
nichts zu sagen. Aber der stellvertretende Premierminister meinte, ich schade Malaysias Ruf.
Derselbe Vorwurf wie Mitte der
1990er-Jahre, als Sie die unmenschlichen Bedingungen in den
Abschiebezentren in Malaysia aufgedeckt haben …
Die Regierung hatte mich damals beschuldigt, Falschmeldungen zu verbreiten. Die Gerichtsverhandlungen zogen sich über
13 Jahre hin, aber schließlich wurde ich freigesprochen.
Haben sich die Bedingungen für
die Wanderarbeiter in Malaysia
seitdem verbessert?
Viele Wanderarbeiter werden
immer noch ausgebeutet. Aus ihrem Schweiß und Blut ist die boomende Wirtschaft Malaysias gewachsen. Viele Migrantinnen werden als Hausangestellte von ihren

Arbeitgebern geschlagen und sexuell missbraucht und bekommen teilweise monatelang keinen
Lohn. Auch auf den Palmöl-Plantagen und in der Industrie werden
die Rechte der Wanderarbeiter oft
missachtet. Die Migranten sind
ihren Arbeitgebern ausgeliefert,
da die meistens die Pässe einbehalten. Wenn die Wanderarbeiter
versuchen, ihre Rechte durchzusetzen, kündigen die Arbeitgeber
die Arbeitsgenehmigung und lassen sie abschieben. Die Wanderarbeiter können deshalb ihre Rechte
praktisch nicht wahrnehmen.
Möglich ist das alles, weil die Entsendeländer in Südasien zustimmen, unter diesen Bedingungen
Migranten nach Malaysia zu schicken. Das gilt vor allem für Länder

wie Bangladesch und Nepal. Die
Leute dort sind arm und wollen
nach Malaysia. Erst wenn sie dann
mit den rauen Zuständen hier
konfrontiert werden, wollen sie
zurück.
Was bedeutet es, ohne gültige Papiere im Land zu arbeiten?
Gültige Papiere entscheiden
darüber, welche Rechte ein Arbeitsmigrant hat, ob er sie einfordern kann, wie groß die Missbrauchsgefahr ist, ob er in ständiger Gefahr leben muss, verhaftet
und ausgewiesen zu werden. Und
genau das passiert gerade: Seit Anfang September macht die malaysische Regierung Jagd auf illegale
Arbeitsmigranten und will insgesamt eine halbe Million Menschen
aus dem Land schaffen.
Was passiert mit den Leuten?
Sie werden erst in provisorischen Lagern untergebracht, weil
die Abschiebezentren alle schon
voll sind. Die Regierung will eine
zügige Abschiebung. Die Leute

Ohne Pass und Visum in die Illegalität
Insgesamt leben drei bis vier
Millionen ausländische Wanderarbeiter in Malaysia, rund die
Hälfte ohne legalen Aufenthaltsstatus. Sie sind in der Industrie,
in der Landwirtschaft und im
Dienstleistungssektor beschäftigt, vor allem als Hausangestellte. Angeworben werden die Arbeiter in zwölf Ländern Südasiens, darunter Indien, Nepal, Myanmar und Indonesien. Die
Vermittlung der Wanderarbeiter
übernehmen meist private Per-

sonalagenturen, die auch für die
Aufenthaltsgenehmigung verantwortlich sind. Menschenrechtler werfen den Agenturen
und den privaten Arbeitgebern
vor, den Migranten die Pässe abzunehmen und sich nicht um
die Verlängerung der Visa zu
kümmern. Dadurch rutschen
viele Wanderarbeiter in die Illegalität ab. Andere versuchen, die
hohen Vermittlungskosten zu
umgehen, und kommen auf illegalen Wegen ins Land.
(sdr)
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Irene Fernandez ist Direktorin der
Menschenrechtsorganisation
Tenaganita aus Malaysia.
2005 erhielt die 67-Jährige den
Right Livelihood Award, bekannt
als Alternativer Nobelpreis.

Hermann Bredehorst/Brot für die Welt
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haben wenig Zeit zu beweisen,
dass sie vielleicht doch rechtmäßig im Land sind, weil die Arbeitgeber die Papiere haben. Die Regierung hat außerdem die Heimatländer der Wanderarbeiter
aufgefordert, für die Abschiebungen zu bezahlen, was lächerlich
ist. Migranten aus Indonesien
werden einfach in Boote gesetzt
und zurückgeschickt, das ist der
billigste Weg, sie loszuwerden.

Wanderarbeiter aus Indonesien vor
ihrer Baracke in Kuala Lumpur.
Die Migranten bleiben in Malaysia
meist unter sich, Ehen mit
Einheimischen sind verboten.
Bazuki Muhammad/Reuters

Zugleich hat die Regierung in Malaysia angekündigt, fast 1,5 Millionen Arbeiter aus Bangladesch
ins Land zu holen. Wie passt das
zusammen?
Das verstehe ich auch nicht. Es
wäre billiger, die illegalen Migranten in Malaysia zu legalisieren.
Das hat die Regierung 2011 mit einer Amnestie auch versucht. Das
Ganze endete aber in einem Fiasko, weil die Personalagenturen,
bei denen die Wanderarbeiter angestellt sind, dafür verantwortlich
waren. Deren Agenten haben den
Arbeitgebern und den Migranten

„Ausländische Wanderarbeiter werden für die
Ausbreitung von sozialen Missständen, Krankheiten
und Kriminalität verantwortlich gemacht.“

zwar Geld abgeknöpft, aber nichts
für die Legalisierung unternommen. Unsere Organisation hat bei
der Polizei Beschwerde gegen einige Agenten eingereicht, aber es ist
nichts passiert. Viele dieser Personalagenturen werden von Leuten
geführt, die mit Beamten verwandt sind.
Befürworten Sie einen Boykott der
Entsendeländer?
Ja. Kambodscha und Indonesien haben beschlossen, keine
Migranten für die Hausarbeit
mehr zu entsenden. Es ist ein gutes Zeichen, wenn diese Länder
erkennen, dass Arbeitsmigranten
nicht nur ein Exportprodukt sind,
sondern Menschen, deren Rechte geschützt werden müssen. Wir
unterstützen die Wanderarbeiter,
wenn sie versuchen, ihre eigene
Regierung zur Rechenschaft zu
ziehen. In Bangladesch haben einige Wanderarbeiter ihre Regierung wegen unsicherer Migration
verklagt und den Fall vor Gericht
gewonnen.
Ist die Ausländerfeindlichkeit in
Malaysia weit verbreitet?
Ja. Und sie wird täglich angestachelt von Politikern und Medien, die Migranten für die Ausbreitung sozialer Missstände, Krankheiten und Kriminalität verantwortlich machen. Aber als wir die
Polizei nach Belegen für die Vorwürfe gefragt haben, kam heraus,
dass nur ein Prozent aller Straftaten von Ausländern begangen
wurde. Trotzdem werden Abschiebungen mit diesem Argument gerechtfertigt, zum Beispiel
bei Migranten, die im Rotlichtmilieu arbeiten. Die Polizei sollte lieber die Betreiber dingfest ma-
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chen. Stattdessen werden die Opfer schikaniert.
Wie könnte die Situation der Arbeitsmigranten verbessert werden?
Zu allererst sollten sie aus der
Schuldknechtschaft in Malaysia
befreit werden. Die Kosten für die
Jobvermittlung sind sehr hoch
und die Migranten müssen mindestens fünf Jahre in Malaysia arbeiten, damit etwas für die Familien in der Heimat übrig bleibt.
Die Löhne sind niedrig, also müssen die Migranten Überstunden
machen. Wir wollen, dass die Arbeitgeber mehr Verantwortung
übernehmen:
Die
Industrie
braucht die Arbeitskräfte, also
soll sie auch für die Gebühren
und die Anwerbungskosten der
Migranten aufkommen. Wir sollten den Wanderarbeitern auch
eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Aussicht stellen. Sie haben hart gearbeitet und zum
Wirtschaftswachstum beigetragen, warum sollten sie dann nicht
Staatsbürger werden? Ich fände
das okay. Aber wir lassen einfach
die Schranken runter.
Ist das sogenannte „My Second
Home Program“, mit dem die Regierung seit einigen Jahren gezielt
Ausländer ins Land holen will, ein
Schritt in die richtige Richtung?
Nein, das Programm spricht
nur Ausländer an, die genug Geld
mitbringen und sich hier direkt
ein eigenes Haus kaufen. Es geht
nicht darum, ob du etwas gearbeitet und geleistet hast. Es geht nur
ums Geld. Wenn du reich genugbist, kannst du dir deine Staatsbürgerschaft einfach kaufen.
Das Gespräch führte
Sebastian Drescher.
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„Wir reden nicht darüber“
Mexiko leistet Entwicklungshilfe – obwohl es selbst noch viel Armut hat
wicklungszusammenarbeit brauchen. Wir leisten bereits viel Hilfe,
nicht viel weniger als Brasilien für
technische Zusammenarbeit gibt.
Aber wir reden nicht darüber. Die
gegenwärtige Regierung muss
sich deshalb eine Kommunikationsstrategie ausdenken.

Schwellenländer wie Indien, China
und Brasilien werden wichtiger in
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Mexiko gehört
auch dazu. Was kann es ärmeren
Ländern anbieten? Was sagt die
Bevölkerung dazu? Fragen an den
mexikanischen Entwicklungsfachmann Gerardo Bracho.
Wie arbeitet Mexiko mit ärmeren
Ländern zusammen?
In den vergangenen zehn bis
15 Jahren haben wir unsere Entwicklungszusammenarbeit
auf
die Bereiche konzentriert, in denen wir bei uns selbst erfolgreich
waren. Die können wir dann in
andere Länder exportieren. Ein
Beispiel sind Sozialprogramme
wie die sogenannten „cash transfers“. Die wurden in Mexiko entwickelt und werden seitdem überall in der Welt eingesetzt.
Welchen Stellenwert hat Entwicklungspolitik in Mexikos Politik und
Gesellschaft?
Eines der größten Hindernisse
für Hilfe aus Mexiko ist, dass sich
das nur schwer unserer Bevölkerung vermitteln lässt. Coneval, die
staatliche Agentur, die die Sozialpolitik der Regierung überwacht,
ist sehr streng. Wenn zum Beispiel

Gerardo Bracho ist seit 1990 im
diplomatischen Dienst. Zurzeit
vertritt er Mexiko bei der OECD
in Paris in Fragen internationaler
Entwicklungspolitik. Davor war er
stellvertretender Leiter der
mexikanischen Agentur für
internationale Zusammenarbeit.
Tecnológico de Monterrey

die OECD oder eine andere Institution sagt, Mexiko sei mittlerweile ein wohlhabendes Land mit
einer Armutsrate von nur noch 15
Prozent, dann kommt Coneval
und sagt, die Rate liege immer
noch bei 40 oder sogar 50 Prozent.
In Mexiko gibt es noch viele arme
Menschen, und das macht es uns
schwer zu begründen, dass wir
eine aktive und großzügige Ent-

In Deutschland gibt es zivilgesellschaftliche Organisationen, die es
als ihre Aufgabe betrachten, in der
Öffentlichkeit für Entwicklungspolitik zu werben. Gibt es die auch in
Mexiko?
Ja, es gibt Entwicklungsorganisationen, aber die meisten befassen sich mit den Armen in Mexiko. Es gibt jedoch auch ein paar
NGOs, denen bewusst ist, dass ein
Land wie Mexiko sich nicht vor
seiner Verantwortung gegenüber
ärmeren Ländern drücken kann.
Die drängen uns zu einer engagierteren Entwicklungspolitik.
Vor zwei Jahren hat Mexiko eine
neue Agentur für technische Zusammenarbeit eingerichtet. Warum?
Wir glauben, dass diese Agentur ein wichtiges Werkzeug für die
Süd-Süd-Zusammenarbeit ist. Die
Frage müsste aber eher lauten,
warum wir so lang gebraucht ha-

ben, sie einzurichten. Immerhin
kooperieren wir seit Jahrzehnten
mit anderen Ländern des Südens.
Mexiko hatte bereits im Jahr 2000
eine solche Agentur geschaffen.
Aber aus bürokratischen Gründen,
die weniger mit Politik, sondern
mehr mit Geld und Personen zu
tun hatten, wurde sie nach einem
Regierungswechsel wieder abgeschafft. Diese Erfahrung hat uns
gelehrt, dass wir zunächst ein ordentliches Gesetz als Grundlage
verabschieden mussten.
Wie hat die Agentur Mexikos Entwicklungszusammenarbeit verändert?
Das kann man noch nicht sagen. Und um die Wahrheit zu sagen: Die vorherige Regierung war
nicht besonders interessiert daran. Die Gesetzesinitiative ging
nicht von ihr aus, sondern vom
Parlament, vor allem von der früheren Außenministerin Rosario
Green, die im Amt war, als die erste Agentur gegründet wurde. Sie
konnte Abgeordnete der damaligen Regierungspartei für ihre Idee
gewinnen. Jetzt ist ihre Partei, die
PRI, an der Regierung – und die ist
stärker an Entwicklungspolitik interessiert.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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All inclusive – und gern auch nachhaltig
Eine Urlaubslektüre ist dieser
Band nicht: Die mit Tabellen und
Grafiken reichlich versehene Studie ist gedacht für die Fachöffentlichkeit, die Tourismuswirtschaft,
Medien, die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit, Hochschulen und die Tourismuspolitik. Von den rund 300
Seiten entfallen 172 auf die Darstellung der Ergebnisse einer
Marktforschung im deutschen
Urlaubsreisemarkt, die von der

Forschungsgemeinschaft Urlaub
und Reisen e.V. (F.U.R) betreut worden ist. 8000 Urlauber wurden
interviewt und 52 Reiseveranstalter befragt.
Untersucht hat F.U.R. die Meinungen und Einstellungen der
Deutschen, etwa zu All-InclusiveReisen. Sie konnten Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen
wie: „In einer All-Inclusive-Anlage
kann man sich besonders sicher
fühlen“, „Man muss sich um

nichts mehr kümmern“. Oder
auch: „Man befindet sich in einem
Ghetto und hat zur Außenwelt
keinen Kontakt“. Laut der Befragung buchen 84 Prozent der AllInclusive-Urlauber solche Reisen,
weil sie billig sind. Zugleich möchte knapp die Hälfte dies jedoch am
liebsten bei einem Reiseunternehmen tun, das vor Ort Einfluss
nimmt auf faire Arbeitsbedingungen und Einkommen für die im
Tourismus Beschäftigten.

All-Inclusive-Reisen sind nur
einer von vielen untersuchten Aspekten, jedoch ein besonders interessanter: Denn diese Reisen sind
beim Badetourismus in Entwicklungs- und Schwellenländern zur
dominierenden Angebotsform geworden – und werden dies laut der
Studie voraussichtlich auch in den
kommenden Jahren bleiben. „Daher scheint es wichtig, diese Angebotsform nach Kriterien der Nachhaltigkeit und Unternehmensver-
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antwortung zu optimieren“, so
Dietlind von Laßberg, stellvertretende Vorsitzende des Studienkreises, in einer Presseinformation zu der Studie. Das ist in der
Diskussion um nachhaltigen Tourismus ein neuer Gedanke. In den
Ansätzen für mehr Nachhaltigkeit
im
Entwicklungsländer-Tourismus, die die letzten 90 Seiten der
Publikation ausmachen, wird er
noch nicht aufgegriffen. 
(ar)

Studienkreis für Tourismus
und Entwicklung e.V.
Tourismus in Entwicklungs- und
Schwellenländer. Eine Untersuchung
über Dimensionen, Strukturen,
Wirkungen und Qualifizierungsansätze
im Entwicklungsländer-Tourismus.
Schriftenreihe Tourismus und
Entwicklung, Seelfeld 2013, 303 Seiten,
34 Euro, www.studienkreis.org
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Helfer oder Fachkraft?
Was unterscheidet Entwicklungshelfer von anderen Fachkräften
im Ausland? In einer neuen Broschüre zur Personalentsendung
wird diese Frage elegant umschifft – und doch beantwortet.
Das Papier fasst Trends in der internationalen Zusammenarbeit
zusammen und geht der Frage
nach, welche Folgen sie für die
Personalentsendung haben –
also für den Einsatz von Fachkräften aus Deutschland (oder
anderen Ländern) in Entwicklungsländern. Fazit: Die „solidaritätsbewegten, politisch motivierten ,WeltverbesserInnen‘ der ersten Stunde gehören schon lange
der Vergangenheit an“; das Berufsfeld stelle höhere Anforderungen als früher. Entwicklungszusammenarbeit findet zum Beispiel zunehmend in schwierigen
Regionen statt, in Krisengebieten
etwa oder in schwachen Staaten.
Das erfordert besondere Kompetenzen der Bewerber, eröffnet
aber auch neue Perspektiven: Gefragt seien Helfer und Fachkräfte,
die auf solche anspruchsvollen
Einsätze spezialisiert sind.

Zugleich
werde
Entwicklungszusammenarbeit
zunehmend vielschichtig, heißt es in
dem Papier. Helfer und Fachkräfte seien gefordert, sich in mehreren Fachgebieten ausreichend
gut auszukennen. Außerdem
werde von ihnen heute mehr als
früher verlangt, sich am Einsatzort mit anderen Geberorganisationen abzustimmen und sich in
gemeinsame Strukturen einzubinden.
Herausgeber der Broschüre
ist das Seminar für Ländliche
Entwicklung an der Berliner
Humboldt-Universität. Dort werden seit 50 Jahren Nachwuchskräfte für die Entwicklungszusammenarbeit ausgebildet. Das
Papier bietet Interessenten hilfreiche Informationen und Orientierung.
Die heiß diskutierte Frage,
was denn Entwicklungshelfer
von anderen Fachkräften unterscheidet, wird nicht beantwortet,
zumindest nicht ausdrücklich.
Beide werden stets in einem
Atemzug genannt – was ja auch
eine Antwort ist. 
(ell)

Gesa Grundmann
Internationale Entwicklungs
zusammenarbeit als Berufsfeld
Trends und Herausforderungen für die
Personalentsendung
Seminar für Ländliche Entwicklung,
Berlin 2013, 103 Seiten,
www.sle-berlin.de
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Raus aus der Nische
Experten fordern mehr Macht für das Entwicklungsministerium
Fachleute kritisieren: Die Bundesregierung nimmt auf internationaler
Ebene zu wenig Einfluss auf eine
nachhaltige Entwicklung. Damit
sich das ändert, müsse das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
grundlegend umgestaltet werden.
Die Weichen für die Bundesregierung stehen auf schwarz-rot. Es
kann schon ein Indiz für die künftige Ministerriege sein, wer in den
Koalitionsgesprächen die Arbeitsgruppen leitet. Aber ein Schlüsselressort ist das BMZ nicht und
zudem traditionell ein Spielball
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von Partei- und Länderproporz.
An diesem Status rütteln nun
Hilfswerke und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik
(DIE). Das schwache BMZ müsse
aufgewertet werden, fordern die
Welthungerhilfe und terre des
hommes in ihrem diesjährigen
Bericht über die Wirklichkeit der
Entwicklungspolitik. Das DIE plädiert für ein Ministerium für globale Entwicklung.
„Im internationalen Konzert
fehlt die Bundesregierung an allen Ecken und Enden“, kritisiert
der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Wolfgang Jamann. Die

Entwicklungspolitik müsse sich
neu erfinden, um einem weiteren
Bedeutungsverlust zu entgehen,
heißt es in dem Bericht. Alle Politikfelder müssten sich an den
„Prinzipien nachhaltiger Entwicklung und den menschenrechtlichen Verpflichtungen“ ausrichten. Entscheidungen über den
Welthandel, die Versorgung mit
Rohstoffen, die Regulierung von
Schattenfinanzzentren
sowie
über die Landwirtschaft und den
Klimaschutz müssten übergeordneten Zielen verpflichtet sein.
Bislang hat das BMZ nicht das
Mandat, ressortübergreifend für

Kohärenz zu sorgen. „Wir erleben
immer wieder, dass gute Ansätze
konterkariert werden“, kritisiert
Jamann. Andere Ministerien sind
stärker. Künftig sollte es daher
zum zentralen Menschenrechtsund Nachhaltigkeits-TÜV der Regierung werden. Um bei Zielkonflikten den Ausschlag geben zu
können, müsste für den Notfall
ein Vetorecht her – etwa in der
Agrar-, Außenwirtschafts- und
Rüstungspolitik. Spiegelbildlich
sollte im Parlament der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit die Fäden stärker zusammenhalten.
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Dass eine solche Reform nicht
mit einer Hauruckaktion zu
schaffen ist, wissen auch die
Hilfswerke. Lieber ein bis zwei
Jahre Zeit investieren, lautet ihr
Rat. „Die Mittelfristigkeit wäre
schon Teil des Erfolgs“, meint Jamann, „nur so bekommen wir Bewegung in eingefahrene Strukturen.“ Mit Beginn der Legislaturpe-

riode sollte eine Enquetekommission Vorschläge erarbeiten. Hier
könnte sich auch das DIE einbringen, das die „Einbahnstraßenlogik“ der bisherigen Entwicklungspolitik für überlebt hält.
Entweder müsse das Politikfeld auf die nun 25 bis 35 ärmsten
Länder der Welt konzentriert
oder ein neues Ministerium ge-

schaffen werden, das über die Armutsbekämpfung hinaus globale Pakete schnürt, empfiehlt das
Institut. Dabei gehe es etwa um
den klimaverträglichen Umbau
internationaler Energiesysteme
oder die Stabilisierung weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. In diesen Fragen müsse ein
starker Akteur mit Industrie-

und Schwellenländern über „gemeinsame Interessen“ verhandeln. Globale Entwicklungsfragen hätten im Kabinett eine zu
geringe Bedeutung, weil die Zuständigkeiten auf mehrere Ressorts verteilt sind. Es gehe also
um eine Neugründung – und
nicht um ein vergrößertes BMZ.

Marina Zapf

berlin

Gute Grundlage oder fauler Kompromiss?
Unterschiedliche Stimmen zum neuen Leitbild für Entwicklungshelfer
Wozu brauchen wir heute noch
Entwicklungshelfer? Darüber haben sich das Entwicklungsministerium und die nichtstaatlichen Entsendedienste ein halbes Jahr lang
gemeinsam Gedanken gemacht.
Mit dem Ergebnis können beide
Seiten gut leben. Kritiker sagen indes, die Zivilgesellschaft hätte
mehr Stehvermögen zeigen sollen.
Ein großer Wurf ist das neue Konzept für die Arbeit von Entwicklungshelfern nicht geworden –
das sehen auch alle Beteiligten so
und das sei auch gar nicht zu erwarten gewesen, heißt es. Seit vergangenem Frühjahr hatten das
Bundesentwicklungsministerium (BMZ), die Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ), der Arbeitskreis Lernen und
Helfen in Übersee (AKLHÜ) und
die darin vereinten nichtstaatlichen Entsendedienste über ein
gemeinsames Leitbild verhandelt
(siehe welt-sichten 10/2013, S. 52).
Das Papier beschreibt nur den Istzustand und sagt nichts dazu, wie
sich die Anforderungen an Entwicklungshelfer verändert haben
und wie sich die Beteiligten einen
Entwicklungsdienst in Zukunft
vorstellen.
Dennoch sind alle Seiten mit
dem Ergebnis zufrieden. Entscheidend sei, dass sich Staat und
Zivilgesellschaft an einen Tisch
gesetzt und verständigt hätten.
Das sei „ein großer Fortschritt
und eine Premiere in der Geschichte des Entwicklungsdiens-

Eine deutsche Beraterin für
Friedensfragen unterstützt die
Erzdiözese Monrovia in Liberia.
AGEH/Renate Hoffmann

tes“, sagt der zuständige BMZ-Referatsleiter, Andreas Foerster. Jürgen Deile, bei „Brot für die Welt“
verantwortlich für die Koordination der internationalen Personalprogramme, lobt das BMZ für den
Fokus auf bürgerschaftliches Engagement: Das habe die Rolle der
Zivilgesellschaft in der Personalentsendung gestärkt. „Für die internationalen
Personaldienste
war Dirk Niebel gar nicht so
schlecht“, sagt Deile.

Nach der Fusion mit der GIZ
entstand Unruhe
Nach der Fusion des Deutschen
Entwicklungsdienstes (DED) mit
der GIZ hatte es erheblich Unruhe
über die Frage gegeben, wie es mit
den Entwicklungshelfern in der
neuen Organisation weitergeht.
Der AKLHÜ habe die Entwicklung

in der GIZ „am Anfang mit Sorge
gesehen“, sagt Susanne Nonnen,
die Vorsitzende des Arbeitskreises und Geschäftsführerin des Senior Expert Service (SES). Frühere
DED-Mitarbeiter gründeten einen Freundeskreis und forderten
einen neuen staatlich geförderten Entsendedienst außerhalb
der GIZ. Vor diesem Hintergrund
starteten staatliche und nichtstaatliche Träger ihre Beratungen
über ein gemeinsames Leitbild.
In dem Papier werden die
Unterschiede zwischen Entwicklungshelfern der GIZ einerseits
und nichtstaatlichen Trägern
andererseits
hervorgehoben.
GIZ-Helfer sind künftig stärker
als früher in die Programme der
bilateralen technischen Zusammenarbeit der Bundesregierung
eingebunden. Das schränkt un-

ter anderem ihre Möglichkeiten
ein, mit der Zivilgesellschaft in
den Partnerländern zu kooperieren. Jürgen Deile von „Brot für die
Welt“ wertet das Leitbild dennoch
als „gute Grundlage für einen erfolgreichen Entwicklungsdienst
in der GIZ“, ohne dass der Ansatz
der zivilgesellschaftlichen Entsender verdrängt werde. Vertreter
der nichtstaatlichen Personaldienste, des AKLHÜ und der GIZ
werden künftig als Beirat die Fortentwicklung des Konzepts „durch
das BMZ“ begleiten, wie es in dem
Papier heißt. Für Deile ist damit
die Forderung des DED-Freundeskreises nach einem neuen Entsendedienst hinfällig: Das Leitbild habe dem Freundeskreis den
„Wind aus den Segeln genommen“.
Günter Könsgen, leitendes
Mitglied des Freundeskreises,
sieht das anders. Mit dem ersten
Teil des Papiers, in dem es um die
Aufgaben, das Selbstverständnis
und die Qualifikation der Entwicklungshelfer gehe, könne er
sich durchaus identifizieren. Doch
was dort formuliert worden sei,
sei unvereinbar mit der im zweiten Teil skizzierten Einbindung
der Helfer in die GIZ-Programme.
Könsgen: „Das Leitbild zeichnet
erst einen Paradiesvogel, dann
wird er in einen Käfig gesteckt
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und ihm werden die Flügel gestutzt.“ GIZ-Helfer, die sich an
dem Leitbild orientieren wollten,
würden vor Ort feststellen, dass
das gar nicht geht.
Für Könsgen ist das Leitbild
ein „fauler Kompromiss“. Die zivilgesellschaftlichen Entsendeorganisationen hätten „mehr Stehvermögen gegenüber dem BMZ“
zeigen sollen, trotz ihrer finanziellen Abhängigkeit. Das gelte vor
allem für die beiden großen Kirchen. „Die Zivilgesellschaft hätte
sagen sollen: ,Macht ihr euer Konzept für die GIZ, wir machen unser eigenes‘.“ Skeptisch mache ihn
etwa die Formulierung in dem
Leitbild, dass die nichtstaatlichen
Träger die Weiterentwicklung des
Entwicklungsdienstes durch das
BMZ lediglich begleiten sollen.
In einem Punkt hat sich das
BMZ gegenüber der Zivilgesellschaft schon durchgesetzt: Das

Ministerium will das Entwicklungshelfergesetz ändern lassen,
so dass in Zukunft auch Kurzzeiteinsätze von zwölf Monaten
möglich sind. Das BMZ will auf
diese Weise neue Zielgruppen erreichen, zum Beispiel hochqualifizierte Leitungskräfte aus der
Wirtschaft, die sich ein Engagement im Ausland vorstellen können, aber nicht für zwei oder drei
Jahre, die der Entwicklungsdienst
normalerweise dauert. Referatsleiter Foerster weist zudem darauf hin, dass Entwicklungshelfer
zunehmend in schwierigen Einsatzgebieten tätig seien, etwa in
instabilen Staaten wie Afghanistan. Für solche Gebiete sei es nicht
leicht, Helfer für zwei oder mehr
Jahre zu bekommen.
Im AKLHÜ sieht man die Verkürzung skeptisch, lehnt sie aber
nicht rundweg ab. Susanne Nonnen verweist auf den Erfolg von

Kurzzeiteinsätzen im Rahmen
des Senior Expert Service. Ob ein
zwölfmonatiger Einsatz sinnvoll
sei, hänge aber von der Aufgabe
ab – und die müsse vom Partner
definiert werden. Michael Steeb,
Geschäftsführer des katholischen
Entsendedienstes AGEH, warnt
mit Blick auf das entwicklungspolitische
Freiwilligenprogramm
für Jugendliche, der Entwicklungsdienst dürfe „nicht zu einer
Art ,weltwärts‘ für Erwachsene
werden“.
Entwicklungshelfern
gehe es nicht um bürgerschaftliches Engagement im Ausland,
sondern um Fachdienst.

Kambiz Ghawami vom World
University Service, der ebenfalls
im AKLHÜ vertreten ist, sieht die
Gefahr, dass man mit einjährigen
Einsätzen eher „eine neue Form

des Tourismus“ schafft. Er vermutet, mit dem Angebot eines staatlichen Kurzzeitdienstes sollten
die Bewerberzahlen wieder nach
oben getrieben werden: Die Zahl
der Neuentsendungen ist deutlich gesunken, seit der Entwicklungsdienst Teil der GIZ ist.
Ghawami macht einen anderen Vorschlag, um dieses Problem
zu lösen: Man solle das Gesetz so
ändern, dass auch Nicht-EU-Bürger sich für den Entwicklungsdienst bewerben können, zum
Beispiel Migrantinnen und Migranten aus Entwicklungsländern.
Das
Entwicklungsministerium
hält solche Einsätze von Bürgern
aus anderen Ländern zwar prinzipiell für sinnvoll. Es müsse jedoch
geprüft werden, welche Vertragsform dafür am besten geeignet
sei, zum Beispiel als GIZ-Fachkraft, sagt Referatsleiter Andreas
Foerster.
	 (ell)

ins Leben gerufen haben, ignoriert nach Ansicht der beiden
Organisationen das Recht auf
Nahrung. Die G8 mache sich
zum Handlanger großer Saatgut- und Düngemittelkonzerne
wie Monsanto, Bayer und BASF,
die sich im Bund mit schwachen
afrikanischen Regierungen Absatzmärkte sicherten. Der Bevölkerung werde ein Recht auf
Mitbestimmung dabei verwehrt.
„Hier werden Interessenkonflikte
tabuisiert“, klagt Bernhard Walter,
Ernährungsexperte von „Brot für
die Welt“.
Kritik äußern Fian und „Brot
für die Welt“ auch an der Welternährungsorganisation FAO. Die
vermeintlich gute Nachricht, dass
die Zahl der Hungernden seit 2012
um 26 Millionen auf 842 Millionen Menschen gesunken sei, müsse „differenziert betrachtet“ werden, sagt Fian-Experte Roman
Herre. Der Rückgang sei vor allem
der neuen Berechnungsmethode
der FAO geschuldet. So gehe die

Organisation von einem geringeren Kalorienbedarf aus als bisher,
weil neue Daten zeigten, dass die
Menschen durchschnittlich kleiner seien als angenommen.
Zudem beachte die FAO die
Effekte steigender Nahrungsmittelpreise nicht genug, sagt Herre.
Erfasst werde nur, wer ein Jahr
lang ununterbrochen gehungert
habe. „Menschen, die durch extreme Wetterereignisse ihre Ernte
und damit ihre Ernährungsgrundlage für Monate verlieren,
fallen durchs Raster“, sagt Herre.
Offensichtlich stehe die FAO unter Legitimationsdruck und „versucht, sich in eine besseres Licht
zu rücken“, meint auch Bernhard
Walter von „Brot für die Welt“.
Fortschritte bei der Hungerbekämpfung haben vor allem
China, Vietnam und Thailand gemacht. Im südlichen Asien sowie
in Afrika indes ist der Anteil der
Hungernden gestiegen. Das lässt
sich auch den Statistiken der FAO
entnehmen.	
Marina Zapf

Kurzzeiteinsätze sollen die Zahl
der Bewerber erhöhen

berlin

Eine Frage der Berechnung
Hilfswerke kritisieren die neue Hungerstatistik der FAO
Die Zahl der Hungernden in der
Welt geht zurück – aber wie
schnell? Darüber streiten die Fachleute.
Jeder achte Mensch auf unserem
Planeten leidet Hunger. Unter
den 19 Schlusslichtern des jüngsten Welthungerindex – also jenen
Ländern, in denen die Lage gravierend oder sehr ernst ist – verharren 15 Länder Subsahara-Afrikas.
Darunter sind fünf, deren Volkswirtschaften zu den am schnellsten wachsenden der Welt gehören.
Immerhin: In den Boomländern
Äthiopien, Mosambik und Ghana
sinkt die Zahl der Unterernährten. Und außer in Südasien ist die
Mangelernährung in Asien ebenso wie in Lateinamerika, „weitgehend eingeschränkt“, sagt Bärbel
Dieckmann, die Präsidentin der
Welthungerhilfe, die den jährlichen Welthungerindex mit dem
Washingtoner Forschungsinstitut
für Ernährungspolitik IFPRI gemeinsam herausgibt. Im Kampf
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gegen den Hunger sollten laut
dem Bericht besonders jene in
ihrem Überlebenskampf gestärkt
werden, die durch wiederkehrende Naturkatastrophen oder Bürgerkriege geschwächt sind; die
Vorsorge müsse größeren Stellenwert erhalten.

NGOs: Die G8-Initiative hilft vor
allem der Industrie
In ihrem Jahrbuch zum Menschenrecht auf Nahrung 2013 zeigen „Brot für die Welt“ und die
Menschenrechtsorganisation Fian
kritisch auf große Privatinvestoren, die ihren Einfluss auf schwache Regierungen in Entwicklungsländern verstärkten. Ackerland
und Saatgut werde zunehmend
zur Ware in den Händen Weniger,
während die Landbevölkerung oft
ihre Lebensgrundlagen verliere.
Die Neue Allianz für Ernährungssicherheit in Afrika, die die
G8-Industriestaaten im Mai 2012
in Partnerschaft mit Privatunternehmen und der Gates-Stiftung
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Kein Sinn für Entwicklung
Die EU-Kommission ignoriert laut Hilfsorganisationen die Folgen ihrer Beschlüsse für den Süden
Der Dachverband der europäischen
Entwicklungsorganisationen Concord Europe hat geprüft,
wie entwicklungsfreundlich die
EU-Politik ist. Fazit: Brüssel hat
sich zwar zur Kohärenz verpflichtet, doch es fehlen Mechanismen
zur Kontrolle, ob sich die einzelnen
Ressorts daran halten.
Im Vertrag von Lissabon verpflichtet sich die EU dazu, ihre Politik
grundsätzlich darauf hin zu prüfen, ob und wie sie sich auf die
Entwicklung in anderen Ländern
auswirkt. Doch mit der Umsetzung dieses Kohärenzgebots tut
sich Brüssel schwer. Laut dem Bericht von Concord Europe liegt
das unter anderem daran, dass
die Entwicklungspolitik in den
EU-Institutionen nach wie vor keinen großen Stellenwert hat und
eine Abstimmung mit dem Entwicklungsressort nicht stattfindet.
Zwar werden EU-Vorlagen
routinemäßig einer Folgenabschätzung unterzogen, und seit
2009 sehen die Leitlinien der

Kommission dazu auch ausdrücklich vor, direkte ebenso wie
vermittelte Wirkungen speziell in
Entwicklungsländern zu berücksichtigen. Doch in der Praxis geschieht das nur selten: Vorlagen
zur Handels-, Energie- oder Agrar
politik werden lediglich von den
entsprechenden Fachabteilungen
geprüft. Ein Beraterkreis des
Kommissionspräsidenten wiederum begutachtet die Ergebnisse
dieser Prüfungen, bevor sie zusammen mit der Vorlage an Ministerrat und Parlament gegeben
werden. Doch auch in diesem Stadium ist die Entwicklungsdirektion nicht vertreten.

Die EU-Biospritpolitik befeuert
das „land grabbing“
Concord hat 177 von 2009 bis 2011
erstellte
Folgenabschätzungen
untersucht: Nur in 33 davon (19
Prozent) wurden entwicklungspolitische Aspekte überhaupt
wahrgenommen.
Schlimmer
noch: Nur in sieben von 77 Vorlagen, bei denen direkte Auswir-

kungen auf Entwicklungsländer
zu erwarten waren, wurde darauf
in der Folgenabschätzung eingegangen. Concord zeigt an drei Politikbereichen – Finanzpolitik,
Landwirtschaft und Ernährung
sowie Rohstoff- und Klimapolitik
– die Widersprüche, die sich aus
dem Mangel an Kohärenz ergeben. So sind die Agrarflächen, die
Unternehmen aus der EU in Entwicklungsländern erworben haben, in den drei Jahren von 2009
bis 2012 auf mehr als das Dreifache gewachsen. Ursache dafür ist
die EU-Richtlinie zur Erhöhung
des Anteils von Biotreibstoffen in
Benzin und Diesel. Im Juni sagte
die Kommission zusätzliche Hilfe
für Kleinbauern und besonders
für die Kinderernährung in aller
Welt zu: Damit will sie offenbar
den Schaden begrenzen, der
durch Plantagen für Treibstoff
aus Zucker, Mais, Soja, Palmöl und
Jatropha auf Kosten von Kleinbauern angerichtet wird.
Das grundsätzliche Problem
ist laut Concord, dass die Be-

schlüsse der EU „Vorrang für enge,
kurzsichtige Anliegen gegenüber
den langfristigen Interessen ihrer
eigenen Bürger und der Menschen in den Entwicklungsländern“ geben. Abgesehen davon
fehle es im Institutionengefüge
der EU an Korrekturmechanismen, um solche Widersprüche
und Fehlentwicklungen rechtzeitig kenntlich machten. Zudem
mangele es an Transparenz und
an verlässlichen Daten; zivilgesellschaftliche
Organisationen,
die auf Probleme hinweisen
könnten, würden nicht einbezogen. Die Folge sei, dass die zuständigen Mitarbeitenden in den EUInstitutionen die Folgen ihrer
Entscheidungen nicht einschätzen könnten.
Für Concord ist jetzt die richtige Zeit für eine Korrektur:
Nächstes Jahr werden das EU-Parlament neu gewählt und die EUKommission neu besetzt – rechtzeitig zur UN-Konferenz für die
Entwicklungspolitik ab 2015.

Heimo Claasen
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Ein bisschen mehr Gemeinsamkeit
Zaghafter Ansatz zur besseren Koordinierung der EU-Entwicklungshilfe
Die Europäische Union (EU) und
ihre Mitglieder wollen ihre Entwicklungsprojekte besser aufeinander abstimmen. Das klappe bislang kaum, kritisieren zwei Forschungsinstitute: Die Geber hängen zu sehr an ihren eigenen
Projekten.
Die EU will die Entwicklungshilfe
effizienter gestalten und besser
koordinieren. Dabei helfen soll
das sogenannte „Joint Programming“ (JP). Das 2009 vom EU-Ministerrat beschlossene Verfahren
sieht eine gemeinsame Planung

und eine bessere Abstimmung
der Entwicklungsprojekte in den
Partnerländern zwischen den verschiedenen EU-Institutionen und
den beteiligten Mitgliedsstaaten
vor. In einer ersten Pilotphase
wird das JP in Haiti (seit 2010)
und dem Südsudan (seit 2011) erprobt, seit Anfang 2012 auch in
Äthiopien, Ghana, Guatemala,
Laos und Ruanda. 2014 kommen
weitere 20 Länder dazu, bis 2020
will die EU das JP in 50 Partnerländern einführen.
Bei dem neuen Ansatz geht es
nicht um gemeinsam finanzierte

Projekte – die einzelnen Mitgliedsstaaten bleiben weiter als
Geber sichtbar. Eine frühzeitige
Aufgabenteilung nach verschiedenen Sektoren soll verhindern,
dass Projekte parallel laufen. Für
die Koordination zuständig ist
die Botschaft eines EU-Landes
oder die EU-Delegation, die den
Partnerländern auch als zentraler
Ansprechpartner dienen soll.

Wichtige Voraussetzungen für
den Erfolg fehlen
Bislang sind die Auswirkungen
des „Joint Programming“ auf die

Praxis eher gering, die Abstimmung in den Partnerländern geht
nur schleppend voran. Zu dieser
Einschätzung kommen das European Center for Development Policy Management (ECDPM) in
Maastricht und das Deutsche Institut für Entwicklungsforschung
(DIE) in Bonn. Grundlage ihrer
Analyse sind unter anderem Ergebnisse von Umfragen unter beteiligten EU-Einrichtungen und
den Mitgliedsstaaten, die eine Beratungsfirma im Auftrag der EUKommission gemacht hat. Ein
grundsätzliches Problem sieht
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das ECDPM im geringen Stellenwert der gemeinsamen Entwicklungspläne. Die Geber folgten
eher den nationalen Vorgaben
und hielten an der Arbeit in bestimmten Sektoren fest, in die sie
bereits investiert haben – auch
wenn das JP eine andere Aufgabenteilung vorsieht. Zudem haben sich die Länder bislang nicht
auf eine gemeinsame Definition
der Fokus-Sektoren verständigt.
Unklar ist auch, nach welchen Kriterien bestimmt wird, welche Geber die jeweils besseren Ansätze
und Projekte in einem bestimmten Entwicklungsbereich haben.
Beides seit jedoch Voraussetzung,
„damit Joint Programming nicht
nur eine weitere Papierübung
wird“, heißt es in dem Bericht des
Centers.
Auch für die Arbeit vor Ort sehen die Autoren des Berichts noch
viel Nachholbedarf. Für die
Dienststellen der Entwicklungsorganisationen und die beteiligten
Botschaften bedeute das JP einen
bürokratischen und personellen

Mehraufwand. Auch sei bei vielen
nicht geregelt, auf welchen Dienstwegen die Berichterstattung erfolgen soll. Wie gut die Abstimmung
in den Partnerländern funktioniere, hänge nicht zuletzt stark von
den örtlichen Bedingungen ab.
Deshalb seien mehr Flexibilität und eine Dezentralisierung
von Entscheidungen nötig, schreiben die Autoren des DIE-Berichts,
die die europäischen Entwicklungsvorhaben im Südsudan untersucht haben. Dort hatten sich
die acht beteiligten Mitgliedsstaaten und die EU-Einrichtungen
2011 auf einen gemeinsamen Plan
und die Aufteilung der Projekte in
Gesundheits-, Bildungs- und Justizwesen geeinigt. Durch die Unterbrechung der Öllieferungen an
den Norden fielen dem Südsudan
jedoch die wichtigsten Einnahmen weg – und das Land konnte
den Eigenanteil an den Entwicklungsprojekten nicht mehr aufbringen. Obwohl die Vertretungen der beteiligten Mitgliedsstaaten in demselben Quartier in der

Gemeinsam anpacken: Haitianer und Europäer legen den Grundstein für
den Wiederaufbau des Innenministeriums nach dem Erdbeben von 2010.
Andres Martinez Casares/Picture Alliance/dpa

Hauptstadt Juba angesiedelt sind,
lief die Abstimmung über die Zentralen in den Heimatländern, da
mehr als die Hälfte der beteiligten
Landesbüros keine finanziellen
Anpassungen beschließen dürfen.

Auch deshalb sei es wünschenswert, dass die einzelnen Geberländer und die EU nicht nur Pläne
machen, sondern gleich Projekte
gemeinsamen finanzieren und
umsetzen.
Heimo Classen

schweiz

Medikamententests mit großen Risiken
Schweizer Entwicklungsorganisation fordert bessere Kontrolle von Versuchen in armen Ländern
Billiger, schneller und einfacher:
Immer öfter testen Schweizer
Pharma-Multis ihre Medikamente
in Entwicklungs- und Schwellenländern. Damit steigt die Gefahr,
dass internationale ethische Standards nicht eingehalten werden.
Die Erklärung von Bern (EvB) fordert die Schweizer Regierung auf,
dagegen vorzugehen.
Im Laufe eines Jahres untersuchte die EvB Fälle in Argentinien,
Russland, Indien und der Ukraine – Länder, die für Schweizer
Pharmaunternehmen wie Novartis und Roche zu den wichtigsten Standorten für klinische
Versuche gehören. Die nun veröffentlichten Berichte zeigen, dass
die Tests häufig gegen ethische
Standards verstoßen. In Entwicklungsländern seien die Vorschrif-
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ten weniger strikt und die Kontrollkapazitäten geringer, schreibt
die EvB. Dies könne unter anderem dazu führen, dass Testpersonen bei schweren Nebenwirkungen keine Entschädigung oder im
Anschluss an den Versuch keinen

Zugang zu medizinischer Versorgung erhielten. „Gravierende
Mängel“ gebe es ferner, wenn es
darum gehe, das Einverständnis
der Teilnehmenden einzuholen.
„Das Formular war teils auf
Englisch, teils auf Marathi ge-

schrieben“, zitiert die EvB einen
Inder. „Es gab niemanden, dem
ich dazu Fragen stellen konnte,
und niemanden, der meine Zweifel beseitigen konnte. Es blieb mir
also nichts anderes übrig, als zu
unterschreiben. Vieles habe ich

Ins Ausland ausgelagert
Fast jedes zweite Medikament, das in der Schweiz verkauft wird, wird laut EvB in einem
Entwicklungs- oder Schwellenland getestet. Roche und Novartis geben je sechs Milliarden Dollar pro Jahr für Versuche in Argentinien, Indien oder Russland aus. Allein im April 2013 führten die beiden Pharma-Multis in Argentinien 127 klinische Versuche durch,
in Russland waren es 154. Diese Tendenz gilt für die gesamte Pharmaindustrie. So stieg
der Anteil der Arzneimitteltests in Schwellenländern zwischen 1991 und 2005 weltweit
von zehn auf 40 Prozent und nahm zwischen 2006 und 2010 weiter zu. Grund für diese „Globalisierung der klinischen Versuche“ sieht die EvB in Einsparungen – Personal-,
Rekrutierungs- und Nachsorgekosten sind in diesen Ländern geringer. Zudem beschleunigen die lokalen, meist weniger strengen Vorschriften häufig die Verfahren und sorgen
dafür, dass das Medikament schneller auf den Markt kommen kann. 
(kam)
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im Ausland die systematische
Überprüfung der ethischen Standards zu garantieren.

Das Gesundheitsdepartement
sieht keinen Handlungsbedarf

Im Krankenhaus
von Ahmedabad nimmt eine
krebskranke
Frau im März
2008 an einer
Pharmastudie
teil.
Stephan Elleringmann/Laif

nicht begriffen.“ Die EvB bezeichnet die Kontrollen der Schweizer
Zulassungsbehörde Swissmedic
zur Einhaltung ethischer Normen
bei klinischen Studien im Ausland als ungenügend. „Sie gewährleisten nicht, dass für den
Schweizer Markt zugelassene Medikamente unter vertretbaren Bedingungen getestet wurden.“ Ort

und Art von Versuchen im Ausland blieben bei einer Medikamentenzulassung in der Schweiz
unklar.
In der Europäischen Union
zeigten die verstärkten Bemühungen für mehr Transparenz und
die Kontrollen ethischer Standards langsam Wirkung, betont
die EvB. Derweil „sitzt die Schweiz

weiter im Wartezimmer“. Die Organisation warnt vor „politischen
Reputationsrisiken“ für den Pharmastandort Schweiz und fordert
mit ihrer Kampagne „Berseticum
forte – Gegen unethische Medikamentenversuche“ den Bundesrat
auf, rasch zu handeln. Das Mandat von Swissmedic müsse angepasst werden, um bei Versuchen

Das Departement von Gesundheitsminister Alain Berset sieht
aber vorerst keinen Handlungsbedarf. Dem Bundesrat sei es
„wichtig, dass ethische Standards
eingehalten werden“, heißt es in
einer Stellungnahme. Sollte sich
ein Bedarf zeigen, „wird er prüfen,
welche Möglichkeiten es für Verbesserungen gibt.“
Swissmedic betont, die Resultate klinischer Studien würden
auf der Basis internationaler
Richtlinien geprüft. Dabei lege
Swissmedic großen Wert darauf,
nur Studien zu berücksichtigen,
die diesen Anforderungen vollständig entsprächen. Dazu gehörten auch ethische Aspekte. Angesichts einer zunehmenden Globalisierung stelle es jedoch eine immer größere Herausforderung
dar, ihre Einhaltung zu überwachen, sagt Swissmedic-Sprecher
Daniel Lüthi.
Kathrin Ammann
www.evb.ch
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Näher zu den Menschen
Die Schweiz geht bei der Budgethilfe neue Wege
Die Schweiz hält im Gegensatz zu
Deutschland die Budgethilfe für
Entwicklungsländer hoch. Das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO) hat dazu eine neue Strategie formuliert.
Künftig will das SECO das Instrument vermehrt auch in Ländern
mit mittlerem Einkommen anwenden. Darüber hinaus wurden die Kriterien für Budgethilfe
geschärft, und sie soll auch dezentral an Provinz- oder lokale
Regierungen vergeben werden.
Das Volumen hingeben bleibt
bescheiden: Die Hilfe, die ohne
Zweckbindung für den Haushalt
von Partnerländern zur Verfügung gestellt wird, macht ledig-

lich drei Prozent des schweizerischen Entwicklungsetats aus.
Die Schweiz nutzt das Instrument der Budgethilfe bereits seit
Mitte der 1990er Jahre und gilt als
Vorreiterin auf diesem Gebiet.
Bislang unterstützte sie nur Länder mit geringem Einkommen, so
etwa Mosambik oder Burkina
Faso. Ziel ist die Verringerung von
Armut durch die Ausdehnung der
öffentlichen Gesundheitsdienste
oder den Zugang zu unentgeltlichen Schulen. Länder, die dabei
eine klare Strategie verfolgen und
umfassende strukturelle Reformen anpacken, erhalten zweck
ungebundene Mittel für ihr Budget. In Ländern mit mittleren
Ein
kommen wie Vietnam oder

Ghana soll es nun darum gehen,
regionale Unterschiede bei der
Entwicklung abzubauen – etwa
durch einen Finanzausgleich
zwischen schwachen und starken Regionen. Als föderalistisch
organisiertes Land sieht die
Schweiz darin ihre Stärke und
bietet dafür auch technische Zusammenarbeit an.
Bei den schweizerischen Entwicklungshilfeorganisationen
kommt die neue Strategie „an
und für sich“ gut an, wie Nina
Schneider von der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke Alliance Sud erklärt. Wichtig sei jedoch, „dass die Budgethilfe transparent vergeben wird und die Zivilgesellschaft stark genug ist,

den Einsatz der Mittel zu kontrollieren“. Positiv wertet sie auch die
dezentrale Vergabe. Damit steige
die Chance, dass mit dem Geld
auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagiert werde. „Auf diese
Weise kommt die Budgetpolitik
näher zum Volk“, ist Schneider
überzeugt.
Die Budgethilfe breche zudem das „Geber-Nehmer-Schema“
auf und verhindere das Verfolgen
von Eigeninteressen. Ein Risiko
aber bleibe: „Es besteht immer
eine gewisse Gefahr, dass Budgethilfe über korrupte oder klientelistische Kanäle in die Taschen
von Privilegierten fließt statt in
soziale Programme“, sagt Nina
Schneider.
Rebecca Vermot
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Miserables Zeugnis für Österreichs Handelspolitik
NGOs kritisieren Unterstützung für schädliche EU-Subventionen
Die Regierung in Wien achtet zu
wenig darauf, welche Folgen ihre
Politik für die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte in
Entwicklungsländern hat. Das geht
aus einem Bericht nichtstaatlicher
Organisationen hervor.
Erstellt haben den Bericht ein gutes Dutzend Menschenrechtsund Entwicklungsorganisationen,
die im Forum für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte zusammengeschlossen sind. Er
dient als Ergänzung und Korrektiv zum offiziellen Staatenbericht,
in dem Österreich so wie jedes
andere UN-Mitglied regelmäßig
über die Einhaltung der UN-Menschenrechtskonventionen
und
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte
Rechenschaft
ablegen muss. So wie der offizielle
Bericht wurde der Schattenbericht im September dem Komitee
der Vereinten Nationen über die
wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte vorgelegt.

Ökologische Kriterien für
Subventionen lehnt Wien ab
Die NGO-Plattform kritisiert, dass
Österreich die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit
in
den vergangenen Jahren deutlich
reduziert hat. Bemängelt wird außerdem, dass die Regierung nicht
auf die schädlichen Folgen der österreichischen Exportpolitik achte. Im Rahmen seiner extraterritorialen Staatenpflichten muss
jeder Staat die Konsequenzen seiner Politik außerhalb der eigenen
Grenzen bedenken. Das gelte
auch für die Klima- und Agrarhandelspolitik der EU: Österreich
habe zwar Kompetenzen an die
EU übertragen, müsse aber „alle
zumutbaren Schritte unternehmen“, um sicherzustellen, dass
Brüssel im Einklang mit den
Menschenrechtsverpflichtungen
Österreichs handelt.
Oft ist aber das Gegenteil der
Fall: So habe Österreich, das stän-
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Indigene
protestieren
gegen den
Staudamm
Belo Monte
in Brasilien;
österreichische
Unternehmen
sind an dem
Projekt beteiligt.
Reuters

dig Milch im Überfluss produziert,
während der Milchpreiskrise
2008/2009 der Wiedereinführung von Exportsubventionen zu
gestimmt. Subventioniertes Voll
milchpulver aus Europa werde
jedoch in Ländern des globalen
Südens unter den Her
stel
lungskosten vertrieben und verdränge lokale Produzenten, heißt
es in dem Bericht. Wien hätte die
Reform der EU-Agrarpolitik als
Gelegenheit nutzen müssen, sich
für eine stärkere Beachtung der
menschenrechtlichen Folgen einzusetzen – so wie das der entwicklungspolitische Ausschuss des EUParlamentes gefordert hat. Doch

viele österreichische Abgeordnete
haben das laut dem Bericht abgelehnt. Auch dem Vorschlag der
EU-Kommission, die Exportsubventionen an ökologische Kriterien zu binden und damit der Überschussproduktion
entgegenzuwirken, habe Wien nicht zugestimmt. Der Schattenbericht
lehnt auch staatliche Exportsubventionen für österreichische Unternehmen ab, die an umstrittenen Staudammprojekten beteiligt
sind, wie Ilisu in der Türkei und
Belo Monte in Brasilien. In beiden
Fällen sind die Lebensgrundlagen
von mehreren zehntausend Menschen bedroht. Solche Exportga-

rantien müssten an die Verpflichtung der Unternehmen gebunden
sein, während der gesamten Dauer des Projektes die Menschenrechte zu achten, sagt Philipp
Salzmann von der Menschenrechtsorganisation FIAN, einer der
Autoren des Berichts.
Die beteiligten Organisationen hatten sowohl bei den inhaltlich zuständigen Ministerien als
auch bei mehreren großen Hilfswerken nach finanzieller Unterstützung für den Bericht gefragt.
Sie blieben aber erfolglos, sodass
der Bericht größtenteils in ehrenamtlicher Arbeit erstellt wurde.

Ralf Leonhard

österreich – kurz notiert

Eine Syrien-Friedenskonferenz in Wien fordert Heinz Hödl, Geschäftsführer der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz für Entwicklung und Mission. Auf einer Kundgebung der Initiative „Frieden für Syrien“ auf dem Wiener Stephansplatz im September machte
Hödl unter anderem die Waffenlobby in den USA, Russland und China, aber auch Deutschland
für die Kriegstreiberei im Nahen Osten und anderen Konfliktregionen verantwortlich. Jährlichen Militärausgaben in Höhe von 1.750 Milliarden US-Dollar weltweit stünden bescheidene
128 Milliarden Dollar staatliche Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit gegenüber. Die
USA, Russland und China verhinderten, dass der UN-Waffenhandelsvertrag mit einem Sanktionsmechanismus für Rechtsbrecher aufgewertet werde. „Derzeit gibt es peniblere Regeln für
den Bananen- als für den Waffenhandel“, sagte Hödl. Die Rüstungsindustrie sei daran interessiert, Konflikte zu schüren – und daran zu verdienen. 
(rld)
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Gemeinsame Sorge, verschiedene Lösungen
Kirchen in aller Welt suchen Antworten auf die Syrienkrise
In ihrer Sorge um den Frieden in
Syrien sind sich die Kirchen weltweit einig. Fast täglich erscheinen
dazu neue kirchliche Stellungnahmen. Bei der Frage, wer was für Syrien tun soll, unterscheiden sich
die Antworten aber.
Kaum ein anderer Konflikt wird
von den Kirchen weltweit mit so
großer Sorge verfolgt wie der Bürgerkrieg in Syrien. Das liegt zum

einen daran, dass Syrien historisch gesehen zum christlichen
Stammland gehört. Die Angst
geht um, dass die derzeitigen Auseinandersetzungen die rund zwei
Millionen syrischen Christen zur
Flucht zwingen und das Ende einer 2000-jährigen Tradition einläuten könnten. Zum anderen
sind die Kirchen in Syrien ökumenisch gut vernetzt. Viele syrische
Kirchenleitende nutzen den di-

rekten Draht zu ihren Kollegen in
aller Welt – mit Erfolg.
In ihrer Forderung nach einer
politischen Lösung für Syrien
sind sich die Kirchen grundsätzlich einig. Bei der Frage aber, wer
was für den Frieden in Syrien tun
kann und soll, unterscheiden sich
die Positionen. So sehen die Teilnehmenden einer Konsultation
des Ökumenische Rates der Kirchen (ÖRK) die internationale GeAnzeige
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meinschaft in der Verantwortung.
Die Vereinten Nationen (UN)
müssten so schnell wie möglich
zu einer zweiten Friedenskonferenz für Syrien einladen, forderten die Kirchenleitenden aus Syrien, Russland, den USA, Grobritannien, Frankreich, Deutschland
und der Türkei Ende September
in Genf. Deren Beschlüsse müssten dann allerdings schnell umgesetzt werden – und nicht, wie
bei der ersten Syrienkonferenz
2012, nur auf dem Papier stehen.
Die UN müssten außerdem ein
Waffenembargo durchsetzen und
zu verhindern suchen, dass weitere ausländische Rebellengruppen
nach Syrien einsickerten.

Christen und Muslime beten
gemeinsam für Syrien
Der Vatikan schlägt einen anderen Weg ein. Papst Franziskus hat
erstmals Anfang September zu
einem Fasten- und Gebetstag für
Syrien aufgerufen. Millionen
Christen in aller Welt folgten seinem Appell und auch viele Muslime schlossen sich an, etwa der
Großmufti von Damaskus. Er lud
zeitgleich zu einem interreligiösen Friedensgebet in die Umayyaden-Moschee in Damaskus ein.
Die internationale Basisbewegung Church and Peace bittet darum, Flüchtlinge aus Syrien und
Syrer, die schon länger in der eigenen Gemeinde leben, zu unterstützen. „Wir können einfühlsam
zuhören und nachbarschaftlich
an ihrer Seite stehen“, schreibt
Church and Peace in ihrem aktuellen Rundbrief. Außerdem könne jeder einzelne sich an Regierende, Abgeordnete und Kirchenleitungen wenden und sie darin
bestärken, gegen militärische Interventionen und für zivile Alternativen einzutreten.
Mit der eigenen Regierung
geht die Presbyterianische Kirche
in den USA (PCUSA) ins Gericht.
Zu oft schon hätten die USA mit
ihren militärischen Alleingängen
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Gewalt, Terrorismus und Instabilität befördert. Nach zwölf Jahren
der Einmischung im Nahen Osten müssten die Amerikaner die
eigene Rolle überdenken, heißt es
in einem Statement von Anfang
September. Von den Partnerkirchen im Nahen Osten werde die
PCUSA immer wieder gefragt, warum die amerikanische Regierung den Konflikt in Syrien anheizen wolle.
Derart kritisch gegenüber der
eigenen Regierung zeigt sich in
Deutschland keine Kirche. Gerne
bemängelt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die
schwache Rolle Europas in der Syrienfrage und fordert einen allge-

meinen Stopp von Waffenlieferungen. Wer das aber konkret
durchsetzen soll, wird nicht gesagt. Dagegen findet der armenisch-orthodoxe Bischof von Damaskus, Armash Nalbandian,
deutliche Worte. Die Lieferung
waffentauglicher
Chemikalien
aus Deutschland sei schmerzlich
und unverständlich, „gerade weil
sich die Bundesrepublik überall
auf der Welt für freiheitliche Werte und Menschenrechte einsetzt“.
Mit einem Vier-Punkte-Plan für
Syrien wartete kürzlich William
Shomali, der katholische Weihbischof von Jerusalem auf. Neben
den USA und dem Iran müsse
sich insbesondere Russland für

ein Ende der Gewalt einsetzen.
Außerdem müsse „jeder Machtstaat die eigene Seite dazu bringen, keine Waffen mehr in Syrien
einzuführen“. Bei Friedensgesprächen dürfe niemand ausgeschlossen werden, sagte Shomali Anfang Oktober bei der Vollversammlung des Rats der Europäischen Bischofskonferenzen in
Bratislava. Ziel dieser Gespräche
müssten freie und demokratische
Wahlen in Syrien sein. Ferner
müsse es um das Schicksal der
Flüchtlinge gehen. Nach UN-Angaben waren im August 2013
knapp sieben Millionen der insgesamt 21 Millionen Syrer auf der
Flucht vor den Kämpfen. „Alle

Flüchtlinge müssen sofort wieder
in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Der Versöhnungsprozess
macht nur dann Sinn, wenn die
Syrer zu Hause sind.“
Ungewohnte Appelle an westliche Kirchen und Regierungen
waren unlängst aus Jordanien zu
hören. „Helft uns Christen hier
im Orient – aber schickt uns bitte
keine Visa“, sagte der katholische
Patriarchalvikar für Jordanien,
Bischof Maroun Lahham. „Wir
Christen müssen dort leben und
unseren Glauben bezeugen, wo
Gott uns hingestellt hat.“ Und das
sei nur möglich, wenn sie in die
arabische Gesellschaft integriert
seien.
Katja Dorothea Buck
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Kirchen knüpfen ein Netz der Hilfe
Eine neue Internetplattform soll Migranten in Amerika unterstützen
Die Lateinamerikanische Bischofskonferenz (CELAM) hat ein neues
Internetportal für Migranten freigeschaltet. Auf www.migranteshoy.
org stellen kirchliche Einrichtungen
aus 24 Ländern Informationen und
Hinweise auf Hilfsangebote ein.
Laut Menschenrechtsorganisationen verschlechtert sich die Lage
von Migranten in Lateinamerika
zunehmend.
Migration ist in Lateinamerika zu
einem wichtigen Faktor in der Armutsbekämpfung geworden. Millionen Frauen und Männer verlassen ihre Heimat, um in einem anderen Land für sich und ihre Familien ein Auskommen zu finden.
Ihre Rücküberweisungen stiegen
laut der Internationalen Organisation für Migration zwischen
1990 und 2005 von 5,8 Milliarden
US-Dollar auf 42,4 Milliarden USDollar. Gleichzeitig leiden sie aber
zunehmend unter Diskriminierung und mangelndem Rechtsschutz. „Die Menschenrechtssituation für Migranten auf den amerikanischen Kontinenten verschlechtert sich immer mehr“,
schreibt der Hohe Kommissar für
Menschenrechte (UNHCR).
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Amnesty International (AI)
weist in seinem Amerika-Bericht
2012 darauf hin, dass eine Reihe
von Ländern 2011 Hunderttausenden Migranten mit und ohne
regulärem Aufenthaltsstatus gesetzlichen Schutz verweigert hätten. Frauen und Männer aus Mittelamerika, die zu Zehntausenden
durch Mexiko zogen, seien von
kriminellen Banden verschleppt,
gefoltert, vergewaltigt und ermordet worden. Das geschehe
häufig in Komplizenschaft mit
Behörden. Auch in den USA, insbesondere entlang der Grenze zu
Mexiko, würden Migranten von
bundesstaatlichen oder lokalen
Ordnungskräften diskriminiert,
selbst wenn sie einen regulären
Aufenthaltsstatus hätten.
Das Internetportal der CELAM
will Migranten informieren und
begleiten. „Wir wollen Verbindungen herstellen, die zum Entstehen einer Identität der Migranten
in der Gesellschaft und in der Kirche beitragen, ohne dass die eigenen kulturellen und religiösen
Ursprünge vernachlässigt werden“, erklärt die Initiative, die von
der US-amerikanischen und der
kanadischen Bischofskonferenz

unterstützt wird. Deshalb stellen
neben kirchlichen Einrichtungen
aus den 22 Mitgliedsländern der
CELAM auch solche aus Nordamerika Informationen auf www.
migranteshoy.org ein.
Nach Ländern sortiert gibt die
Internetseite Auskunft, welche nationalen Programme es für Migranten gibt und welche Einrichtungen sich vor Ort um sie kümmern. Einladungen zu Seminaren
zum Thema Migration sind genauso zu finden wie Informationen zur aktuellen Lage im Grenzland zwischen Kolumbien und

Migranten aus Honduras planen
in einer Unterkunft der Kirche in
Mexiko ihren weiteren Weg.
Tomas Bravo/Reuters

Venezuela. Die Initiative will sich
nach Angaben der CELAM nicht
nur auf Migranten konzentrieren,
sondern auch die Situation von
Flüchtlingen und Vertriebenen im
Blick behalten. Eine eigene Rubrik
auf der Internetseite befasst sich
mit der Kampagne zur Bekämpfung des Menschenhandels. 

Katja Dorothea Buck
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Deutsche WM-Fachleute beraten in Brasilien
BMZ-Servicestelle hilft bei der Vorbereitung der Fußballweltmeisterschaft
Wie vor der Fußball-WM in Südafrika beraten Fachleute aus
Deutschland brasilianische Städte,
in denen Spiele des Turniers im
kommenden Jahr ausgetragen
werden. Es geht um den Umgang
mit Fans, um Müllberge und die
Auflagen der Fifa. Auch kritische
Stimmen kommen zu Wort.
Schwerpunkt der Beratung ist die
Organisation der Veranstaltungen in den WM-Städten. Dazu
gehören neben der Vorbereitung
auf den Katastrophenfall auch die
Einführung von Mehrwegsystemen und die Abfallentsorgung.
Besprochen wird ferner, wie Fanveranstaltungen organisiert und
die freiwilligen Helfer koordiniert
werden können. Zudem werden
deutsche Juristen vermittelt, die
sich mit den komplizierten FifaVerträgen auskennen. Der Erfahrungsaustausch mit früheren
WM-Städten über den Umgang
mit dem mächtigen Fußballverband soll den brasilianischen
Kommunen helfen, ihre Interessen möglichst gut zu vertreten.
Das Großereignis hat in Brasilien wiederholt für Proteste gesorgt. Kritisiert werden vor allem
die Auflagen der Fifa sowie die
Zwangsumsiedlungen, bei denen
Zehntausende Brasilianer ihre
Wohnviertel verlassen mussten.

Bei vielen Brasilianern hält sich
die WM-Begeisterung in Grenzen:
Protest im Juni in São Paulo
gegen ein „Enteignungs-Turnier“.
Nelson Ameida/Afp/Getty Imagse

„Bei den vertraglichen Vorgaben der FIFA und den längst beschlossenen Infrastruktur-Maßnahmen haben wir keine Einflussmöglichkeiten“, sagt Projektleiter
Ulrich Held von der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt. Die
Beratung habe erst nach dem
Ende der vorangegangenen Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
begonnen, viele Projekte wie Stadionbauten waren längst beschlossen. Man könne aber zu einem vernünftigen Management
des Megaevents beitragen, sagt
Held, um den Austragungsstädten
langfristig ein positives Image,
vielfältige Kontakte in die Welt
und ökonomische Chancen zu er-

möglichen. Die Servicestelle hatte
bereits Fachleute aus deutschen
Kommunen für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika vermittelt. Im Gegensatz zu Südafrika
müssen die Brasilianer aber die
Hälfte der Kosten tragen.
In Brasilien gebe es anders als
in Südafrika und in Deutschland
eine breite Debatte über die Fußballweltmeisterschaft und ihre
Auswirkungen auf die Gesellschaft, betont Held. „Diese Diskussion ist wichtig und hilft hoffentlich, künftige Weltmeisterschaften
mit Blick auf ihre nachhaltige Wirkung weiter zu verbessern.“ Über
die Anliegen der Protestbewegung informierte der brasiliani-

sche Soziologe Carlos Vainer vom
Institut für Stadt- und Raumplanung in Rio de Janeiro bei einer
Veranstaltungsreihe der Servicestelle und des Netzwerks Brasilien
Kooperation (KoBra) im Oktober
in Deutschland. Sportliche Groß
ereignisse hätten in den Austragungsorten die soziale Ungleichheit verschärft und die Demokratie geschwächt, erklärte er. Im
Wettbewerb um die Austragung
änderten die Bewerber Gesetze
und bedienten die Interessen internationaler Konzerne.
„Der Widerstand sozialer Bewegungen ist enorm wichtig, weil
sie diese Art von autoritärer Regierung infrage stellen“, sagte Vainer. Zu den ersten Erfolgen der
Proteste gehören der Stopp einer
geplanten Umsiedelung von Menschen, die rund um das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro leben.
Das sei vor allem im Blick auf die
Olympischen Sommerspiele 2016
in der Stadt wichtig. Denn Vainer
befürchtet, dass bis dahin die Eingriffe in den öffentlichen Raum
und die sozialen Konflikte noch
zunehmen. 
Claudia Mende
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Ungenutzter Sachverstand
Afrikanische Fachleute wollen in Debatten über ihre Herkunftsländer mehr mitreden
Als der Bundestag 2006 vor der
Frage stand, ob sich deutsche Soldaten an der EU-Mission in der Demokratischen Republik Kongo beteiligen sollen, fragten die Abgeordneten auch bei in Deutschland
lebenden Kongolesen um Rat. Die
rieten ab, der Bundeswehreinsatz
fand trotzdem statt.

Menschen afrikanischer Herkunft
in Deutschland werden trotz ihrer
Kenntnisse nur selten an Diskussionen und Entscheidungen zur
Politik gegenüber dem Kontinent
beteiligt, zu dem sie oft intensive
Kontakte pflegen. Die Debatten
über die Zukunft Afrikas würden
stattdessen von der „Entwick-

lungshilfeindustrie“ und selbsternannten Afrika-Experten dominiert, hieß es auf einer Konferenz
zur Rolle der afrikanischen Diaspora im September in Frankfurt.
Dass die afrikanische Diaspora wenig Einfluss hat, liegt unter
anderem daran, dass sie kaum Zugang zu den Medien hat und ihre

Expertise nicht anerkannt ist. Es
gibt jedoch auch innere Grenzen
bei den Diaspora-Mitgliedern
selbst: „Stigmatisierte Menschen
nehmen irrationale Verhaltensweisen an“, sagt Charles Onana,
der in Kamerun geboren wurde
und in Frankreich als Journalist
und Schriftsteller lebt. Sie würden
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ihre Talente oft gegenseitig nicht
anerkennen und einander in den
Schatten stellen, statt dafür zu
sorgen, dass „das Potential der
klugen Köpfe von der individuellen auf die kollektive Ebene übergeht“. Mit anderen Worten: Die
Chancen liegen vor allem in der
Vernetzung. Darin hat Abdour Rahime Diallo, dessen Eltern aus
Guinea kommen, große Erfahrung. Er hat dafür gesorgt, dass
sich in Nordrhein-Westfalen Männer und Frauen afrikanischer Herkunft zusammenschließen.
Diallo weiß, worauf es ankommt: Er ist Vorstandsmitglied
des Vereins „Migration Entwicklung Partizipation“ (MEPa e.V.), ei-

nes bundesweiten Verbands von
Fachleuten aus der afrikanischen
Diaspora und anderer Regionen.
Seit 2011 arbeitet er beim Aufbau
der African Europe Platform for
Development mit, eines Netzwerks afrikanischer Diaspora-Organisationen in den 28 EU-Mitgliedstaaten, der Schweiz und
Norwegen.
Die afrikanische Diaspora
wird seiner Ansicht nach eine zunehmend wichtige Rolle als Mittlerin zwischen afrikanischen Staaten und Europa spielen. Nicht zuletzt wegen des ökonomischen
Gewichts der Rücküberweisungen
von Migranten aus Afrika zurück
in ihre Heimatländer haben zahl-

reiche afrikanische Staaten Diaspora-Ministerien eingesetzt. In
zwölf Staaten Afrikas, der Karibik
und der Pazifikregion hat Diallo
dieses Jahr bereits Schulungen in
politischer Strategieentwicklung
durchgeführt, viele weitere Länder wollen in den nächsten Jahren
folgen – und suchen laut Diallo
„händeringend nach Trainern“.
In der „Frankfurter Erklärung“
der rund 80 Teilnehmer der Konferenz heißt es: „Wir sehen es
als dringende Aufgabe an, eine
neue Qualität in den Beziehungen zwischen Afrika und Europa
zu suchen. Dafür muss sich die
afrikanische Diaspora in Europa
mobilisieren, organisieren und

neue Bündnisse mit progressiven
Gruppen schließen.“
Die Ideen für die Arbeit sind
vielfältig. Eine Teilnehmerin
schlug vor, eine Plattform für Informationen über Afrika aufzubauen, die nicht „weiß-europäisch
gefärbt“ sind. Die Spannbreite
der Vorhaben reicht von Maßnahmen, die die Fähigkeit zur
Selbstbehauptung stärken sollen,
bis zu politischen Aktionen zum
Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Afrika anlässlich der Europawahlen 2014. Und
die anwesenden Frauen forderten
für die nächste Konferenz eine
stärkere Berücksichtigung der
Genderfrage.
Anja Ruf

die Leiterin der Abteilung „Politischer und kultureller Wandel“, ist
am 1. September von einem Sabbatical zurückgekehrt. Sie wurde
während ihrer Abwesenheit von
Conrad Schetter vertreten, der
nun seit April wissenschaftlicher
Direktor des Internationalen Kon-

versionszentrums Bonn (BICC) ist.
Neuer Leiter der ZEF-Abteilung
„Ökologie und Management natürlicher Ressourcen“ ist seit Oktober Christian Borgemeister. Er
löst Paul Vlek ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Borgemeister
ist Insektenkundler und war zuvor

acht Jahre lang Direktor des panafrikanischen Instituts für Insektenkunde (ICIPE) in Nairobi, Kenia.
Leiter der Abteilung „Ökonomischer und technologischer Wandel“ ist Joachim von Braun, zugleich geschäftsführender Direktor des ZEF. 
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KfW-Entwicklungsbank
Das KfW-Büro in Lima, Peru, hat
seit Oktober eine neue Leiterin:
Silke Hermes löste Gerhart Redecker ab, der in Pension gegangen
ist.

Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (DIE)
Der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WGBU) hat
erneut Dirk Messner, den Direktor
des DIE, zusammen mit Hans-Joachim Schellnhuber zu seinem Vorsitzenden gewählt. Dirk Messner
ist bereits zum dritten Mal in Folge Mitglied des Beirats. Die Amtsperiode des Gremiums läuft bis
2016.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Die KAS hat in Rio de Janeiro, Brasilien, ein neues regionales Sektorprogramm „Klima/Umwelt/Energie“ für Lateinamerika eingerichtet. Leiter des Programms ist Volker Pilz, Gründer und früher
geschäftsführender Gesellschafter
der WindUnion GmbH, die Windparks finanziert und betreibt.

Zentrum für Entwicklungs
forschung (ZEF)
Das Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn hat wieder
eine Dreierspitze: Solvay Gerke,
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Alternative Nobelpreise
Die diesjährigen „Alternativen Nobelpreise“ gehen an vier Preisträger:
Paul Walker aus den USA
von der Umweltorganisation Green Cross International wird „für seinen unermüdlichen Einsatz, die
Welt von chemischen Waffen zu befreien“, geehrt.
Der palästinensische Menschenrechtsanwalt
Raji
Sourani aus Gaza erhält
den Preis „für sein beharrliches Engagement für
Menschenrechte
und
Rechtstaatlichkeit unter
extrem schwierigen Bedingungen“. Für sein
Engagement wurde Sourani bereits sechsmal ins Gefängnis gesperrt – sowohl von Israel als auch von palästinensischen Behörden. Sourani leitet das Palestinian Center for
Human Rights, das von Misereor gefördert
wird.

Der Gynäkologe Denis
Mukwege aus der Demokratischen Republik Kongo wurde ausgezeichnet
„für seine langjährige Arbeit, Frauen, die sexuelle
Kriegsgewalt überlebt haben, zu heilen, und für seinen Mut, die Ursachen und Verantwortlichen zu benennen“.
Er ist Projektpartner von „Brot für die Welt“.
Hans R. Herren von der Biovision-Stiftung in der
Schweiz erhielt die Auszeichnung „weil er mit wissenschaftlicher Expertise
und bahnbrechender praktischer Arbeit einer gesunden, sicheren und nachhaltigen globalen
Nahrungsversorgung den Weg bahnt“. Hans
R. Herren ist der erste Preisträger aus der
Schweiz.
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HIV/Aids: Der Kampf geht weiter
Rund 35 Millionen Menschen leben weltweit mit dem
Aidsvirus im Blut. In diesem Lesebuch berichten Frauen und Männer aus Afrika, Lateinamerika, Asien und
Europa von ihren Erfahrungen – mit der Krankheit und
mit der Hilfe.

Astrid Berner-Rodoreda und Renate Of
HIV-positiv … und wie damit leben?
Erfahrungen und Reflektionen über
die Kraft der Solidarität
Brandes & Apsel,
Frankfurt am Main 2013,
220 Seiten, 19,90 Euro

Die Zahl der Menschen, die sich mit HIV infiziert haben, ist im vergangenen Jahr gesunken, und immer
mehr Infizierte erhalten lebensverlängernde Medikamente. Doch Aids ist noch immer unheilbar und
die Vereinten Nationen haben unlängst vor Leichtsinn gewarnt angesichts der Tatsache, dass in afrikanischen Ländern die Nutzung von Kondomen zurückgeht. Weltweit leben rund 35 Millionen Menschen mit dem Virus im Blut – viele von ihnen werden diskriminiert und ausgegrenzt, verlieren ihren
Job und ihre Freunde.
Astrid Berner-Rodoreda und Renate Of, langjährige Mitarbeiterinnen von „Brot für die Welt“ und in
der Aids-Arbeit tätig, geben HIV-positiven und aidskranken Frauen und Männern unter anderem aus
Südafrika, Indien, Vietnam, Russland und Deutschland in ihrem Buch eine Stimme. Die Reportagen,
Hintergrundberichte, Porträts und Interviews von
unterschiedlichen Autoren beschränken sich nicht

auf schlimme Erfahrungen. Sie schildern vor allem
den Mut, sich zu wehren und seine Rechte einzufordern, sowie Zeichen der Solidarität und tatkräftige
Hilfe. Es geht darum, wie Männer stärker in die Prävention von Aids einbezogen werden, wie Frauen
sich besser schützen und Jugendliche ihr Leben in
den Griff bekommen können.
Ferner wird nachgezeichnet, dass sich viele Kirchenvertreter zunächst schwer taten im Umgang
mit Aids und wie sie schließlich zu einer solidarischen Haltung mit den Betroffenen fanden. Im armenischen Jerewan setzt sich ein Priester für Frauenrechte und Toleranz gegenüber HIV-Positiven ein.
Das internationale Netzwerk von HIV-infizierten religiösen Führungspersonen INERELA macht sich dafür stark, Scham und Stigma zu überwinden.
Entstanden ist ein Lesebuch, das berührt und zuweilen wütend macht. Es stellt klar: Der Kampf für das
Menschenrecht auf Gesundheit ist noch lange nicht
zu Ende. Dass die einzelnen Beiträge sich in Stil und
Tiefe stark voneinander unterscheiden, liegt in der
Natur eines Sammelbandes. Doch es ist schade, dass
sie nicht namentlich gekennzeichnet sind, ebenso
wenig wie die Farbfotos. Das wird in einem Aufwasch
am Schluss des Buches abgehandelt. Gesine Kauffmann

Der Wandel kommt nicht von außen
Diese beiden Bücher sind eine Pflichtlektüre für alle,
die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Die
zentrale Botschaft: Wer Entwicklung unterstützen will,
muss die örtlichen Umstände stärker berücksichtigen.

Matt Andrews
The Limits of Institutional Reform
Cambridge University Press,
Cambridge 2013, 263 Seiten,
ca. 37 Euro

Die Autoren beider Publikationen lehnen die Auffassung ab, dass Entwicklungshilfe politisch neutral
sein könnte – oder es jemals war. Und sie zeigen, dass
Entwicklungsorganisationen zwar viel mehr als
noch vor einigen Jahren über die örtlichen Umstände wissen, in denen sich der Wandel von Institutionen vollzieht. Doch sie tun sich schwer, dieses Wissen in die Praxis zu übertragen.
Carothers und de Gramont von der US-amerikanischen Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden vertreten die These, dass Hilfe in der postkolonialen Ära zwischen den 1960er Jahren und dem Kalten Krieg versuchte, unpolitisch zu sein. Befreundete Diktatoren konnten tun, was sie wollten. Ziel der
Entwicklungspolitik war es, Wirtschaftswachstum
mit technokratischen Strukturreformen zu erreichen. Naive Entwicklungsexperten mit guten Absichten in staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen machten sich die Auffassung zu eigen, dass
Hilfe irgendwie über der Politik stehe.
Das änderte sich ab 1990. Entwicklungsorganisa-

tionen merkten, dass ihr technokratischer Ansatz
nicht funktionierte. Seitdem – und vor allem seit
2010 – legen sie den Schwerpunkt offener auf Politik.
Westliche Geber verfolgen politische Reformziele im
Süden, auch wenn dafür der politisch neutrale Begriff „gute Regierungsführung“ verwendet wird. Carothers und de Gramont erklären, damit riskiere
man zwar, eine „selbstverständliche zeitlose Wahrheit“ durch eine andere zu ersetzen. Doch man erkenne gleichzeitig an, dass die nationale Politik eines
Entwicklungslandes absolut entscheidend für seine
Zukunft ist. Hilfe ist an sich politisch und braucht
ein politisches Programm, auch wenn das Verpflichtungen mit sich bringt, die riskanter, unübersichtlicher und schwerer zu messen sind.
Dem Einfluss, den Chinas Engagement in Entwicklungsländern auf dieses politische Programm
hat, hätten sich die beiden Autoren allerdings ausführlicher widmen können. China kümmert sich –
zumindest wenn man seiner Rhetorik glaubt – wenig
um die Innenpolitik in anderen Ländern. Seine Investitionen geben Regierungen, die westliche Lektionen in Demokratie ablehnen, eine Wahlmöglichkeit
und ein anderes Modell. Westliche Entwicklungsorganisationen ringen mit den Fragen, wie sie China
dazu bringen können, die internationalen Prinzipi-
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Thomas Carothers, Diane de Gramont
Development Aid Confronts Politics.
The Almost Revolution
Carnegie Endowment,
Washington 2013, 347 Seiten,
15,20 Euro

en für wirksame Entwicklungshilfe zu unterschrieben, und wie sie Regierungen von Entwicklungsländern von Reformen überzeugen können, wenn das
Geld, die Straßen und Fünf-Sterne-Hotels aus China
doch zeigen, dass alles bestens ist.
Matt Andrews von der „Kennedy School of
Governance“ reiht sich ein unter Kritiker, die erklären, dass es nicht funktioniert, Entwicklungsländern
institutionelle Reformen nach dem Prinzip „ein Modell passt allen“ überzustülpen. Denn damit werden
örtliche Gegebenheiten ignoriert, obwohl die lokale
Politik, die Fähigkeiten einheimischer Führer und
die Nachwirkungen vergangener Entscheidungen
den Erfolg stärker beeinflussen als jedes von außen
aufgenötigte Modell. Noch schlimmer: Viele Entwicklungsländer geben nur vor, Reformen umzusetzen, damit die Hilfe weiter fließt. Andrews schlägt einen anderen Ansatz vor: Problemorientierte schritt-

weise Anpassungen, die sich darauf konzentrieren,
örtliche Probleme zu lösen und dabei Lernen und
Flexibilität zulassen. Er stützt das mit empirischen
Beispielen von Malawi über Afghanistan und Argentinien bis nach Ruanda. Sein Ansatz hätte weitreichende Folgen für die Geber: Statt fertige Lösungen
anzubieten, müssten sie sich stärker auf Probleme
und Prozesse konzentrieren, wichtige Entscheidungen Einheimischen überlassen und ein mögliches
Scheitern akzeptieren.
Beide Bücher fordern, dass die Geber von Entwicklungshilfe lokale Umstände besser begreifen
und es vermeiden müssen, vorgefertigte, technokratische Entwicklungsmodelle überzustülpen. Sie
müssen tun, was sie bisher nur predigen: Ideologisch
geprägte Blaupausen aufgeben und den lokal getriebenen und schrittweisen Wandel unterstützen.
Mark Furness

Das Land über die Menschen kennenlernen
Der Schweizer Journalist Ruedi Leuthold will ergründen, was Brasilien trotz all seiner Widersprüche zusammenhält. Er hat ein anrührendes Buch geschrieben, das den Horizont erweitert.

Leuthold, Ruedi
Brasilien.
Der Traum vom Aufstieg
Nagel & Kimche im
Carl Hanser Verlag,
München 2013,
207 Seiten, 17,90 Euro
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Der Schweizer Journalist Ruedi Leuthold möchte etwas lernen: Über Menschen, die trotz ihrer Misere
fröhlich daherkommen. Und über Brasilien, in dem
es „wenige Behauptungen gibt, deren Gegenteil nicht
genauso zutreffend wären“. Er will mit Hilfe von Lebensgeschichten herausfinden, welcher Geist in diesem widersprüchlichen Land weht, und begibt sich
auf „eine Reise in die Seele Brasiliens“ mit 16 Stationen, die ihn vom Norden (Amazonien) in den Süden
(Sao Paulo) führt.
Leuthold porträtiert die verschiedensten Typen.
Die Spannbreite reicht von den Frauen, die durch
Schiffsmotoren auf dem Amazonas skalpiert wurden,
bis hin zum Wachmann von Sao Paulo, der im größten Wohngebäude der Welt seinen Dienst tut. Deren
Traum vom Aufstieg konkretisiert sich meist in einem Kampf um Respekt, der den unteren Schichten
in der brasilianischen Geschichte nie gezollt wurde.
Im Unterschied zu seinen Nachbarn gab es in Brasilien nie einen Unabhängigkeitskrieg, eine echte
Landreform oder eine gar soziale Revolution. So erkennt der Autor von der Sklavenhaltergesellschaft bis
heute mehr Kontinuität als Wandel. Daran hätten
auch die Regierungsjahre unter Führung der Arbeiterpartei PT seit 2003 nichts geändert. Das politische
System sei rückständig und korrupt geblieben, die
Einkommensunterschiede extrem, Diskriminierungen jeder Art an der Tagesordnung und die Bürokratie allmächtig. Die Privilegien der ökonomischen Elite seien unangetastet geblieben und Infrastrukturmängel behinderten Investitionen.
Am besten illustriert der Politiker José Sarney diese These. Er war ein Mann der Militärdiktatur und

wurde mehr per Zufall zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten (1985 bis 1990). Für den Arbeiterführer und späteren Präsidenten Luís Inácio Lula
da Silva war er vor der Wahl 2002 „der größte Dieb im
Land“– und mutierte danach zu seinem wichtigsten
Koalitionspartner. Politik funktioniert in Brasilien
nach dem „Prinzip der erpresserischen Umarmung“,
erkennt der Autor. Vielleicht hat Brasilien deshalb
keine Helden hervorgebracht, sondern nur Fußballspieler und „malandros“, beliebig zu übersetzen mit
Halunken, Faulpelze, Lebenskünstler.
Bei aller Kontinuität kommt aber auch Leuthold
nicht umhin, zu konstatieren, dass heute 30 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer mehr zur kaufkräftigen Mittelschicht gezählt werden als vor zehn
Jahren. Und dass die Unterschichten an Selbstvertrauen gewonnen haben, aufgrund des eigenen erfolgreichen Kampfes um Respekt und dank eines Metallarbeiters als Präsidenten.
Leuthold ist erstaunt, warum die Brasilianer
glücklich sind, und nur er selbst Magenkrämpfe bekommt, wenn er an das Bildungssystem denkt, in
dem einem Großteil der Jugend ihr Recht auf Bildung vorenthalten wird. Wie die Protestbewegung
Mitte 2013 zeigte, hat dieses Glücksgefühl Grenzen.
Vielleicht könnte der Autor in einem weiteren Buch
stärker und über Einzelschicksale hinaus den Blick
auf die unzähligen sozialen Bewegungen und Basisorganisationen lenken, die etwa im kritischen Protest gegen die Fußball-WM oder im Widerstand gegen den Bau gigantischer Staudämme entstanden
sind.
Das Buch ist gut geschrieben – manche effekthascherischen und verallgemeinernden Sätze lassen
sich verzeihen. Es liest sich leicht und am Ende hat
man über die „Geschichten von unten“ mehr verstanden, wie dieses faszinierende Land tatsächlich
funktioniert. 
Werner Würtele
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Großprojekt am Kongo
Der Journalist François Misser hat sich kritisch die Pläne für ein neues riesiges Kraftwerk am Kongo-Fluss
angeschaut. Er zeichnet die bisherigen Erfahrungen
mit der dortigen Stromerzeugung nach und ist skeptisch.

François Misser
La saga d‘Inga
L‘histoire des barrages
du fleuve Congo
L‘Harmattan, Paris 2013,
228 Seiten, 24 Euro

Jede Sekunde stürzen 40.000 Kubikmeter Wasser
über die felsigen Katarakte von Inga am Unterlauf
des Kongo fast 100 Meter in die Tiefe – nur der Amazonas führt noch mehr Wasser. Und schon seit den
frühen Tagen des damals belgischen Kongo sinnierten Forscher, Ingenieure und Kolonialherren darüber, wie diese gewaltige Kraft zu nutzen wäre. Nach
jüngsten Berechnungen ließe sich dort die Hälfte der
Elektrizität erzeugen, die ganz Afrika braucht. Das
entspricht einer Leistung von 40 Kernkraftwerken.
Die Pläne für die Stromerzeugung am Kongo
wurden zu Schnittstellen von Mythen, Geopolitik
und Geschäftsrivalitäten. François Misser stellt sie
im Kontext eines halben Jahrhunderts seit der Unabhängigkeit des Kongo dar. Das ist trotz aller Details
und komplexen Zusammenhänge spannend zu lesen, bis hin zum aktuellen Stand der Dinge. Denn in
diesen Tagen verhandeln die Regierungen der Demokratischen Republik Kongo und Südafrikas über
wieder einen neuen Vertrag für ein Projekt, „Grand
Inga“, das fast 40 Gigawatt Strom nach Südafrika liefern soll.
Neben der technischen und finanziellen Seite
der Pläne geht Misser der Frage nach, wie wünschenswert ein solches Kraftwerk wäre. Zwar würde
auch eine größte Version am Kongo, anders als bei
kleineren Projekten in Südamerika oder China nur
wenige Ansässige aus dem unzugänglichen und so

gut wie unbesiedelten Gebiet vertreiben und kaum
Umweltschäden verursachen. Problematisch hingegen ist die Größe des Projektes selbst, das in einem
regional-afrikanischen Stromnetz ein fatales Ausfall-Risiko beinhaltet. Ein jüngst vom ostafrikanischen Staatenbund COMESA veröffentlichtes Gutachten nährt diese Skepsis ebenso wie Missers Analyse der bisherigen Inga-Projekte.
Die ersten zwei Inga-Kraftwerke, Inga-I seit 1972
und Inga-II seit 1982, die kaum vier Prozent der Wasserkraft nutzen, haben bisher nie die geplanten Leistungen gebracht und abliefern können. Kongos
Hauptstadt Kinshasa, nur 300 Kilometer entfernt,
bleibt regelmäßig im Dunkeln, ebenso der noch nähere Hafen Matadi. Die Fernleitung von Inga-II über
1300 Kilometer in die Bergbauregion Katanga im
Süden des Kongo kam nie über ein Viertel ihrer geplanten Leistung hinaus. 1983 mit Pomp eingeweiht
kann derzeit nur noch ein Viertel ihrer Länge genutzt werden, an der ersten ihrer lediglich drei
Schalterstationen.
Die Gleichstrom-Leitung, ausgelegt auf eine halbe Million Volt, war seinerzeit ein Pionierprojekt der
westlichen Technik und wurde von Firmen aus den
USA, Schweden, Deutschland und der Schweiz errichtet. Die Kosten belasten den Kongo bis heute und
machen bis zu einem Viertel seiner Auslandsschulden aus. Den tatsächlichen Nutzen aus diesem Experiment ziehen die Stromnetze, die heute um die
Nordsee und in den USA gebaut werden. Denn die
Erfahrung mit hochgespanntem Gleichstrom geht
hier in die Anbindung von Windturbinenparks vor
den Küsten und in die neuen kontinentalen Fernleitungen ein. 
Heimo Claasen

Jetzt handeln!
Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen werden absehbar kaum erreicht. Warum? Der
Bildungsforscher Asit Datta liefert Analysen und Hintergründe.

Asit Datta
Armutszeugnis.
Warum heute mehr Menschen
hungern als vor 20 Jahren
dtv-Verlag, München 2013,
218 Seiten, 14,90 Euro

Der Anteil der absolut Armen und Hungernden an
der Weltbevölkerung ist prozentual zurückgegangen. Doch die absolute Zahl der Menschen, die nicht
genug zu essen haben, ist seit 1990 nahezu gleich
geblieben: 842 Millionen beträgt sie laut dem neuesten Bericht der Welternährungsorganisation FAO.
Wo liegen die Ursachen und warum passiert zu wenig, um Veränderung herbeizuführen und lange bekannte Handlungsoptionen in die Tat umzusetzen?
Diese Frage klingt fast 30 Jahre nach Asit Dattas
Buch „Welthandel und Welthunger“ (1984), einem
Bestseller der Eine-Welt-Bewegung, bekannt und
gleichzeitig bedrückend. Vieles in Dattas neuer Publikation liest sich wie ein Déjà-vu und ein Zeugnis

für andauernde Unterlassung auf Seiten derer, die
handeln könnten.
In zwölf Kapiteln werden komplexe Zusammenhänge so erläutert, dass sie für eine breite Öffentlichkeit in ihrer Tragweite verständlich werden.
Diskutiert werden unter anderem Welthandel und
ökonomische Globalisierung, das Verständnis von
Entwicklung, Probleme eines tragfähigen Armutsbegriffs, Grenzen und Chancen von Statistiken, Schwierigkeiten einer nachvollziehbaren Beschreibung von
Hunger sowie die weltweite Bevölkerungsentwicklung.
Die Grenzen des Wachstums, die der Club of
Rome bereits 1972 beschrieben hatte, sind lange
überschritten. Asit Datta erinnert daran, dass die
Menschheit nur gemeinsam überleben kann und die
Macht neu verteilt werden muss. Angesichts des absehbaren Scheiterns der Millennium-Entwicklungsziele geht es um die Leitthemen Hunger gegenüber
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Überfluss, das Wachsen der Kluft zwischen Arm und
Reich gegenüber egalitären Nationalgesellschaften
sowie einem Wirtschaftssystem, das Umwelt und soziale Beziehungen zerstört, gegenüber einem bewahrenden, innovativen Modell.
Als Quintessenz lässt sich festhalten: Internationale Konferenzen können Bekanntes beschreiben,
kommen jedoch über den Status von Papiertigern
selten hinaus und lassen konkrete Handlungsoptionen vermissen. Es gibt globale Alternativen zum
herrschenden Ökonomiemodell. Eine Reform der internationalen Institutionen ist dringend erforderlich, um Demokratisierung und Transparenz zu ermöglichen. Es gibt auch Beispiele aus Staaten wie

Brasilien, wie eine menschliche Entwicklung gefördert werden kann, die sich um das Wohl aller, Beteiligung und Gerechtigkeit bemüht. Eine aktive Zivilgesellschaft ist möglich und notwendig, um Bewusstsein für Alternativen und Veränderung zu schaffen.
Wer sich gern an „Welthandel und Welthunger“
erinnert, kann sich auf ein Buch freuen, das die Themen von damals aus heutiger Perspektive weiterdenkt. Wer aktuell in das große Thema „Armut –
Hunger – Entwicklung“ einsteigen will, stößt auf
eine Fundgrube von Hintergründen und Argumentationslinien für eine aktive globale Zivilgesellschaft
und eine interessierte Öffentlichkeit.
Gregor Lang-Wojtasik

Afrika – Kontinent der Jugend
Die mosambikanische Anthropologin Alcinda Honwada analysiert die Situation von Jugendlichen in vier
afrikanischen Ländern. Sie erläutert die Ursachen für
ihre schwierige Lage und fragt nach möglichen Veränderungen.

Alcinda Honwana
The Time of Youth
Work, social change and
politics in Africa
Kumarian Press, Sterling 2013
222 Seiten, ca. 25 Euro
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Afrikas Bevölkerung ist jung. Doch viele junge Frauen und Männer haben keine Arbeit und sind unzufrieden mit ihren Regierungen, die sie als korrupt
und unfähig wahrnehmen. Ihre Situation sei ein Indikator für den Zustand eines Staates, seiner Wirtschaft und seiner Gesellschaft, lautet eine zentrale
These der mosambikanischen Wissenschaftlerin Alcinda Honwana. Ihre brilliant geschriebene und gut
recherchierte Analyse basiert auf ihren Studien mit
jungen Forscherteams, die über Jahre an wissenschaftlichen Zentren und Universitäten im Senegal,
in Mosambik, Südafrika und Tunesien entstanden
sind. Anhand dieser vier Länder nördlich und südlich der Sahara zeigt sie strukturelle Gemeinsamkeiten auf. Die langjährige Arbeit für die Vereinten Nationen in der Berichterstattung über Kindersoldaten
hat ihren Blick für die Misere von Kindern und Jugendlichen ebenfalls geschärft.
Das Buch geht jedoch weit über aktuelle Bestandsaufnahmen in Kriegs- und Nachkriegsländern
hinaus. Honwana richtet den Blick auf tiefer liegende wirtschafts- und bildungspolitische Probleme, die
mittel- und langfristig angelegte Strukturveränderungen erfordern. Dabei beschränkt sie sich nicht
auf Statistiken zur Jugendarbeitslosigkeit oder isolierte politologische Befunde zur Distanz von Jugendlichen gegenüber verkrusteter Parteipolitik.
Vielmehr verknüpft sie die Analyse politischer Kernprobleme mit der Lebenswelt und den Selbsteinschätzungen von Jugendlichen.
Honwana erklärt zunächst, wie Jugend in verschiedenen afrikanischen Gesellschaften definiert
wird. Sie illustriert soziale Ursachen für Generationenkonflikte – etwa in Gesellschaften, in denen
männliche Älteste das Sagen haben und 35-jährige
unverheiratete Männer noch nicht als vollwertige

Erwachsene gelten. Die Wartephase zwischen Kindheit und Erwachsensein dauert oft jahrelang. Im Anschluss widmet sich die Autorin den Hoffnungen
von Jugendlichen, zeigt wirtschaftliche Strategien
zur Existenzsicherung und ergründet politische Jugendproteste.
Die meist im informellen Sektor angesiedelten
Überlebensstrategien reichen vom Kleinhandel
über den Schmuggel bis hin zur oft verheimlichten
Prostitution. Sexuelle Kontakte, vor allem mit vergleichsweise wohlhabenden „Sugar Daddies“, führen oft zu HIV-Infektionen und zu ungewollten
Schwangerschaften, für die dann nur die Mädchen
gesellschaftlich abgestraft werden. Jungen hingegen können häufig die familiären und gesellschaftlichen Erwartungen an Männer nicht erfüllen. Sie
dürfen oft nicht heiraten, weil sie nicht genug Geld
vorweisen können. Dies verhindert, dass junge
Männer als verantwortungsvolle Ehemänner und
Väter anerkannt werden, was Irritationen für die
Betroffenen und Geschlechterkonflikte zur Folge
hat. Solche Veränderungen des Heiratsverhaltens
sind integrale Bestandteile der Analyse, sie werden
nicht wie in vielen anderen Jugendstudien als
Randthema in inhaltsleeren Nebensätzen abgehakt.
Die Verbindungen zwischen Privatsphäre und
Öffentlichkeit zeigt die Autorin auch am Beispiel
politischer Jugendproteste auf. Sie beschreibt
Grundmuster des Widerstands tunesischer Jugendlicher und vergleicht sie mit Protesten im Senegal
und im südlichen Afrika. Honwanas Buch bietet viele Ansatzpunkte zur intensiveren Auseinandersetzung mit den fatalen Folgen der Korruption alter
und neuer Eliten, die dem Diktat internationaler
Kreditgeber folgten. Schlechte Regierungsführung
und kurzsichtige neoliberale Wirtschaftsplanung
sind laut Einschätzung der Autorin zentrale Ursachen für die Blockaden, die das Innovationspotential und die Kompetenzen von Jugendlichen ausbremsen. Auf diesen Ebenen müssen Veränderungen ansetzen.
Rita Schäfer
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Moderne Könige
Gesellschaften im subsaharischen Afrika greifen zunehmend auf „traditionelle“ Herrschaftsformen zurück. Die Anthropologin Raphaela von Weichs hat sich
das Königreich Bunyoro-Kitara in Uganda genau angeschaut.

Raphaela von Weichs
Die Rückkehr der Könige von Uganda
Politische Kultur und Moderne
in Afrika
Transcript-Verlag, Bielefeld 2013
371 Seiten, 42,80 Euro.

Okkulte Praktiken, ethnische und familiäre Beziehungen oder Clan-Identitäten gehen eine besondere
Beziehung zur afrikanischen Version der Moderne
ein. Sie sind nicht einfach als Rückkehr zu althergebrachten Traditionen zu verstehen. Doch zweifellos
ist diese Entwicklung eng damit verbunden, dass sich
die Versprechen der staatlich geführten Entwicklungspolitik der 1960er Jahre nicht erfüllt haben.
Raphaela von Weichs, Kultur- und Sozialanthropologin an der Universität Lausanne, widmet sich in
ihrer vorliegenden Studie der Wiedererrichtung des
Königtums im Westen Ugandas. Anhand von offiziellen Dokumenten, juristischen Unterlagen, eigenen
Interviews und teilnehmender Beobachtung beschreibt sie die Geschichte und Gegenwart des Königreichs Bunyoro-Kitara, das 1967 unter Präsident Milton Obote abgeschafft und 1994 unter Yoweri Museveni wieder eingeführt wurde.
Bunyoro-Kitara liegt im Westen Ugandas, umfasst fünf Distrikte und hat ungefähr 1,4 Millionen
Einwohner. Die Wiedereinführung des Königtums in
Bunyoro-Kitara geht vor allem auf das Konto von Kritikern und Anhängern der Zentralregierung, die eine
Machtteilung forderten, ohne die Führung des Staates grundsätzlich in Frage zu stellen. „Im Gegenzug
zur Unterstützung des Regimes in Uganda (...) fordern
die neuen monarchistischen Eliten in Bunyoro-Kitara
eine Teilsouveränität und vor allem eine ökonomi-

sche Unterstützung ihrer politischen Kultur, des Königs und des Königtums“, erläutert die Autorin.
Der König und sein Hofstaat kommen in erster
Linie repräsentativen Aufgaben nach; darüber hinaus sind sie auch ein Partner der internationalen Entwicklungshilfe und sprechen in bestimmten Angelegenheiten Recht. Durch Rituale und zentrale Ereignisse wie das jährliche Empango-Fest soll der Zusammenhalt der Clan-Strukturen hergestellt und
erneuert werden.
Der aktuelle Teil des Buches fußt auf der Feldforschung der Autorin in den Jahren 1999 und 2000.
Besonders interessant ist ihre Beschreibung der Auseinandersetzung um die Nachfolge des Königs, die in
Bunyoro-Kitara und vor nationalen Gerichten ausgetragen wurde. Statt von Retraditionalisierung zu reden, bevorzugt die Autorin den Begriff Revitalisierung, der anzeigen soll, dass es sich eben nicht um
eine reine Rückkehr zu archaischen Formen der lokalen Herrschaft handelt, sondern um eine Melange
aus traditioneller und moderner Regierungsführung.
Die Publikation ist streng im Duktus einer wissenschaftlichen Arbeit abgefasst. Das hat positive und
negative Folgen für den Leser. Auf der einen Seite werden die Thesen der Autorin nachvollziehbar und generell nachprüfbar. Auf der anderen Seite verlangt sie
allen, die nicht mit wissenschaftlichen Texten vertraut sind, einiges ab. Trotzdem ist dem Buch zu wünschen, dass es über den relativ überschaubaren Kreis
der Afrikawissenschaftler im deutschsprachigen
Raum hinaus Aufmerksamkeit findet. Denn es bietet
eine der seltenen, empirisch fundierten Auseinandersetzungen mit dem Wiederaufleben „traditioneller“
Formen von Herrschaft in Afrika. 
Ruben Eberlein
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Mit dem Essen
kommt die Moral
Was Menschen essen, ist nicht nur
eine Frage ihres individuellen Geschmacks. Ob fair gehandelter
Kaffee oder Fleisch aus Massentierhaltung – mit dem Einkaufskorb machen Verbraucherinnen
und Verbraucher auch Politik. Sie
gestalten die Welt mit – auf der Lebensmittel äußerst ungerecht verteilt sind. Während in den Industrienationen knapp die Hälfte des
Essens im Müll landet, leiden weltweit knapp 900.000 Menschen
unter Hunger und Mangelernährung. Viele Menschen wissen, wie
Lebensmittel heutzutage herge-

stellt werden und erklären in Umfragen, dass sie großen Wert etwa
auf artgerechte Tierhaltung legen.
Doch an der Supermarktkasse legen sie dann in der Regel wieder
ein Schnitzel aus Massenproduktion aufs Band. Es ist eben billiger.
Der wahre Wert der Lebensmittel werde ausgeblendet – und
das habe fatale Folgen für die Gesellschaft, die Agrar- und Ernährungskultur und die Landwirtschaft, schreiben Franz-Theo
Gottwald und Isabel Boergen, die
diesen Sammelband über Ernährungsethik herausgegeben haben.
Sie fordern, die Produktion, den
Vertrieb, die Vermarktung und
den Konsum von Lebensmitteln

unter verbindlichen und allgemein gültigen ethischen Maßstäben zu betrachten. Vier Grundprinzipien nennen sie dazu: das
Vorsorge- und das Verantwortungsprinzip, die Gerechtigkeit
und das Prinzip der Vielfalt.
Diese Prinzipien mit Inhalt zu
füllen, darum geht es in den 14
Beiträgen des Bandes, die auf
ganz unterschiedlichen Ebenen
ansetzen und damit das breite
Spektrum ernährungsethischer
Fragen widerspiegeln. Die ethischen Dimensionen des „Landgrabbing“, die Patentierung von
Lebensmitteln und die Kennzeichnung von gentechnikfreien
Lebensmitteln werden ebenso

diskutiert wie Utopien der Ernährung. Es geht um christliche Ernährungsethik, die gesundheitlichen Folgen für Turbo-Kühe und
Mastschweine und die wachsende Begeisterung für interkulturelle Gärten in Großstädten. Vieles
davon ist nicht immer leichte Lesekost, aber durchaus bedenkenswert. Und wer sich vertieft mit einem Aspekt der Ernährungsethik
beschäftigen will, wird, auch dank
Quellenangaben, fündig.
(gka)
Franz-Theo Gottwald, Isabel Boergen
Essen & Moral
Beiträge zur Ethik der Ernährung
Metropolis-Verlag, Marburg 2013
169 Seiten, 18 Euro
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Bad Herrenalb

22. bis 24. November 2013
Glück und Genügsamkeit:
Neue alte Werte für Wirtschaft und Gesellschaft
Evangelische Akademie Baden
Kontakt: Tel. 0721-9175361
www.ev-akademie-baden.de

Bonn

16. November 2013
Engagement weltweit: Fachmesse zur Arbeit von Fachkräften in Entwicklungsländern
Arbeitskreis Lernen und
Helfen in Übersee
Kontakt: Tel: 0228-9089910
www.entwicklungsdienst.de
30. November 2013
Zimbabwe: Status Quo
nach den Wahlen?
Zimbabwe Netzwerk e.V.
Kontakt: Tel.: 0521 - 98648-52
www.zimbabwenetzwerk.de

Kochel am See

29. November bis 1. Dezember 2013
Postwachstumsgesellschaft

– Vision oder Utopie?
Georg-von-Vollmar-Akademie
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

tv-tipps

Christlichen Initiative Romero
Kontakt: Tel. 0251-89503
www.ci-romero.de

Montag, 11. November

01:30-02:25, Hessen
Der Organmarkt.
Offiziell ist der Organhandel
in Indien verboten. Doch
auf dem Schwarzmarkt
bekommt man eine Niere
von einem lebenden Spender für 60.000 US-Dollar.
Davon sehen die Spender
wie Prabha oder Hema nur
einen Bruchteil. Prabha hat
vor Jahren ihre Niere verkauft,
weil ihr – wie vielen anderen
aus dem Slum in Südindien
– die Schulden über den Kopf
gewachsen waren. Heute ist
sie selbst Organhändlerin
und vermittelt Kontakte zu
Ärzten und Krankenhäuser.

Dienstag, 26. November

21:45-23:10, ARTE
Women Are Heroes.
Frauen sind Heldinnen.
In ganz unterschiedliche
Ecken der Welt führt „Women
Are Heroes“, ein Dokumen-
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Münster

Samstag, 9. November 2013
Würdige Arbeitsbedingungen –
die Verantwortung der Kirchen
JR-art.net

Bad Boll

6. bis 7. Dezember 2013
Transkulturelle Sicherheitspolitik
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164-790‘
www.wusgermany.de

22. bis 23. November 2013
Energie: Die „Achillesferse“
von Ghanas Entwicklung?
Akademie Franz Hitze Haus
Kontakt: Tel. 0251-98180
www.franz-hitze-haus.de

Schmitten

tarfilm des französischen
Fotografen und Künstlers JR.Er
will zeigen, wie Frauen dort
fernab der Touristenidylle
unter oft widrigen Umständen
ihr Leben meistern. Der Fotograf und Künstler porträtiert
Frauen in Elendsvierteln rund
um den Globus und plakatiert
ihre Fotos in Riesenformaten
in ihrer Umgebung.
radio-tipps

Samstag, 30. November

18:05-19:00, DRK Feature
Honeckers langer Schatten.
Die Rolle der DDR in Namibias Unabhängigkeitskampf. Von Rosie Füglein.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org

6. bis 8. Dezember 2013
Zwischen Destabilisierung und
Pluralisierung: Friede in Zeiten
globaler Machtverschiebung
Evangelische Akademie Frankfurt
Kontakt: Tel. 069-174 15260

Schwerte

8. bis 10. November 2013
Rohstoffausbeute und indigene
Rechte in der Transformation
11. bis 12. November 2013
Unsere Lebensmittel - sicher,
nachhaltig und wertvoll?
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755332
www.kircheundgesellschaft.de

Würzburg

25. bis 27. November 2013
Fokus Afrika: Wirtschaft,
Handel und Entwicklung
Akademie Frankenwarte
Kontakt: Tel. 0931-804640
www.frankenwarte.de
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Ein Tor zur Toleranz

Inschrift Friedrich II. zum Frieden
von Jaffa 1229, ursprünglich an der
Stadtmauer angebracht.
Bibelhaus Erlebnis Museum

Essen

Jaffa, die heutige Altstadt von TelAviv, gilt als einer der älteste Hafen der Welt, bis in das Jahr 3500
vor Christus gehen die Spuren der
Besiedelung zurück. Phönizier,
Römer, Kreuzfahrer, Osmanen
und arabische Sultane stritten
sich um den strategisch wichti-

München

gen Hafen, immer wieder wurde
die Stadt in blutigen Kämpfen belagert und erobert. Sie war aber
auch ein Ort des Handels, des
Austausches und der Begegnung
verschiedener Völker. Und sie gilt
als religiöser Schmelztiegel, an
dem Christen, Juden und Muslime zeitweise friedliche Formen
des Zusammenlebens erprobten.
Als historisches Beispiel für
Toleranz und Intoleranz erzählt
eine Ausstellung im Frankfurter
Bibelhaus Erlebnis Museum die
4000-jährige Geschichte Jaffas.
Anhand von archäologischen Objekten, Schriftzeugnissen und Fotografien beschreibt die Schau die
Migrationsbewegungen und das
Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen im Laufe der Geschichte. Biblische Mythen werden dabei ebenso thematisiert
wie der interkulturelle und interreligiöse Austausch.

Erstmals öffentlich zu sehen
ist ein Marmorstein aus der Stadtmauer Jaffas, auf dem ein Fragment des Friedensvertrags zwischen dem Staufenkaiser Friedrich II. und dem Sultan al-Malik al
Kamil von 1229 eingraviert ist.
Auch die erst im vergangenen
Jahr entdeckten fatimidischen
Goldmünzen und die Münzen
aus dem frühislamischen 7. Jahrhundert mit christlichen Symbolen darauf werden zum ersten
Mal ausgestellt. Die Schau ist ein
Beitrag der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau zum Themenjahr „Toleranz“ der evangelischen Kirche.

Stuttgart

Zürich

Frankfurt

Jaffa – Tor zum Heiligen Land
bis 18. Mai 2014
Bibelhaus Erlebnis Museum
Kontakt: Tel. 069-66426529
www.bibelhaus-frankfurt.de

Kohle. Global: Eine Reise in die
Reviere der anderen
bis 30. März 2014
Nie zuvor wurde so viel Kohle abgebaut, befördert und verbraucht
wie heute, fast alle Staaten
nutzen den Rohstoff zur Energiegewinnung. In Deutschland
dagegen hat das „Schwarze Gold“
zwar eine große Vergangenheit,
aber wenig Zukunft. Davon zeugt
auch der Ort der Ausstellung:
Das Welterbe Zollverein, die
ehemals größte Steinkohlenzeche der Welt. In welche Länder
wandern die stillgelegten Zechen,
zerlegt in ihre Einzelteile? Woher
importiert Deutschland künftig Steinkohle? Wie wird der
Rohstoff in der Mongolei oder
Indonesien abgebaut? Besucher
können den globalen Verflech
tungen der Kohleindustrie
folgen und sich in die Kohlereviere anderer Länder begeben.

Lorna Simpson
bis 2. Februar 2014
Die Werkschau verfolgt das
künstlerische Schaffen der AfroAmerikanerin Lorna Simpson.
Bekannt wurde die 1960 in New
York geborene Künstlerin mit
großformatigen Fotografie-TextArbeiten, die viel Raum für die
Fantasie des Betrachters eröffnen.
Zentrale Figur ist die afrikanischamerikanische Frau, anhand
derer Simpson Themen wie
Geschlechterrollen, Identität und
Geschichte aufarbeitet. In ihren
späteren Video- und Filmarbeiten versucht sie, verschiedenen
Formen der Interaktion auf den
Grund zu gehen. Die Ausstellung
zeigt zudem Aquarelle sowie die
jüngsten Arbeiten der Künstlerin:
Sie stellt Replikationen von Fotos
der 1950er Jahre nach, in denen
sie selbst die Position und Mimik
der Dargestellten einnimmt.

Afro-Brasil. Porträtfotografie in
Brasilien 1869/2013
bis 5. Januar 2014
Die Foto-Ausstellung zeigt die
vielen Gesichter Brasiliens, von
europäischen Kolonialisten über
afrikanische Sklaven bis hin
zur indigenen Bevölkerung. Im
Zentrum stehen die historischen
Bildserien des Fotografen Alberto
Henschel, der Mitte des 19.
Jahrhunderts von Deutschland
nach Brasilien auswanderte und
später zum Hof-Fotografen des
Kaisers Dom Pedro II. ernannt
wurde. In seiner Arbeit spiegelt
sich die damalige Gesellschaft
Brasiliens, seine Bilder erzählen
von der Gründungsgeschichte
des Landes. Die Vermischung
verschiedener Ethnien und Religionen spiegeln sich auch in den
Portraitfotografien der beiden
zeitgenössischen Künstler Eustáquio Neves und Luciana Gama.

Sehnsucht Persien: Kunst im
europäisch-persischen Dialog
(1590 – 1720) & Gegenwartskunst
aus Teheran
bis 12. Januar 2014
Die Ausstellung widmet sich dem
kulturellen Austausch zwischen
Europa und Persien, damals
und heute. Beginnend mit dem
16. Jahrhundert intensivierten
sich die Beziehungen zwischen
Europa und dem heutigen Iran.
Historische Exponate zeugen von
der Beschäftigung mit Persien
im barocken Europa und von der
Auseinandersetzung mit europäischen Bildern im safawidischen
Persien. Zu sehen sind zudem
Werke von sieben iranischen
Künstlerinnen und Künstler.
Sie leben teilweise im Exil und
blicken von New York, Paris oder
London auf ihre Heimat. Ihre
Werke beschäftigen sich mit den
sozialen Konflikten ihres Landes.

Ruhr Museum
Kontakt: Tel. 0201-24681444
www.ruhrmuseum.de

Haus der Kunst
Kontakt: Tel. 089-21127113
www.hausderkunst.de

ifa-Galerie Stuttgart
Kontakt: Tel. 0711-2225161
www.ifa.de

Museum Rietberg
Kontakt: Tel. 0041-44-2063131
www.rietberg.ch
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Im nächsten Heft

Fleisch	

Weltweit wird immer mehr
Fleisch gegessen, und zunehmend
stammt es aus großen Mastfabriken. Welche Folgen hat das für die
Gesundheit und die Umwelt?
Warum wächst in Indien der
Fleischkonsum weniger stark als
in anderen Schwellenländern?
Sind Insekten die Eiweißlieferanten der Zukunft? Und welche
Folgen haben europäische Fleischexporte nach Afrika?

irak

Im Irak haben Terror und Gewalt
seit dem Frühjahr stark zugenommen. Ausgelöst wurde das vom
Krieg in Syrien, doch die Ursachen
liegen tiefer.

Kriminalitä
t

Sie schenken Denkanstöße:

analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Jeden Monat direkt ins Haus.

Claudia Piñeiro
Die Donnerstagswitwen
Unionsverlag, 2012
320 Seiten

13 Farbbilder von Meisterfotografen
im Querformat 56 x 28 Zentimeter
begleiten Sie durch das Jahr 2014.
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