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Liebe Leserinnen und Leser,
Tillmann Elliesen
Redakteur

wir als Zeitschriftenmacher brauchen ein gutes Gespür dafür, welche Themen in der Welt der Entwicklungspolitik gerade von Interesse sind. Manchmal kommt noch Glück dazu und wir treffen voll ins
Schwarze – so wie diesen Monat. Dass wir ein Heft zum Horn von Afrika machen wollen, steht schon
länger fest, aber jetzt kommen wir genau zur rechten Zeit damit: Abiy Ahmed, der Premierminister von Äthiopien, einem der wichtigsten Länder am Horn, erhält dieses Jahr den Friedensnobelpreis.
Und das völlig zu Recht: Abiy – auf unserem Titelbild links – hat in nur anderthalb Jahren die politische Großwetterlage in der Krisenregion entscheidend zum Besseren verändert, vor allem indem er den
Weg für einen Frieden zwischen den Erzfeinden Äthiopien und Eritrea freigemacht hat. Seitdem herrschen am Horn Frühlingsgefüh-

Sagen Sie unsere Ihre Meinung:

Machen Sie mit bei unserer Leserbefragung zu
!
In der Heftmitte finden Sie unseren Fragebogen. Bitte
nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit dafür und helfen Sie
uns,
noch besser zu machen. Ein Freiumschlag
für die Rücksendung liegt bei. Vielen Dank!

le, wie Abel Abate Demissie in seinem einleitenden Beitrag erklärt.
Abiy Ahmed hat auch geholfen, dass sich im Sudan die zivile Opposition und das Militär auf eine Übergangsregierung geeinigt haben. Nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Omar al-Baschir besteht dort die Chance für einen neuen Start, schreibt
der britisch-sudanesische Schriftsteller Jamal Mahjoub in dieser Ausgabe. In Eritrea hingegen bewegt sich politisch und ge-

sellschaftlich nichts – oder doch? Meine Kollegin Melanie Kräuter hat sich unter Exil-Eritreern in Frankfurt am Main umgehört, wie sie die Lage in ihrer alten Heimat einschätzen.
Am Klimawandel kann selbst ein Friedensnobelpreisträger nichts ändern. Und die Erderwärmung macht sich am Horn längst bemerkbar. Sara Jerving war in Somaliland und berichtet, wie
dort die Bauern und Viehhirten damit umgehen. Außerdem im Heft: Im indischen Bundesstaat Assam bangen zwei Millionen Menschen um ihre Staatsbürgerschaft, in Peru spielen venezolanische Musiker auf der Straße, weil sie zu Hause keine Arbeit mehr finden, und Hamburger Kaffeeröster versuchen, den internationalen Kaffeemarkt etwas fairer zu machen.
Eine anregende Lektüre wünscht
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Abiy Ahmed setzt auf Verständigung
– hier begrüßt der neue Premier
minister Äthiopiens (links) Somalias
Präsident Abdullahi Mohamed. Weil
Abiy maßgeblich zur Lösung des
Grenzkonflikts mit Eritrea beige
tragen hat, erhält er jetzt den Frie
densnobelpreis. Seine Politik bringt
verkrustete Verhältnisse am ganzen
Horn von Afrika in Bewegung.
EDUARDO SOTERAS/AFP/GETTY IMAGES
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kurz erklärt

Hat die Kampagne für Saubere Kleidung nichts gebracht?

Gisela Burckhardt
ist Vorstandsvorsitzende von
FEMNET, einem
Verein, der sich
für die Rechte von
Frauen in der
globalen
Bekleidungsindustrie einsetzt.

Sie sagen, kaum eine Arbeiterin in
den Lieferketten internationaler
Modefirmen verdient genug, um
in Würde leben zu können. Woher
wissen Sie das?
Die weltweite Kampagne für Saubere Kleidung hat vor fünf Jahren
erstmals internationale Textilunternehmen befragt, welche
Schritte sie unternehmen, damit
ihre Lieferanten existenzsichernde Löhne zahlen. Jetzt haben wir
noch einmal bei 45 Unternehmen
nachgefragt. Ergebnis: Von den elf
deutschen Unternehmen, die darunter waren, stellt keines sicher,
dass seine Lieferanten existenz
sichernde Löhne zahlen.
Haben Firmen überhaupt ausreichend Einfluss auf ihre Lieferanten?
Die Markenfirmen diktieren Preise, Auftragsmengen und Quali-

tätsanforderungen. Dabei spielen
sie oft Zulieferer und auch ganze
Länder gegeneinander aus. Wenn
Firmen wie Otto oder Lidl verlangten, dass ihre Lieferanten
existenzsichernde Mindestlöhne
zahlen sowie Arbeitsschutz und
Vereinigungsfreiheit gewährleisten, hätte das eine durchschlagende Wirkung. Es muss klar werden,
dass es um verpflichtende Hauptziele geht und nicht um wünschenswerte Nebenziele.
Hat die Kampagne für Saubere
Kleidung bislang nichts gebracht?
Wir konnten zahlreiche Entschädigungszahlungen an die Arbeiterinnen bei Unfällen durchsetzen
oder auch die Gebäudesicherheit
erhöhen. Die Kampagne hat ein
Bewusstsein geschaffen und den
Bekleidungsfirmen ihre Verant-

wortung vor Augen geführt. Die
reagieren bislang mit Versprechungen. Zusammenschlüsse wie
das Textilbündnis sind ein wichtiger Erfolg, aber es ist eine freiwillige Initiative, bislang beteiligt
sich nur die Hälfte der deutschen
Bekleidungsfirmen daran. Was
wir zusätzlich brauchen, ist eine
verbindliche Gesetzgebung: ein
Lieferkettengesetz, das Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte in ihren Auslandsgeschäften verpflichtet. Sobald ausgebeutete Textilarbeiterinnen ein
Klagerecht in Deutschland hätten,
würden Modefirmen aus Eigenschutz besser auf die Arbeitsbedingungen achten.
Was sagen Sie zu dem Argument,
dass sich ein international tätiges Unternehmen derlei Standards
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Reife Leistung

„Warum gibt es an den
deutschen Botschaften
einen Militärattaché,
aber keinen Friedens
attaché – also nie
manden, der für zivile
Konfliktbearbeitung
zuständig ist?“
Anthea Bethge, Geschäftsführerin des
christlichen Friedensdienstes Eirene,
im Interview anlässlich des 20-jährigen
Jubiläums des Zivilen Friedensdienstes
(Seite 48).

Heute gibt es hier nichts zum Lachen. Dafür etwas zum Knobeln. Wobei zum Lachen
ist ja irgendwie schon, was die Universität
Hamburg und das Kieler Weltwirtschaftsinstitut neulich erforscht haben: Deutsche
Fischer belügen gern die Europäische Union.
Die Wissenschaftler wollten das herausfinden, weil die EU auf ehrliche Fischer angewiesen ist, wenn sie zum Beispiel verhindern will, dass EU-Flotten mehr fangen, als
sie dürfen.
Aber wie das mit solcher Forschung so ist:
Sie zeigt oft nur ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Denn tatsächlich – und ab hier wird
es rätselhaft – lügen nicht alle Fischer gleich
viel. Genau betrachtet ist es so, dass die Seeleute aus einem der zwei größten deutschen
Fischereihäfen, Cuxhaven und Bremerhaven,
stets lügen, während die aus dem anderen
immer die Wahrheit sagen. Aus welchem der
beiden Häfen die Lügner und aus welchem
die wahrheitsliebenden Fischer kommen,
haben die Forscher nicht herausgefunden.

Schade für einen Beamten der EU-Kommission, der neulich mit fünf Seeleuten aus Cuxhaven und Bremerhaven in einer Hafenkneipe am Tisch saß und von ihnen wissen wollte,
ob der Fisch eigentlich wirklich vom Kopf her
stinke. Die Männer brabbelten in ihre Bärte,
wenigstens einer sagte „Ja“, ein anderer „Nein“
– um sich mit dem armen EU-Mann jetzt ein
Späßchen zu erlauben. Der Fischer ganz links
brummte: „Der Kollege ganz rechts stammt
nicht aus dem Hafen, aus dem ich komme.“
Der zweite von links meinte: „Von den anderen vier stammen genau drei aus Cuxhaven.“
Der dritte von links sagte: „Neben mir sitzt
jeweils genau ein Cuxhavener.“ Der vierte von
links erklärte: „Der rechts neben mir kommt
aus Bremerhaven.“ Der Fischer ganz rechts
schließlich sagte: „Von den anderen Seebären
hier sind genau drei aus Bremerhaven.“ Der
EU-Beamte kippte verwirrt einen weiteren
Korn – und hätte nun gern gewusst, aus welchem Hafen die notorischen Lügner kommen und wer von den fünf Fischern von dort
kommt. Wissen Sie’s?

Rücküberweisungen nach Afrika wachsen
Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten tragen zur Wirtschaft
ihrer Heimatländer bei
Rücküberweisungen in ausgewählte
Länder Afrikas in den Jahren:



Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie
uns: redaktion@welt-sichten.org. Wir
suchen die Fachleute, die Antworten
liefern.
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7.375

1.933

Ägypten

Algerien

Marokko

2.213

2.720

Nigeria

Senegal
3.803

Ghana

Kenia

1.405
DR Kongo

28.918
1.856

24.311

Anteil der Rücküberweisungen
an der Wirtschaftsleistung (2017):
unter 5 Prozent
5 bis unter 10 Prozent
10 bis 20 Prozent
keine Daten

Quelle: Atlas der Migration/Weltbank

Simbabwe

ATLAS DER MIGRATION / WELTBANK

nicht leisten kann, wenn andere
sie nicht auch einhalten?
Das ist nicht ganz von der Hand
zu weisen. Aber: Der Lohnanteil bei den Textilkosten liegt im
Durchschnitt bei ein bis zwei Prozent, das sollte selbst für einen
Discounter machbar sein. Zudem
müssen sich auch die Verbraucher klarmachen, dass es besser
ist, weniger und dafür nachhaltig
produzierte Textilien zu kaufen
als haufenweise Billigprodukte.
Letztendlich ließe sich das Konkurrenzproblem dadurch lösen,
dass verbindliche internationale
Abkommen geschlossen werden.
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Die WTO ist tot – na und?

Ob multilateral oder unilateral: Welthandelspolitik hat bisher immer der Ausbeutung gedient
Von Walden Bello

Der Multilateralismus und seine
Institutionen sind in der Krise und
müssen gerettet werden, heißt es
derzeit allenthalben. Gilt das auch
für die Welthandelsorganisation
WTO? Nein, denn die hatte vor al
lem ein Ziel: in den Entwicklungs
ländern wirtschaftlichen Fort
schritt verhindern.

Bedaure ich, dass die Welthandelsorganisation WTO im Niedergang
ist – jetzt, da Donald Trump mit
einseitigen Handelsmaßnahmen
wütet? Keineswegs. Für mich haben
die multilaterale WTO und unilaterale Handelspolitik immer derselben Sache gedient: der Machtausübung der USA gegen Länder, die
die Welthandelsordnung gerechter
machen wollen.
Seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs waren Multilateralismus und Unilateralismus alternative Strategien der USA für globale
Vorherrschaft – bevorzugt von jeweils einer Fraktion der US-Eliten.
Die Demokraten waren für Multilateralismus. Sie glaubten, er werde
die Dominanz der USA in der Welthandelsordnung institutionalisieren und sie gleichzeitig besser legitimieren. Die Republikaner hingegen waren der Ansicht, dass die

Das derzeitige handelspolitische
Mischmasch ist vielleicht für den Süden der
am wenigsten schlechte Zustand.
USA ihre Machtausübung so wenig wie möglich von globalen Regeln und Institutionen beschränken lassen sollten.
Zum Konflikt zwischen beiden
Linien kam es 1948 in der Debatte
über die Havanna-Charta, mit der
die Internationale Handelsorganisation gegründet werden sollte.
Die von den Demokraten gestellte
US-Regierung unter Präsident Harry S. Truman handelte die Charta
mit aus, legte sie dann aber nicht
dem Senat zur Ratifizierung vor
aus Sorge, die Republikaner würden sie dort blockieren. Diese er-

klärten eine Ratifizierung für verfassungswidrig, weil die Charta Vorrang vor der US-Verfassung beanspruchen würde.
Beide Parteien einigten sich
dann auf einen Kompromiss: das
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT). Es war deutlich
schwächer als die Havanna-Charta, schränkte die Handelspraktiken
der USA kaum ein und regelte nicht
den Agrarhandel, in dem US-Unternehmen dominierten. Der Außenhandel trug damals nur wenig
zum Sozialprodukt der USA bei. Daher war Washington nicht besorgt
über das Fehlen starker Regeln für
den Welthandel, sondern betrachtete solche Regeln als Hindernis für
den Aufstieg der eigenen transnationalen Konzerne.
Paradoxerweise ließ das GATT
zu, was unter einem harten Freihandelsregime nicht möglich gewesen wäre: Einige Länder stiegen von kaum bedeutenden zu
sehr wichtigen Teilnehmern am
Welthandel auf. Das gelang vor allem ostasiatischen Ländern wie
Malaysia, Südkorea und Taiwan –
und zwar, indem sie aggressiv Exporte förderten und zugleich Industriezweige aufbauten, die sie
mit hohen Zöllen und mit Quoten
vor Importkonkurrenz schützten.
Währenddessen wuchs der Anteil
des Außenhandels am Sozialprodukt der USA; in den 1970er und
1980er Jahren wollten US-Konzerne
den Abbau von Handelsschranken,
um in Auslandsmärkte vordringen
zu können.
Deshalb änderte Washington
seine Haltung: Sowohl Demokraten als auch Republikaner drängten nun auf ein stärkeres globales
Handelsregime. Sie waren zuversichtlich, dass dies vor allem US-

Konzernen nutzen würde, die als
die weltweit wettbewerbsfähigsten galten. Die Europäische Union schloss sich dem Drängen an,
weil sie – ebenso wie die USA – ihre
hohen Agrarüberschüsse zu Dumpingpreisen in Entwicklungsländern absetzen wollte. Zudem hatten führende Industriezweige in
den USA, der EU und Japan – darunter die Auto- und Informationsindustrie – das gemeinsame Interesse, den Aufstieg neuer Wettbewerber in Ost- und Südostasien zu
verhindern, indem die freie Aneignung von komplexer Technologie
mit Handelsregeln verboten wurde.
Das Ergebnis war die Gründung der WTO im Jahr 1995. Aus
Sicht Washingtons war sie ein System von Regeln und Institutionen,
das jene Strukturen des Welthandels fördern, stärken und legitimieren sollte, welche die Vorherrschaft
der US-Interessen sicherten.
Die WTO predigte den Freihandel. Doch das wahre Ziel der drei
wichtigsten neuen Abkommen unter dem Dach der WTO war es, Monopole zu errichten: Das Übereinkommen über die Landwirtschaft
zwang Entwicklungsländer, Einfuhrzölle zu senken und Einfuhrquoten abzuschaffen und sicherte
so das Dumping der Überschüsse
aus den USA und der EU im Süden.
Das Übereinkommen über Geistiges Eigentum (TRIPs) sollte das Monopol der US-Konzerne auf Hochtechnologie sichern: Es verbietet
Nachbau und andere von Entwicklungsländern genutzte Methoden,
Zugang zu Wissen zu erhalten. Und
das Übereinkommen über Handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs) sollte verhindern,
dass weitere Länder dem Beispiel
von Japan, Malaysia und Südkorea
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Walden Bello
stammt von den Philippinen und ist
ein Vorkämpfer des Alter Globalization
Movement. Zu seinen Büchern gehören
Deglobalization: Ideas for a New World
Economy (2000), Revisiting and
Reclaiming Deglobalization (2019) und
Counterrevolution: The Global Rise of
the Right (2019).
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folgten und international wettbewerbsfähige Industrien aufbauten –
zum Beispiel mit Vorschriften, dass
ausländische Firmen mehr einheimische Vorprodukte nutzen.
Dann aber konnten die Entwicklungsländer dank des Gewichts
von Indien, Brasilien und China im
Jahr 2003 verhindern, dass die USA
und Europa den staatlichen Schutz
für Kleinbauern über die WTO beseitigten. Sie vereitelten auch Versuche, das bereits restriktive TRIPsAbkommen weiter zu verschärfen
und die Zuständigkeit der WTO auf
Regeln für Investitionsschutz, öffentliche Beschaffung und Wettbewerbspolitik auszuweiten.
Daraufhin verabschiedeten
sich die USA vom multilateralen
Weg. Als die Ministerrunde der
WTO in Cancún 2003 gescheitert
war, warnte der Vertreter für Handelsfragen der Regierung des republikanischen Präsidenten George
W. Bush, Robert Zoellick: „Die USA
werden nicht abwarten, während
die WTO-Mitglieder sich Gedanken über die Zukunft machen: Wir

werden mit Freihandelsabkommen
mit Ländern vorangehen, die dazu
fähig sind.“
In den folgenden fünf Jahren
richteten die USA und die EU ihr
Bestreben darauf, bilaterale Handelsabkommen oder begrenzte
multilaterale wie die Trans-Pazifische Partnerschaft (TPP, ein nun
gescheitertes Abkommen zwischen
Pazifikanrainern mit den USA und
ohne China) zu schmieden, die Präsident Barack Obama favorisierte.
Donald Trump hat also die Wendung zurück zum Unilateralismus
nicht begonnen: Sie hat bereits unter Präsident George W. Bush begonnen, und Trump hat sie mit seinem Handelskrieg mit China nur
zum Höhepunkt geführt.
Das Ergebnis: Das globale Handelsregime ist ein Mischmasch aus
einer geschwächten WTO, gescheiterten Abkommen wie dem TPP,
stockenden Verhandlungen über
andere wie die Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft
in Asien (daran beteiligt sich China, aber nicht die USA), Arrange-

ments unter Entwicklungsländern
wie Mercosur in Südamerika, bilateralen Abkommen wie dem Freihandelsvertrag zwischen den USA
und Südkorea sowie informellen
Initiativen.
Und das ist vielleicht das am
wenigsten schlechte Ergebnis. In
der Zeit des schwachen GATT-Regimes von 1948 bis 1995 hatten viele Entwicklungsländer großen politischen Spielraum für Entwicklung: Sie standen nicht unter dem
Druck, ihre Agrar- und Industriemärkte zu öffnen, und es gab keine entwicklungsfeindlichen Regeln
wie das TRIPs. Neoliberale Ideologen warnen, die heutigen Verhältnisse führten zu Chaos. Doch sie
könnten sich stattdessen in Richtung auf ein hybrides, dem GATT
ähnliches System entwickeln, das
dem globalen Süden mehr Raum
lässt als bisher, Anstrengungen für
echte nachhaltige Entwicklung zu
unternehmen.
Aus dem Englischen
von Bernd Ludermann.
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leserbrief

Hintergründe nicht benannt
Zum Artikel „Das Königshaus in neuer
Mission“, in welt-sichten 9/2019

Mit Erstaunen habe ich den Artikel von Besni Sinani gelesen. Er
beschreibt mit vorsichtigem Lob,
wie der saudi-arabische Kronprinz
Mohammed bin Salman verspricht,
„Extremismus zu bekämpfen und
sein Land zu religiöser Mäßigung
zurückzuführen“, und Macht und
Einfluss der saudischen Geistlichkeit und deren internationale Missionierungsaktivitäten zu kontrollieren und neu auszurichten sucht.
Mit solcher Werbung für Mäßigung
und religiöse Toleranz suche das
Königshaus auch die „Beziehungen
zu Judentum und Christentum zu
verbessern“.
Das klingt gut und passt in die
Imagekampagne des Kronprinzen
als westlich orientierter Reformer
und Modernisierer. Und wenn das
Ziel dieses religiösen Wandels daAnzeige

mit erklärt wird, gegen „religiös
motivierte politische Bewegungen,
die die Rechtmäßigkeit der Regierung Saudi-Arabiens und anderer
Regime im Mittleren Osten anzweifeln“, und die Schia zu bekämpfen,
hört sich auch das gut an und die
angedeuteten „Feindbilder“ sind
leicht zu verstehen: Es geht gegen
die umstürzlerischen Muslimbrüder und das sich bedrohlich ausdehnende schiitische Regime im
Iran.

ihren Privatbesitz sieht und es so
benennt: „Saudi“-Arabien. Und es
geht bei den ganzen Reformen und
Modernisierungen allein um den
bedrohten Machterhalt dieser Dynastie, wobei der Kronprinz es noch
auf die Spitze getrieben hat: mit
dem brutalen Mord an dem Regimekritiker Jamal Kashoggi, mit
der starken Unterstützung repressiver Regime wie in Ägypten, mit
seinem blutigen Krieg im Jemen
und seiner beispiellosen Aufrüstung des Landes (2018 weltweit an
dritter Stelle vor Russland).

Es gibt kaum ein Land, das so autokratisch
und repressiv von einer Herrscherfamilie
regiert wird wie Saudi-Arabien.
In Wirklichkeit gibt es kaum
ein Land der Welt, das so autokratisch und repressiv von einer Herrscherfamilie regiert wird, die es als

Nur der Zweck der saudischen
Religionsaktivitäten hat sich den
neuen politischen Bedingungen
und Zielen angepasst – wohlge-

merkt im politischen Fahrwasser
ihrer Schutzmacht USA. Halfen die
radikalen saudischen Gotteskrieger im Kalten Krieg den USA erfolgreich auf dem afghanischen
Schlachtfeld im Kampf gegen die
gottlose Sowjetunion, so sollen
jetzt die religiösen Aktivitäten die
Autokratie gegen islamische Volksbewegungen und die schiitische
Minderheit im Land verteidigen
helfen, die Konfrontation gegen
den „terroristischen“ Iran unterstützen und ihre immer intensivere Kooperation mit Israel begleiten.
Dass diese Hintergründe und
Interessen in dem Artikel nicht
wirklich genannt werden, etliches
positiv beleuchtet oder gar verharmlost oder verschwiegen wird,
macht der Themenstellung des
Heftes „Mission und Macht“ keine Ehre.
Rainer Lucht, per E-Mail

Die Redaktion freut sich über
Leserbriefe, behält sich aber vor, sie zu
kürzen.

leitartikel standpunkte

Unterstützung für „Welt-Feuerwehr“ schwindet

Weil viele Mitgliedsländer ihre Beiträge noch schuldig sind, schlittern die UN in eine Finanzkrise
Von Melanie Kräuter

D

ie Vereinten Nationen sind in Geldnot – und
zwar so schlimm, wie seit fast zehn Jahren
nicht mehr, warnte UN-Generalsekretär António Guterres Anfang Oktober. Zum 10. Oktober hatten 62 der insgesamt 193 Mitgliedsstaaten, darunter
der größte Beitragszahler USA, ihre Pflichtbeiträge
noch nicht gezahlt. Ende September fehlten 30 Prozent der Beiträge zum Kernhaushalt, im Vorjahr seien es um die gleiche Zeit „nur“ 22 Prozent gewesen.
Guterres warnte eindringlich: Wenn bis Ende Oktober nicht gezahlt werde, könnten die UN vielen Mitarbeitenden das Novembergehalt nicht überweisen.
Nur weil man bereits seit Anfang des Jahres gespart
habe, habe die große UN-Generalversammlung Ende
September überhaupt stattfinden können.
Guterres weiß es selbst: Das Problem kommt alle
Jahre wieder, auch wenn es diesmal schlimmer ist als
in den vergangenen Jahren. Der Mitgliedsbeitrag jedes Landes wird nach einer komplexen Formel und
Kriterien wie Bruttosozialprodukt und der Einwohnerzahl berechnet. Der Anteil allein der Vereinigten
Staaten von Amerika am Kernbudget beträgt 22 Prozent. Mit diesem Budget werden hauptsächlich das
Personal, aber auch Instandhaltungskosten für Gebäude, IT oder politische Missionen bezahlt. Für UNFriedensmissionen wie die in Mali und im Südsudan
gibt es einen eigenen Haushalt, dazu steuern die USA
sogar 28 Prozent bei.

US-Präsident Trump hält nicht viel von Entwicklungs
hilfe, an vielen Stellen hat er sie schon gestrichen.
Doch für die UN sind die USA der größte Geldgeber.
Chandramouli Ramanathan, Rechnungsprüfer
der UN, hat vorgerechnet, dass die USA den Vereinten Nationen für dieses Jahr noch 674 Millionen USDollar an Mitgliedsbeiträgen schulden – und weitere 381 Millionen für die vergangenen Jahre. Bekanntlich hält US-Präsident Donald Trump nicht viel von
der Weltorganisation; entsprechend trotzig war seine Reaktion auf Guterres‘ Zahlungsaufforderung:
„Bring alle Mitglieder dazu zu zahlen, nicht nur die
Vereinigten Staaten“, twitterte er.
Trump hält generell nicht viel von Entwicklungshilfe. Das zeigt sich daran, dass er zum Beispiel dem
UN-Bevölkerungsfonds und der staatseigenen Hilfsorganisation USAID Gelder gekürzt oder gestrichen
hat – unter anderem für Programme, die sich für reproduktive Gesundheit einsetzen. Im Zuge seiner ri-
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giden Flüchtlingspolitik hat Trump außerdem im
April dieses Jahres 450 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe in Honduras, Guatemala und El Salvador gestrichen.
Doch im Gegensatz zu solchen freiwilligen Zuschüssen sind die UN-Mitgliedsbeiträge für den
Kernhaushalt und für Peacekeeping-Missionen
Pflicht und können nicht einfach nach Belieben gezahlt werden. Kein Mitgliedsland kann erwarten,
dass die Mitarbeiter der Vereinten Nationen und
Peacekeeping-Soldaten auf den Krisenherden der
Welt quasi als Feuerwehr eingesetzt werden und es
hinnehmen, dass sie dafür zu spät oder nur widerwillig bezahlt werden.
Doch auch wenn die Mitgliedsländer selbstverständlich ihre Beiträge zahlen müssen: Die Weltorganisation sollte ihrerseits die Krise zum Anlass nehmen, schon lange diskutierte Reformen umzusetzen. Sie hat jetzt kurzfristig Sparmaßnahmen ergriffen; sie streicht nicht notwendige Flüge, kostenloses
Wasser bei Konferenzen und spart bei der ständig
laufenden Heizung oder den Klimaanlagen. Die Wasserfontäne vor dem UN-Gebäude in New York wurde
abgestellt. Doch erforderlich sind tiefer gehende Reformen an den zersplitterten, aufgeblähten und teils
ineffizienten Strukturen der Großorganisation.
Vor allem aber dürfen die UN ihre Glaubwürdigkeit in der Weltgemeinschaft nicht verspielen. Zum
Beispiel durch Skandale wie bei UNAIDS und unlängst beim Welternährungsprogramm (WFP). Mitarbeiterinnen wurden sexuell belästigt, Frauen und
Minderheiten diskriminiert, Chefs nutzen ihre Autorität schamlos aus: Diese Vorwürfe kamen bei einer
Befragung von UNAIDS-Mitarbeitenden Ende 2018
ans Licht und vor kurzem auch bei einer Umfrage
unter 8000 Mitarbeitern des WFP.
Solches Verhalten ist an keinem Arbeitsplatz der
Welt tolerierbar. Doch für so angesehene und wichtige Hilfsprogramme der Vereinten Nationen sind solche Zustände besonders fatal. Sie schaden dem Ansehen der ganzen Organisation und können zur Folge
haben, dass die Unterstützung seitens der Mitgliedsstaaten oder der Wirtschaft schwindet. Die Vereinten
Nationen sind nun mal kein Unternehmen, das sich
für seine Projekte Geld bei der Bank leihen kann. Sie
sind darauf angewiesen, dass die Mitglieder sie finanzieren. Die Skandale sind nicht der Grund dafür,
dass einige dazu immer weniger bereit sind. Aber sie
liefern Populisten wie Trump einen Vorwand, ihre
Abkehr von den Idealen der UN vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. So leicht sollte die Weltorganisation es ihren Gegnern nicht machen.
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Frühlingsgefühle
in der Krisenregion
Jahrzehntelang kamen vor allem schlechte Nachrichten vom Horn von Afrika:
Hunger, Terror und Krieg. Bis in Äthiopien ein neuer Ministerpräsident das Ruder übernahm
und im Sudan eine Protestbewegung den Diktator zu Fall brachte.
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Von Abel Abate Demissie

M

it dem Amtsantritt von Ministerpräsident
Abiy Ahmed in Äthiopien im April 2018 hat
am Horn von Afrika eine neue Ära begonnen. Seitdem haben sich die Beziehungen des Landes zu seinen Nachbarn spürbar verbessert. Das gilt
besonders für das Verhältnis zu Eritrea, das nach einem blutigen Grenzkrieg in den Jahren 1998 bis
2000, der Hunderttausende auf beiden Seiten das
Leben kostete, sehr angespannt war. Abiy Ahmeds
Einsatz für Frieden in der Region hat ihm den Friedensnobelpreis 2019 eingetragen.
Günstig auf die Lage am Horn wirkt sich auch
aus, dass Eritrea bemüht ist, seine Differenzen mit
Dschibuti beizulegen, und wieder diplomatische Beziehungen zu Somalia aufgenommen hat. Somalia,
Eritrea und Äthiopien haben inzwischen ein Dreierforum gegründet, um in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig
bauen die Länder am Horn von Afrika ihre Beziehungen zu den von Saudi-Arabien geführten Golfstaaten
und zu Ägypten aus, was allerdings auf Kosten traditioneller Partner wie dem Iran und Katar geht.

Freude über das politische
Tauwetter (oben):
Im Juli 2018
ist in Eritrea der erste
Linienflug aus
Äthiopien seit zwanzig
Jahren gelandet.
Im September 2018 wird
auch die Landgrenze wieder
geöffnet – und diese
äthiopische Mutter (rechts)
trifft endlich ihre Tochter
aus Eritrea wieder.
REUTERS/Tiksa Negeri;
STRINGER/AFP/Getty Images
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Riad und Abu Dhabi haben eine führende Rolle
bei der Annäherung zwischen Äthiopien und Eritrea
gespielt. Abiy Ahmed und Präsident Isaias Afewerki
von Eritrea wurden im September 2018 von König
Salman in einer Zeremonie in Anwesenheit von UNGeneralsekretär António Guterres mit dem höchsten Orden Saudi-Arabiens ausgezeichnet.
Im Sudan hat die Absetzung von Omar al-Baschir, der das Land drei Jahrzehnte lang mit eiserner
Faust regierte, den Weg für eine Erneuerung der Beziehungen zu Saudi-Arabien freigemacht. Ende Juli
2019 stützte Saudi-Arabien die Zentralbank des Sudans mit 250 Millionen US-Dollar. Wenige Wochen
zuvor hatte der sudanesische Übergangsmilitärrat
die in Katar beheimatete Nachrichtenorganisation
Al Jazeera des Landes verwiesen. Man darf vermuten,
dass dies einer Forderung Riads entsprach, erfolgte
es doch kurz nach einem Staatsbesuch von General
Abdel Fattah al-Burhan, derzeit de facto Staatsoberhaupt des Sudans, in Saudi-Arabien.
Zum Horn von Afrika, das den nordöstlichen Teil
des afrikanischen Kontinents bildet, gehören die
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Somalia, Eritrea und Äthiopien, ehemals
verfeindet, wollen jetzt in Sicherheits- und
Wirtschaftsfragen zusammenarbeiten.
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vier Länder Äthiopien, Eritrea, Dschibuti und Somalia; zuweilen werden noch der Sudan und Südsudan
hinzugezählt (siehe Karte). Neben Muslimen und
Christen gibt es auch viele Anhänger traditioneller Glaubensvorstellungen, und in Äthiopien leben
auch Juden.
Mit mehr als 100 Millionen Einwohnern ist Äthiopien nicht nur das mit Abstand bevölkerungsreichste Land der Region, sondern auch ihr größter
Wirtschaftsfaktor. Besondere Bedeutung für die Stabilität kommt Äthiopien auch dadurch zu, dass es
an alle Staaten der Region angrenzt. Die wirtschaftliche Misere und die mangelnde politische Mitbestimmung haben in Äthiopien zwischen 2015 und
2018 zu schweren Unruhen geführt. Tausende verloren dabei ihr Leben, Hunderttausende wurden zu
Binnenflüchtlingen. Die Regierung rief in dieser Zeit
zwei Mal den Notstand aus.
Anhaltende Proteste, die viele Menschenleben
kosteten, zwangen den äthiopischen Ministerpräsidenten Hailemariam Desalegn im Februar 2018
nach sechs Jahren an der Macht zum Rücktritt. Die
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regierende Parteienkoalition Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker (EPRDF) bestimmte Abiy Ahmed zu ihrem Vorsitzenden, der
kurz darauf in einer Wahl das Amt des Ministerpräsidenten gewann.
Abiy Ahmed, Sohn eines muslimischen Vaters
und einer christlich-orthodoxen Mutter, ist gläubiger Protestant. Nach einer Karriere im Militär und in
den Geheimdiensten wechselte der Oberstleutnant
in die Politik. Zuvor hatte er Erfahrungen in Friedensmissionen gesammelt, darunter in den 1990er
Jahren in Ruanda, und an der Universität von Addis
Abeba mit einer Fallstudie über die Lösung interreligiöser Konflikte in seiner Heimatregion Oromo den
Doktorgrad erworben. Er beherrscht fließend drei
der wichtigsten Landessprachen. Außerdem bekleidete er das Amt des Wissenschaftsministers, bevor
er Generalsekretär der Demokratischen Organisation des Oromovolkes (OPDO) wurde. Mit 43 Jahren ist
er derzeit Afrikas jüngster Staatsführer.

S

eit seinem Amtsantritt als Ministerpräsident
im April 2018 hat Abiy Ahmed viel Lob für seine einschneidenden Reformen erhalten. Er ließ
Tausende politische Gefangene frei, reichte Oppositionspolitikern im Exil die Hand, lockerte die restriktive Gesetzgebung des Landes und verbesserte die
Beziehungen zum ehemaligen Gegner Eritrea.
Nicht zuletzt hat er sich für die Gleichberechtigung der Frauen starkgemacht. Die Hälfte der Kabinettsposten, darunter so wichtige Ressorts wie die
Ministerien für Verteidigung, Handel, Industrie und

11-2019 |

horn von afrika schwerpunkt

Transport, wurden mit Frauen besetzt. Dem neu geschaffenen Friedensministerium, dem die Geheimdienste, die Polizei und die Steuerfahndung unterstehen, steht mit Muferihat Kamil ebenfalls eine
Frau vor. Kurz danach ernannte der Ministerpräsident die ehemaligen UN-Mitarbeiterinnen SahleWork Zewde und Meaza Ashenafi zur Präsidentin des
Staats beziehungsweise Vorsitzenden des Obersten
Gerichtshofs. Birtukan Mideksa, die als Oppositionsführerin im Gefängnis saß, wurde mit der Leitung
der Wahlbehörde betraut.
Auch die Erfolge auf dem Feld der regionalen Diplomatie, insbesondere bei der Aussöhnung mit Eritrea, können sich sehen lassen. Der äthiopische Ministerpräsident engagierte sich im sudanesischen
Mediationsprozess, der den dortigen Konflikt zwischen dem herrschenden militärischen Übergangsrat und der zivilen Opposition beilegte. Äthiopien
hat große Interessen im Sudan. Es importiert ein
Fünftel seines Treibstoffs aus dem Nachbarland,
mit dem es eine 1600 Kilometer lange Grenze verbindet. Nur 40 Kilometer hinter dieser Grenze baut
Äthiopien derzeit den größten Staudamm Afrikas.
Äthiopien hat außerdem derzeit den Vorsitz der Intergovernmental Authority on Development (IGAD)
inne, einer Regionalorganisation von Staaten Nordostafrikas mit dem Ziel der Entwicklungsförderung.
Demokratiefreundliche Kräfte im Sudan erhoffen
sich von Äthiopien, dass es auch in ihrem Land einen friedlichen Übergang fördert.

A

uch für den Sudan verlief das Jahr 2019 sehr
ereignisreich. Nach monatelangen friedlichen
Protesten war Präsident Omar al-Baschir, der
das Land fast 30 Jahre lang mit eiserner Faust regiert
hatte, gestürzt worden. Gegen ihn steht immer noch
ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs
wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit
dem Darfur-Konflikt aus. Im Jahr 2005 hatte al-Baschir den langjährigen Bürgerkrieg mit den Rebellen im Südsudan beendet und den Weg frei gemacht
für die Unabhängigkeit des Landes. Dennoch war es
in den vergangenen Jahren zu heftigen Protesten gegen seine undemokratische Amtsführung, Korruption, Vetternwirtschaft und die stark steigenden Lebensmittelpreise gekommen.
In den letzten Jahren seiner Amtszeit hatte al-Baschir die Beziehungen zu Äthiopien auf Kosten des
Verhältnisses zu Ägypten ausgebaut. Der Sudan unterstützte Äthiopien in der Frage seines umstrittenen Staudammprojekts am Nil, dem längsten Fluss
der Welt, der in den Hochebenen Äthiopiens entspringt und durch den Sudan nach Ägypten fließt. Er
ist die wichtigste Süßwasserquelle Ägyptens, das seine Wasserversorgung durch das Großprojekt beeinträchtigt sieht.
Auch das Verhältnis des Sudans zu Eritrea ist seit
einiger Zeit getrübt. Im Januar 2019 schloss der Sudan die Grenze zu seinem Nachbarn, nachdem die
Regierung in den Grenzprovinzen Kassala und Nordkurdufan den Notstand ausgerufen hatte. Zeitweise
drohte sogar Krieg zwischen den beiden Ländern,
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doch mittlerweile ist der Konflikt etwas abgeflaut,
wenn auch die Grenze weiterhin geschlossen bleibt.
Im Jahr 1993 wurde Eritrea unabhängig von Äthiopien. Davor hatte die Eritreische Volksbefreiungsfront (EPLF) zusammen mit der Volksbefreiungsfront von Tigray gemeinsam die von 1974 bis 1991 in
Addis Abeba herrschende Militärregierung gestürzt.
Während die äthiopische Regierung in der Folgezeit
bemüht war, ihr Land aus der Armut zu führen, verfolgte das unabhängige Eritrea eine nationalistische
und aggressive Politik.
Seit der Unabhängigkeit hat die von der EPLF geführte Regierung Eritreas Konflikte mit sämtlichen
Nachbarstaaten vom Zaun gebrochen. Eritrea führte Krieg mit dem Jemen (1995), dem Sudan (1996),
Äthiopien (1998) und zuletzt mit Dschibuti (2008).
Zudem wird Eritrea vorgeworfen, die islamistische
Miliz Al-Shabaab in Somalia zu unterstützen. Die
Vereinten Nationen verhängten deshalb 2009 ein
Waffenembargo gegen das Land, froren Vermögenswerte ein und erließen Reisesperren.
Nicht nur die IGAD, sondern auch die Afrikanische Union, die dergleichen noch nie für einen ihrer Mitgliedsstaaten gefordert hatte, unterstützten diese Sanktionen. Eritrea hatte die IGAD bereits
2007 verlassen, weil sie eine äthiopische Intervention in Somalia gebilligt habe. Aus der Afrikanischen
Union war Eritrea schon 2003 ausgetreten, da diese

Dreißig Jahre hat Omar
al-Baschir den Sudan mit
brutaler Härte regiert. Nun, da
ihn eine Protestbewegung aus
dem Amt gejagt hat, steht er im
August in Khartum vor Gericht –
wegen Korruption.
Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS
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der Sudan und Somalia werden für ihre Unterstützung der Saudi-Koalition mit Finanzhilfen und Krediten belohnt. Der Ausbau eines islamischen Schulsystems, den die Saudis in verschiedenen Staaten in
der Region betreiben, könnte in Zukunft aber nachteilige Folgen haben. Jedenfalls müssen die Länder
am Horn von Afrika achtgeben, nicht zu reinen Satellitenstaaten der Mächte am Golf zu werden.
Für die Stabilität am Horn von Afrika kommt es
entscheidend auf die Entwicklungen in Äthiopien
an, dem Machtzentrum der Region. Seit dem Amtsantritt von Abiy Ahmed macht das Land eine schwere Krise durch. Ethnisch und religiös motivierte
Übergriffe sind an der Tagesordnung. Die Gewalt unter den Ethnien hat inzwischen drei Millionen Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht, 1,4 Millionen davon allein im Jahr 2018, ein weltweiter Rekord.
Konflikte zwischen Volksgruppen und Streitigkeiten
um regionale Gebietsgrenzen führen immer wieder
zu blutigen Zusammenstößen.

F
Somalia kann auch die große
Mission der Afrikanischen Union
(AMISOM) nicht stabilisieren:
Ugandische Soldaten am Ort
eines Selbstmordanschlags
inmitten der Hauptstadt
Mogadischu 2017.
Feisal Omar/REUTERS

nach Ansicht des Landes nicht genug tat, um Äthiopien zur Einhaltung des Abkommens von Algier zu
bewegen, das die Grenzstreitigkeiten zwischen beiden Ländern lösen sollte. Inzwischen ist Eritrea wieder Mitglied beider Organisationen.
Kein Zweifel, Eritrea war seit seiner Unabhängigkeit ein Unruheherd in der Region. Allerdings kann
man auch nicht übersehen, dass Äthiopien die IGAD
sowie andere regionale und internationale Institutionen erfolgreich gegen Eritrea instrumentalisiert
hat. Die Ausgrenzung und die Isolation Eritreas auf
der internationalen Bühne gingen schließlich so
weit, dass Experten Eritrea als „afrikanisches Nordkorea“ bezeichneten.
In jüngster Zeit verfolgt Eritrea eine Politik der
Annäherung an Saudi-Arabien und die Vereinigten
Arabischen Emirate, um sich aus der Klammer des
internationalen Drucks zu befreien und seiner Wirtschaft auf die Beine zu helfen. So hat das Land seine
Häfen für die von den Saudis geführte Koalition gegen die jemenitischen Huthi-Rebellen geöffnet. Unbestätigten Berichten zufolge hat Eritrea den Hafen
von Assab für 30 Jahre an die Vereinigten Arabischen
Emirate verpachtet.

D
Abel Abate Demissie
arbeitet als politischer Analyst
in Addis Abeba, Äthiopien.

en Golfstaaten geht es am Horn von Afrika
hauptsächlich um kurzfristige diplomatische
Gewinne, weniger um längere Kooperation.
Das saudisch-emiratische Bündnis ist vor allem gegen den Iran gerichtet und versucht, den Einfluss
der Türkei und Katars zurückzudrängen. Dennoch
profitieren die Länder am Horn auch von dieser Beziehung. Eritrea und Somalia kassieren Millionen
Dollar für die Verpachtung der Häfen von Assab
und Berbera an die Vereinigten Arabischen Emirate,

ür die Bewohner Eritreas hat sich bislang wenig
verbessert. Das Land bleibt ein Einparteienstaat,
mit eiserner Faust regiert von Präsident Isaias
Afewerki, dem Helden des Unabhängigkeitskriegs.
Ob es jemals Wahlen geben wird oder wie lange die
Amtszeit des Präsidenten noch währen soll, ist völlig offen. Der nie wirklich beendete Konflikt mit Äthiopien hält das Land im Zustand einer Dauermobilmachung. Die Jugend wird gezwungen, einen endlosen Militärdienst in Einrichtungen abzuleisten, die
internationale Beobachter mit Sklavenlagern verglichen haben. Dies und die wirtschaftliche Misere treiben viele aus dem Land.
Eine friedliche Entwicklung am Horn von Afrika
ist ohne eine aktive Rolle Somalias schwer vorstellbar. Doch die Regierung in Mogadischu ist schwach
und wird von den stärker werdenden Provinzregierungen auf der einen Seite und der Dschihadistenmiliz Al-Shabaab auf der anderen Seite bedrängt. In
weiten Teilen des Landes, selbst in der Hauptstadt
Mogadischu, sorgt lediglich die Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) für Ordnung
– somalische Sicherheitskräfte spielen nur eine geringe Rolle. Die somalische Regierung müsste technisch und finanziell in die Lage versetzt werden, die
Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Mit einer reinen Militärmission lassen sich die Probleme
des Landes sicher nicht lösen. Es wird Zeit, alle politischen Kräfte an den Verhandlungstisch zu bringen –
einschließlich der Al-Shabaab.
Viel ist am Horn von Afrika in Bewegung. Die Region besitzt großes Potenzial – inwieweit es genutzt
werden kann, hängt vom klugen Handeln der Verantwortlichen ab. Die jüngsten Entwicklungen in
Äthiopien und dem Sudan geben Anlass zur Hoffnung. Doch sie sind längst zu wenig gefestigt. Der
Arabische Frühling hat auf bittere Weise vor Augen
geführt, dass solche Veränderungen am Ende nicht
immer in die erhoffte Richtung gehen.
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
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„Wir möchten helfen, Somalia
wieder aufzubauen“
Wie ein Unternehmer und ein Arzt sich für ihr Heimatland engagieren

„Es gibt nichts Wichtigeres, als Leben zu retten“

Omar
Foto: Feisal

Ich habe einen Traum. Eigentlich einen ziemlich bescheidenen, weiterhin mit meinen Einwie ich finde. Meine Heimat Somalia genießt darin dauerhaften nahmen, die ich als Zahnarzt
Frieden, mit Menschen, die voller Hoffnung in die Zukunft bli- verdiene. Aber es gibt auch
cken. Davon sind wir leider noch immer weit entfernt nach drei Spenden, selbst von denjeJahrzehnten des Bürgerkriegs und anhaltenden Anschlägen.
nigen, die wenig Geld haben.
Als ich vor 13 Jahren nach meinem Studium aus Pakistan nach Schon bald möchte ich auch in
Somalia zurückgekehrte, bemerkte ich, dass es für die Bevölkerung anderen Städten Somalias mit
keine kostenlosen Krankentransporte gab. Ich wusste, dass ich das „Aamin Ambulance“ helfen.
ändern musste, auch wenn das mit meinem eigentlichen Beruf
Aber natürlich haben wir
wenig zu tun hat: Ich bin Zahnarzt. Es gibt nichts Wichtigeres, als große Probleme. Unlängst verin
Leben zu retten. Und in Mogadischu, unserer Hauptstadt, gibt es langte ein hochrangiger Mitart Zahnarzt
Adan, 45, is
an
m
sen
ah
lo
n
ir
te
bd
A
so viele unnötige Tote. Nicht nur Opfer von Bombenanschlägen beiter des Gesundheitsministenzigen kos
Abdulkadir
bt dort den ei
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un
von Terroristen, sondern auch Leute, die bei Verkehrsunfällen riums Bestechungsgelder. Wir
enst.
Mogadischu
Rettungsdi
verletzt werden und nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommen. lehnten natürlich ab. Im GegenAlso habe ich alle meine Ersparnisse genommen und meinen zug entzog er zwei Krankenwaersten Krankenwagen gekauft. Einige aus meiner Familie waren gen, die wir aus den Vereinigten
dagegen – wegen des Risikos. Wenn wir nach Selbstmordanschlä- Arabischen Emiraten importiert
gen die Verwundeten versorgen, gibt es dort oft direkt den nächs- hatten, die Lizenz. Er nahm uns auch die Steuerbefreiung weg.
ten Anschlag, sobald Retter wie wir vor Ort sind. Das ist eine be- Ich habe das nicht erwartet, weil auch er ein Arzt ist.
sonders perfide Taktik der Terroristen in Somalia.
Wir werden niemals aufgeben, aber Schwierigkeiten kommen
Inzwischen haben wir 20 Krankenwagen und 35 Mitarbeiter, von allen Seiten. Von den Terroristen – und von der Regierung.
unsere Organisation heißt „Aamin Ambulance“. Ich finanziere das 
Aufgezeichnet von Christian Putsch.

„Wir haben die Angst hinter uns gelassen“
kommst du? Wie lange bist du schon hier?“ Die
Frage nach der Herkunft ist ja nicht verwerflich,
aber Flüchtling zu sein bleibt ein Stigma, und
es ist nicht sehr angenehm, wenn man jeden
Tag darauf angesprochen wird.
Umgekehrt sehen die Inländer in Europa uns als eine Bedrohung und fürchten,
dass wir Flüchtlinge
ihnen ihre Möglichkeiten nehmen. Es ist
also für beide Seiten
nicht einfach. Lasst
uns deshalb für den
Frieden in der Welt
beten und alles dafür tun, ihn herbeizuführen.
Mit meiner
Druckerei „Somprint“ gehe ich
Abdullahi
| 11-2019

angesichts der immer noch schwierigen Sicherheitslage in Mogadischu ein großes unternehmerisches Risiko ein. Gleichzeitig mache ich
hohe Gewinne, auch weil die Konkurrenz nicht
so groß ist. Wir haben gelernt, mit den Risiken
umzugehen. Ich glaube, dass wir die Angst hinter uns gelassen haben. Wir haben uns für etwas
entschieden, und wenn
unser letzter Tag
kommt, dann ist das
eben unser letzter
Tag. Bis es so weit ist,
geht das Leben seinen
ganz normalen Gang.
Wir konzentrieren uns
mehr auf die guten Seiten des Lebens als auf
die schlechten. Anders
geht es nicht.

Sheikh M
use Hassa
n, 45, betr
eine Druck
eibt
erei in Mog
adischu.
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Ich bin 2014 aus Großbritannien in meine Heimat Somalia zurückgekehrt, um das zu tun, was
ich gern mache: Unternehmen gründen und
Menschen Arbeit geben. Aber diese Entscheidung ist mir schwergefallen. Ich war schließlich
nicht mehr der junge Mann, als der ich Somalia
Anfang der 1990er Jahre wegen des Bürgerkriegs
verlassen hatte, sondern ein Familienvater Anfang 40 mit einer Frau und vier Kindern. Wir
haben gemeinsam gründlich nachgedacht und
am Ende als Familie die Entscheidung getroffen, zusammen nach Somalia zurückzugehen.
Wir möchten beim Wiederaufbau unseres
Landes helfen. Wie sich die Verhältnisse irgendwo auf der Welt entwickeln, hängt immer davon
ab, ob es Menschen gibt, die ihr Umfeld verändern. In Somalia wollen wir dabei mithelfen. In
Großbritannien hatte ich eine Druckerei und
ein paar weitere Unternehmen, aber trotzdem
wurde ich vor allem als Flüchtling gesehen. Die
Leute fragten mich immer als Erstes: „Woher

Aufgezeichnet von
Bettina Rühl.
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Ein neuer Start für den

Von Jamal Mahjoub

Nach dem Sturz von
Präsident Omar al-Baschir
besteht Aussicht auf eine
echte Demokratisierung
des Landes. Wird diese
Chance aber vertan,
könnte das den Sudan in
den Abgrund reißen.

V

on außen betrachtet wirkt die Geschichte des
Sudans wie ein endlose Kette von Fehlern
und nicht wie eine Abfolge von Entwicklungsschritten. Es war nie leicht, ein politisches Modell für
das Land zu finden. Das hat zum Teil mit den besonderen Umständen zu tun, unter denen der Sudan geschaffen wurde. Die Unabhängigkeit 1956 war der Beginn einer neuen Ära. Damals dachte man, der Wandel vom Kolonialstaat in eine souveräne Nation werde einfach einem natürlichen Weg folgen. Dabei hat
es von Anfang an Probleme gegeben.
Die innere Zerrissenheit des Landes führte dazu,
dass regionale und ethnische Interessen über eine
gemeinsame politische Idee gestellt wurden. Dieses
Problem hatten alle neuen unabhängigen Länder Afrikas; letztlich ging es um eine Antwort auf die Frage

nach einer nationalen Identität. Der Widerstand gegen die europäischen Mächte, die den Kontinent im
19. Jahrhundert aufgeteilt hatten, war das gemeinsame Motiv für die Unabhängigkeit. Kaum aber war
sie erreicht, war die Einheit dahin und traten Brüche
zutage. In gewisser Weise hatte allein die Kolonialmacht, die sich gerade erst zurückgezogen hatte, das
Land zusammengehalten. Während der Kolonialzeit
war eine nationale Identität nicht gefördert worden,
und davor hatte es eine Reihe von Königreichen und
Sultanaten gegeben, die nicht miteinander verbunden waren. Wir wussten nicht, wer wir sind.
Während der vergangenen zwei Jahrzehnte hat
sich das geändert. Khartum, die Hauptstadt, ist gewachsen, Menschen aus dem ganzen Land sind hierher geströmt auf der Flucht vor Dürren, Hunger und
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Sudan

Von einem Autodach
aus führt Alaa Salah im
April in Khartum
Proteste gegen Staats
chef Omar al-Baschir an.

D
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Jamal Mahjoub
ist britisch-sudanesischer Schriftsteller
und lebt in Amsterdam. Zuletzt ist von
ihm der Roman „A Line in the River:
Khartoum, City of Memory“ (Bloomsbury 2019) erschienen.
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Krieg. Die Stadt ist ein Spiegelbild des Landes. Zugleich ist das Problem der politischen Vertretung gewachsen: Die ländlichen Gegenden werden vom Zentrum aus von einer kleinen Elite regiert.
Revolution ist nicht einfach. Wir alle sind Zeugen geworden, wie Libyen, der Jemen und Syrien in
mörderische Konflikte abgerutscht sind. In Ägypten
ist die alte Militärjunta in neuer, noch böserer Gestalt
wiederauferstanden; die Hoffnungen auf eine wirklich repräsentative Regierung haben sich in absehbarer Zeit zerschlagen.
Der Sudan unterscheidet sich davon in einem
wichtigen Aspekt: Der politische Islam und die von
ihm ausgehende Drohung haben sich über die vergangenen drei Jahrzehnte erschöpft, weil es ihm
nicht gelungen ist, das Land zu einen und Wohlstand
für alle zu bringen. Die Protestierenden der vergangenen Monate haben klar gemacht, dass sie nicht bereit sind, ihre Freiheit gegen Finanzhilfen aus Ländern wie Saudi-Arabien zu tauschen.
Der Schlüssel zur Zukunft liegt darin, die vielfältige Identität des Landes anzuerkennen und sich den
damit verbundenen Problemen zu stellen, statt auf
eine Politik des „Teile und Herrsche“ zu setzen wie
unter Omar al-Baschir. Die Proteste waren von großer Kreativität geprägt, was auf langjährige Frustration insbesondere der Jugend hinweist. Auf den Straßen wurde Musik gespielt, an den Hauswänden der
Hauptstadt blühte Street Art auf. Es war eine Zeit der
Einigkeit, geprägt von symbolischen Verweisen auf
die vorislamische Zeit des Landes. Die matriarchale
Königin – Kandaka – aus der nubischen Kultur ist im
Bild der jungen, protestierenden Frau eingefangen
worden, das um die Welt gegangen ist: Alaa Salah, die
auf einem Auto stehend die Demonstranten anführt.
Dieser Revolution ist es darum gegangen, das Land zu
seinem wahren Wesen zurückzuführen.

ie Sudanesen hatten schon immer Probleme
damit, das Private vom Politischen zu trennen. Seit der Unabhängigkeit 1956 ist es nur
selten gelungen, eine gemeinsame Idee über den regionalen oder ethnischen Zusammenhalt zu stellen. Aber genau das ist eine Voraussetzung der Demokratie. Einigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Die
alten Abgrenzungen und Vorurteile müssen überwunden werden. Die Revolution wurde ausgelöst
von der wachsenden Ungleichheit und der Frustration einer Mehrheit über den Mangel an Möglichkeiten. Die Menschen haben sich ausgebremst gefühlt,
während sie zusehen mussten, wie andere mit mehr
Glück an ihnen vorbeiziehen, sicher verschanzt hinter ihrem Schild aus Privilegien und Reichtum.
Viele wollen, dass die Revolution scheitert. Ganz
oben auf der Liste stehen die Saudis, die al-Baschir
Millionen gezahlt haben, um ihn an der Macht zu
halten. Sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt schon ihren Willen gezeigt, mit Geld für militärische Schlüsselfiguren die Entwicklung des Landes zu beeinflussen. Sie
würden den Sudan weiterhin gern auf Kurs eines
konservativen Islams sehen. Zudem haben sie große

landwirtschaftliche Interessen in dem Land, aus dem
das Futter für ihren Viehbestand kommt. Die Gefahr
ist, dass das Militär einknickt und die Geduld mit der
zivilen Regierung verliert.
In den vergangenen Monaten gab es mindestens
vier militärische Putschversuche, alle offenbar von
Hardlinern des alten Regimes angeführt. Putsche gab
es bei uns schon immer: Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich als Kind vom Geräusch ferner Schüsse
aufgewacht bin und dann die Schule ausfiel, weil gerade ein Putsch stattfand.

D

ie vergangenen 30 Jahre unter al-Baschir wirken wie eine Verirrung, wie ein Versuch, uns
von der Modernität weg und in eine vergangene Zeit zu führen, in der man die Lösung aller Probleme in einem einzigen Buch zu finden glaubte.
Die Verbindung des Landes zur arabischen Welt ist
aber brüchiger, als viele wahrhaben wollen. Der Sudan hatte schon immer ein ganz eigenes Wesen. Die
Geschichte verbindet uns ethnisch und kulturell mit
unseren afrikanischen Nachbarn im Süden und Westen. Autoren und Denker haben immer wieder versucht, das einmalige kulturelle Erbe des Sudans in Literatur und Kunst einzufangen, indem sie afrikanische und arabische Elemente miteinander verknüpften.
Die Übergangsregierung steht schon jetzt für die
Rückkehr zu einer vielfältigeren politischen Landschaft. Die Entsendung einer koptisch-christlichen
Frau in den derzeit regierenden Rat aus Zivilisten
und Militärs und die Bestellung der ersten weiblichen Außenministerin sind erfreuliche Schritte. Mit
bewaffneten Fraktionen im Westen des Landes sind
Verhandlungen geplant, was unter dem vorherigen
Regime ebenso undenkbar war wie die Sicherung der
Pressefreiheit. Der jetzige Premierminister, Abdalla Hamdok, ist ein Ökonom, der für verschiedene Institutionen und Organisationen in Afrika gearbeitet
hat. Noch bedeutender ist, dass er der erste Premierminister aus Darfur ist, wo die Regierung von al-Baschir viele Jahre lang Rebellenbewegungen gewaltsam unterdrückt hat.
Der Sudan hat jetzt die Möglichkeit, die Uhr zurückzustellen und neu anzufangen, vielleicht sogar
von einer besseren Startposition aus. Wir befinden
uns in einer Zeit des Wandels, in der alles offen und
möglich erscheint. Klar ist, dass Scheitern keine Option ist. Es würde das Land zu Jahrzehnten der Instabilität verurteilen, zu Krieg, Schmerz und vielleicht
sogar dazu, dass es weiter zerfällt.
Zwei Mal schon, im Oktober 1964 und im April
1985, wurden ungeliebte Regime nach Massenprotesten entmachtet. Aber das hat in beiden Fällen nur
kurz zu einer zivilen Regierung geführt und wurde durch Interventionen des Militärs beendet. Vielleicht haben wir die richtigen Lehren daraus gezogen. Der Sudan ist seit 70 Jahren unabhängig. Es wird
langsam Zeit, die richtige Formel dafür zu finden.
Wir können nur hoffen.
Aus dem Englischen von
Miriam de Hohenstein und Tillmann Elliesen.
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Wo der
Klimawandel
sich längst
auswirkt
Früher gab es am Horn von Afrika üppige Regenzeiten, heute
sind Dürren die Regel. Die Bauern und Viehhirten in Somalia
und Somaliland lernen, damit umzugehen. Aber vielen
gelingt das nicht.

Von Sara Jerving (Text und Fotos)

V

oll Stolz beugt sich Abdi Karim über seine Rote
Beete und seine Spinat- und Papayapflanzen
und berührt ihre Blätter. Seine Gärtnerei, in
der grüne Netze die heranwachsenden Pflanzen vor
der erbarmungslosen Sonne schützen, ist eine grüne
Oase inmitten ausgedehnter, verdorrter Felder unweit von Hargeisa, der Hauptstadt von Somaliland.
Karim ist einer der Bauern, die im Rahmen eines
Programms, das die Organisation Concern Worldwide mit irischer Entwicklungshilfe durchführt, neue
Anbautechniken ausprobieren. Das Programm hilft
Bauern in Somaliland beim Anlegen von Präsentationsfeldern, auf denen wirkungsvolle Anbaumethoden gezeigt werden, die Pflanzen trotz der Trockenheit in der Region am Leben erhalten können. Lena
Voigt, die Regionalkoordinatorin von Concern, sagt,
sie hoffe, dass andere Bauern Karims Fläche besichtigen, um dann zu Hause ihre eigenen provisorischen
Gärtnereien anzulegen.
Auf Karims Farm befindet sich eine große, rechteckige, mit einer Kunststoffplane ausgekleidete Vertiefung, in der sich genügend Regenwasser sammelt,
um seine Pflanzen in Trockenperioden am Leben zu
halten. Auch seine Nachbarn kommen, um hier Wasser für ihre Pflanzen zu holen. Seit 2015 haben jedes
Jahr Dürren das Land heimgesucht und dabei Viehbestände und Ernten vernichtet.
Wissenschaftler sagen, am Horn von Afrika gebe
es einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und den häufigen Dürren. „In fünf aufeinander-

folgenden Jahren hatten wir in diesem Land Dürren.
Die Lebensgrundlagen vieler Menschen wurden zerstört“, sagt Mohamed Abdalle Hussein von der nationalen Behörde für Katastrophenvorsorge und Ernährungssicherung in Somaliland – einer Region, die
1991 einseitig die Unabhängigkeit von Somalia erklärte, als Staat jedoch nie international anerkannt
wurde. Früher hätten normalerweise üppige Regenzeiten zwischen den Dürren eine Art Puffer gebildet.
In dieser Zeit konnten die Menschen wirtschaftlich
wieder auf die Beine kommen, sagt Hussein.
„Dürre ist eine alltägliche Katastrophe, mit der
wir schon immer leben mussten, aber die Intervalle haben sich verändert. Früher gab es ein fünf- bis
siebenjähriges Intervall mit ergiebigen Regenzeiten
zwischen Phasen, in denen wir Dürren erlebten. Inzwischen hat sich dieses Intervall auf ein oder zwei
Jahre verkürzt“, sagt Hussein. „Wenn Sie Jahr für Jahr
einer Dürre ausgesetzt sind, werden Sie schwach und
verwundbar.“ Der Nordwesten Somalilands sowie das
Nachbarland Dschibuti wurden außerdem vergangenes Jahr von einem Zyklon bis dahin unbekannten Ausmaßes heimgesucht. Er brachte in nur wenigen Tagen die Regenmenge eines ganzen Jahres, tötete Tiere und überflutete Felder.
Angesichts dieser neuen Sachlage müssen Entwicklungsorganisationen und lokale Regierungen
ihre bisherigen Kriseninterventionen in einen entwicklungsorientierten Ansatz umwandeln, der die
Widerstandskraft von Gemeinden stärkt und auf
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besser gegen klimatische Schocks zu wappnen, sagt
Abubakar Ismail, der bei Concern für die Agrarprojekte in der Region zuständig ist. Dazu gehören
Pflanzen wie Erdnuss, Augenbohne, Mungobohne
und Sesam. Durch Fruchtwechsel wird außerdem
die Bodenfruchtbarkeit verbessert, was wiederum
den Ernteertrag erhöht.
In vielen Teilen Somalias und Somalilands ist
die nomadische Viehwirtschaft (Pastoralismus) die
vorherrschende Lebensweise. Doch angesichts der
neuen Wettermuster in der Region gilt der Landbau
gegenüber der Viehwirtschaft als stabilere Einkommensquelle. „Es gibt mehr dürreresistente Nutzpflanzen als dürreresistente Weidetiere“, erklärt
Lena Voigt von Concern. Die Hirten sollen deshalb
für den Ackerbau qualifiziert und dazu gebracht
werden, sich auf diese Art der Existenzsicherung
einzulassen.
Im Jahr 2013 gründete ein Konsortium nichtstaatlicher Organisationen unter Leitung des Norwegischen Flüchtlingsrats NRC die Arbeitsgemeinschaft Building Resilient Communities in Somalia
(BRCiS), die in ganz Somalia einschließlich Somaliland tätig ist. Sie hilft Gemeinden, ihre Widerstandskraft zu stärken und mit kleineren Schocks fertigzuwerden. Dazu gehören Projekte, die auf eine stärkere Nachhaltigkeit sowohl beim Ackerbau als auch
beim Pastoralismus zielen.

Abdi Karim hat in Somaliland Wege
gefunden, G
 emüse anzubauen,
obwohl das Klima trockener wird.

langfristige Fluchtbewegungen reagiert. Dabei liegt
der Fokus auf der Frage, wie die Leute weiterhin ihren
Lebensunterhalt verdienen können.
Eine wichtige Strategie, die Widerstandskraft der
Menschen zu stärken, ist die sogenannte klimasmarte – also an den Klimawandel angepasste – Landwirtschaft. Neben dem Gartenbau lehrt Concern auch
Methoden wie variable Abstände zwischen verschiedenen angebauten Pflanzen, die Verwendung von organischen Düngemitteln und Pestiziden sowie das
Anlegen von Erdwällen. Diese aus Erde aufgeschütteten Befestigungen sollen Bodenerosion und den Abfluss von Regenwasser verhindern. Da Wasserman-

Angesichts der neuen Wettermuster gilt der
Landbau gegenüber der Viehwirtschaft als
stabilere Einkommensquelle.
gel das größte Problem ist, arbeiten Hilfsorganisationen zusammen mit Gemeinden außerdem am Bau
von einfachen Regenauffangsystemen, die Wasser in
unterirdischen Tanks oder in mit Planen ausgekleideten Erdlöchern speichern. So sollen die Pflanzen
während trockener Perioden vor dem Verdorren bewahrt werden.
Außerdem ermutigt Concern die Bauern zur Diversifizierung ihrer Landwirtschaft. Pflanzen anzubauen, bei denen die Aussaat und die Ernte näher
beieinander liegen, und die Einführung von dürretoleranten Sorten könnte den Bauern helfen, sich
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A

ls Teil seiner Arbeit mit BRCiS fördert der Norwegische Flüchtlingsrat solarbetriebene Bewässerungssysteme, stellt Gruppen zur gemeinschaftlichen Nutzung von Landmaschinen zusammen, verschafft Bauern Zugang zu verbessertem
Saatgut und bringt ihnen bei, wie man durch eine
bessere Lagerhaltung hohe Verluste nach der Ernte
verhindert. Zudem plant der NRC, die Bauern in Somaliland mit der Bienenhaltung vertraut zu machen.
Um Viehhirten zu helfen, unterstützt der Flüchtlingsrat gemeindebasierte Programme zur Tiergesundheit, etwa indem er Gemeinden mit Herstellern von
Tiermedikamenten in Kontakt bringt. Außerdem werden die Tiergesundheitshelfer der Gemeinden in der
Behandlung, Haltung und Vermarktung von Vieh geschult.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Pflege
von Viehweiden. Ziel ist, die Erosion des Weidelands
zu stoppen, bevor es das Vieh nicht mehr ernähren
kann. Da die Bodenerosion in Somaliland eins der
Hauptprobleme ist, sieht eine der Methoden vor, Flächen zu begrenzen und einzuhegen, um dem Weideland Zeit zur Regeneration zu geben. Normalerweise
durchstreifen die Pastoralisten weite Landstriche mit
ihren Tieren. Doch die Projekte zur Regeneration des
Weidelands hätten sie zu einer stärker sesshaften Lebensweise ermutigt, meint Barnabas Asora, Leiter des
Länderprogramms Somalia beim NRC.
Das BRCiS-Programm habe geholfen, dass Leute
nicht fliehen mussten, sagt Asora. Eine Evaluierung
nach der Dürre 2016/2017 habe gezeigt, dass in Gegenden, in denen das Programm durchgeführt wurde, die Bewohner weitgehend geblieben sind, statt
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von UN-Habitat mit Unterstützung der japanischen
Regierung gebaut. Seit vier Jahren lebt sie nun in diesem Lager, nachdem ihr gesamter Viehbestand der
Dürre zum Opfer gefallen war. Für Mohmoud kommt
eine Rückkehr zu ihrer agropastoralen Lebensweise nicht infrage. Sie bleibt lieber im Lager, wo sie in
ihrem eigenen Laden Lebensmittel, Shampoo, Windeln, Zigaretten und Kamelmilch verkauft.

M
Yurub Hussein Mohmoud hat in
einem Lager einen kleinen Laden
aufgebaut – und zieht ihr neues
Leben dem alten als Viehhirtin
eindeutig vor.

umzuziehen, um anderswo Hilfe zu suchen. „Im
Gegenteil, es kamen sogar Gemeindevertreter an
BRICiS-Standorte, um sich über die sanierten Brunnen oder die verbesserte Grundversorgung zu informieren“, sagt Asora.
Doch derartige Programme zur Steigerung der
Produktivität in ländlichen Gebieten haben nicht
alle Menschen erreicht. In ganz Somalia einschließlich Somaliland haben eine Viertelmillion Menschen
aufgrund von Dürre und kriegerischen Konflikten
ihre Heimat verlassen – viele von ihnen sind in städtischen Gebieten gelandet ohne Perspektive, zu ihrer
alten bäuerlichen Lebensweise zurückzukehren.

H

Sara Jerving
ist Ostafrika-Korrespondentin des
entwicklungspolitischen Online
dienstes Devex. Der Beitrag ist in
Kooperation mit Devex entstanden;
das Somali Cash Consortium hat die
Recherche logistisch unterstützt.

alima Dahir Mahmoud ist eine von ihnen.
Würde jemand aus ihrem alten Leben sie treffen, ist sie sich nicht sicher, dass er sie erkennen würde. Sie hat abgenommen und ist dauernd
gestresst. Dahir Mahmoud war einmal eine nomadische Hirtin aus Äthiopien, die mit ihren 200 Schafen
und Ziegen sowie 50 Kamelen umherzog. Jetzt lebt
sie in einem Flüchtlingslager am Rand von Hargeisa.
„Frische Luft ist eine der Sachen, die ich am meisten
vermisse“, sagt sie.
Vor ein paar Jahren starben während einer regional begrenzten Dürre ihre ersten Tiere. Am Ende war
keins mehr übrig. Zusammen mit ihrem Mann und
ihren Kindern verließ sie Äthiopien und erreichte
nach einem zwölfstündigen Fußmarsch das Flüchtlingslager in Somaliland, wo sie heute leben. Früher
habe sie ein selbstbestimmteres Leben geführt, sagt
sie. Ihre Familie habe sich von ihrem Vieh ernähren
können: Wenn sie Geld brauchten, hätten sie ein paar
Tiere verkauft. Heute seien sie von Hilfe abhängig.
Für andere dagegen ist das Leben im Flüchtlingslager besser als die Existenz, die sie zurückgelassen
haben. Yurub Hussein Mohmoud lebt in einem Lager am Rand von Hargeisa, das weniger nach einem
Provisorium aussieht: 350 Wohneinheiten aus Beton,

ohmoud nimmt an einem Projekt des EUTreuhandfonds für Afrika teil. Sein Ziel ist
es, dauerhafte Lösungen für Binnenflüchtlinge zu schaffen. Als Teil des Programms erhielt sie
eine einjährige kaufmännische Ausbildung, wurde
in eine nur aus Frauen bestehende Spar- und Darlehensgruppe aufgenommen und bekam eine Finanzspritze von 165 US-Dollar als Starthilfe für ihren
Laden. „Zwischen der Frau, die in der heißen Sonne steht und Löcher in die Erde gräbt, und der Frau,
die morgens duscht und dann in ihren Laden geht,
besteht ein himmelweiter Unterschied“, sagt sie lachend. „Ich bin glücklicher da, wo ich jetzt bin.“
Neben Starthilfen wie diesen wurde ein Großteil
der humanitären Hilfe in den vergangenen Jahren
mittels Geldzahlungen (cash transfers) geleistet, oft
elektronisch über das Handy. Solche Zahlungen sollen das Überleben gefährdeter Familien in Somaliland und überall in Somalia sichern. Allerdings werden sie meistens nur für kurze Zeit gewährt, so dass
es den Familien schwerfällt, in den langfristigen Wiederaufbau ihrer Existenzgrundlagen zu investieren.
Um beim Ausbruch von Krisen die Notwendigkeit großangelegter Hilfsmaßnahmen zu reduzieren,
hat die Weltbank 65 Millionen US-Dollar für den Aufbau eines sozialen Sicherheitsnetzes in Somalia genehmigt. Der Gedanke dahinter ist, dass die Bewohner in einem genau umrissenen, krisengefährdeten
Teil des Landes das ganze Jahr über und nicht nur in
Krisenzeiten einen gleichbleibenden Geldbetrag ausgezahlt bekommen; tritt ein Notfall ein, würde das
Programm aufgestockt.
Gleichzeitig hat eine Arbeitsgruppe von Entwicklungshilfegebern – darunter die EU, Deutschland,
Großbritannien, USA und die Weltbank – ein Programm der technischen Zusammenarbeit aufgelegt,
das verschiedene Aspekte eines dauerhaften sozialen
Netzes untersucht, etwa die Fragen nach der Auswahl
der Begünstigten, nach der angemessenen Höhe des
auszuzahlenden Geldbetrags und nach den Kriterien, wann die Programmmittel in Krisenzeiten aufgestockt werden müssten.
Die Regierung von Somalia hat vor kurzem politische Grundsätze zur sozialen Sicherung formuliert, unter die ein Sicherheitsnetz fallen würde. Nun
hofft man, dass die Regierung den Aufbau und die Finanzierung übernimmt. Allen diesen Programmen
ist gemeinsam, dass sie großflächige humanitäre Katastrophen vermeiden helfen sollen, die die Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Entwicklungshilfe belassen.
Aus dem Englischen von Juliane Gräbener-Müller.
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Wettstreit der Religionen
Von Mohammed Girma

Äthiopiens Premierminister
Abiy Ahmed will das Land
versöhnen. Sind die
religiösen Gruppen bereit,
dazu beizutragen? Oder sind
sie ein Teil des Problems?

Orthodoxe Christinnen beim
Osterfest 2018. In Äthiopien
war das Christentum lange
Staatsreligion.
Reuters/Maheder Haileselassie
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Ä

thiopien wandelt sich derzeit politisch, doch
der Weg ist holprig. Der Amtsantritt von Premierminister Abiy Ahmed im April 2018 hat
der Bevölkerung emotionale Achterbahnfahrten
zwischen Hoffnung, Unsicherheit und Verzweiflung beschert. Die Euphorie hat sich inzwischen in
Luft aufgelöst, und Ungewissheit greift um sich. Das
ist nicht Abiys Schuld, die Geschichte des Landes ist
schwierig.
Die Religion hat einen bedeutenden Anteil an
den Erfolgen, auf die Äthiopien zurückblicken kann,
aber auch an seinen Nöten. Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche beispielsweise wurde im vierten Jahrhundert begründet und ist damit die älteste Institution
des Landes. Sie spielte eine wichtige Rolle beim Entwurf einer Theologie, die zum Fundament äthiopischer Nationalstaatlichkeit wurde; sie brachte einen
nationalen Mythos hervor, der ein heterogenes Volk
einte. Aus der Verbindung von Kirche und Staat entstand so eine äthiopische Variante des Glaubens an
das eigene Auserwähltsein.

Das Phänomen lässt sich mit dem amerikanischen Exzeptionalismus vergleichen, der in der puritanischen Bewegung des 17. Jahrhunderts wurzelt.
Die äthiopische Version entstand wohl früher, schon
als Christen das Wort „Äthiopien“ in der Bibel entdeckten. In einem einflussreichen Buch aus dem 14.
Jahrhundert, dem Kibre-Negest („Ruhm der Könige“),
reift dieser Anfangsgedanke zu einer Ideologie. Angesehene Wissenschaftler, die sich mit Äthiopien befassen, halten dieses Buch für eine maßgebliche Quelle
nationaler und religiöser Gefühle – ähnlich bedeutsam wie die Thora für die Hebräer und der Koran für
die arabische Welt.
Das Buch zieht eine Linie von der biblischen Geschichte der Königin von Saba, die mutmaßlich eine
äthiopische Königin war, und entwickelt so eine weithin akzeptierte Erzählung, wonach das äthiopische
Volk in einem Bund mit Gott steht. Die politischen
Führer des Landes stammen demnach von Menilik I.
ab, dem Sohn, den König Salomon während des Besuchs der Königin von Saba mit ihr gezeugt haben
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ration, die eine moderne Ausbildung genossen hatte, die Kirche in ein eher nachteiliges Licht zu rücken.
Sie warf ihr vor, jeglicher Modernisierung entgegenzustehen. Das marxistische Regime, das zwischen
1974 und 1991 an der Macht war, sah in der Kirche
eine Bedrohung der sozialistischen Agenda. Schließlich trennte die Regierung die politische Sphäre von
religiösem Einfluss. Das Feudalsystem wurde abgeschafft und die Kirche an den Rand gedrängt.
1991 setzten eine Dürre, anhaltende Unterdrückung und der geopolitische Wandel zwischen Ost
und West dem marxistischen Regime ein Ende, und
die Guerillakämpfer der Tigray-Befreiungsfront
(TPLF) eroberten die Macht. Sie teilte zwar die Ideologie der Marxisten, hatte aber einen anderen Fokus: Es
ging ihr darum, verschiedene kollektive Identitäten
in Äthiopien zuzulassen. Stimmen am Rande der Gesellschaft zu integrieren, schloss religiöse Sichtweisen ein. Dieses politische System wurde „ethnischer
Föderalismus“ genannt – ein System, das den Volksgruppen Selbstverwaltung und die Pflege ihrer Sprache zugestehen wollte.

Muslimische Pilger versammeln sich
in der Region Oromia am Schrein für
den Sufi-Sheikh Hussein. Der Brauch
ist Teil des volkstümlichen Islams
und zugleich der Kultur der Oromo.
Eric Lafforgue/Corbis via Getty Images

soll. Traditionell beansprucht Äthiopien zudem, das
verschollene jüdische Heiligtum der Bundeslade zu
besitzen. Das Land akzeptierte für mehr als eineinhalb Jahrtausende das Christentum als Staatsreligion.
Die Vorstellung, in einem Bund mit Gott zu stehen, wurde später auch die Grundlage für die Verteidigung gegen ausländische Besatzung. Dem amerikanischen Glauben an das Auserwähltsein vergleichbar, beanspruchten die Äthiopier, dass Gott in die
Entstehung der Nation eingegriffen habe, so dass ihnen als „Erlösernation“ ein besonderes Schicksal bestimmt sei.

Die größte Gefahr geht nicht von Intoleranz zwischen
Religionsgruppen aus, sondern in ihnen. Das zeigen
Streitigkeiten innerhalb der orthodoxen Kirche.
Für manche war dies mit Kosten verbunden. Neben der amharischen Sprache – die in Äthiopien Verkehrssprache ist – wurde das orthodoxe Christentum
herangezogen, um die Nation im 19. und frühen 20.
Jahrhundert zu einen. Amharische Herrscher beanspruchten die religiöse und politische Vormacht über
andere Volksgruppen. Dies wurde zu einem Nährboden für politisches und kulturelles Leid.
Aufgrund ihrer Verbindung mit dem Staat und
ihres immensen politischen Einflusses auf die Nation
steht die Kirche dabei oft im Zentrum des Konflikts.
Das liegt auch daran, dass sie stets mehr war als eine
politische Institution. Sie war auch die wichtigste Bildungseinrichtung – die politische Elite wurde aus
den kirchlichen Schulen rekrutiert. Das kirchliche
Gefüge war Zentrum kultureller Erneuerung und neben dem Staat wichtigster politischer Akteur. Gegen
Ende des 20. Jahrhunderts begann die junge Gene-

K

ritiker warfen der neuen Regierung jedoch vor,
diesem Anspruch keine Taten folgen zu lassen
und sich mit autokratischen Methoden an der
Macht zu halten. Es gab zwar offizielle Repräsentanten der ethnischen Gruppen, doch oft wurden die
von der Zentralregierung ernannt. Ähnlich erging es
Religionsgemeinschaften, die von den herrschenden
Eliten entweder streng kontrolliert oder aber unterwandert wurden.
Das war auch bei der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche der Fall, die deshalb für beinahe drei Jahrzehnte
geteilt war in die Landeskirche und die Kirche im Exil.
Denn das rechtmäßige Kirchenoberhaupt, der Abune, wurde 1991 des Landes verwiesen. Er gehörte zum
Volk der Amharen. Sein Nachfolger hingegen entstammte den Tigre – derselben ethnischen Gruppe
wie der frühere Premierminister Meles Zenawi – und
stand der Kirche bis zu seinem Tod im Jahr 2012 vor.
Doch der Amtsantritt von Premierminister Abiy
Ahmed hat frischen Wind ins Land gebracht. Seine
religiös gefärbte Botschaft von Vergebung und Liebe,
die Einladung an politische Dissidenten, nach Hause
zurückzukehren und sich an der Erneuerung zu beteiligen, die Freilassung von politischen Gefangenen
und Journalisten haben neue Hoffnung gebracht. Die
Menschen haben mehr Freiheit, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen.
Doch auch die gesellschaftliche Polarisierung
nimmt zu. Sowohl die politischen als auch die religiösen Gruppen sind sich bewusst geworden, dass ihnen
die gesellschaftspolitische Bühne offensteht. Viele verweisen auf ihr Leid aus der Vergangenheit, um
ihre Ziele auf dem kürzesten Weg zu erreichen. Ethnische Politik ist oft auf eine gefährliche Art religiös
unterfüttert, denn ethnische Gefühle sind häufig mit
religiösen Loyalitäten verschränkt.
Die traditionelle Religion der Oromo zum Beispiel, Waaqeeffanna, wurde als eine der offiziellen Religionsgemeinschaften Äthiopiens anerkannt. Reli-
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giös geprägte indigene Feste haben es zu nationaler
Aufmerksamkeit gebracht. Es gab zwar schon vorher
Anzeichen für ein Wiederaufleben traditioneller Religiosität – doch seit dem Amtsantritt von Abiy Ahmed
ist der Wettbewerb um öffentliche Aufmerksamkeit
schärfer geworden. Emotional aufgeheizte Rhetorik,
unterschwellige Spannungen und kleinere Konflikte
sind dabei, Teil der neuen Normalität zu werden.
Der Islam wurde im frühen siebten Jahrhundert
in Äthiopien eingeführt, als eine Gruppe von Muslimen vor ihrer Verfolgung in Arabien in das Königreich Axum floh, das 200 Jahre zuvor christlich geworden war. Muslimische Flüchtlinge wurden dort
gut behandelt, was den Propheten Mohammed dazu
veranlasst haben soll, die Abessinier im Dschihad zu
verschonen.
Der zentralen äthiopischen Statistikbehörde zufolge sind 46 Prozent der Bevölkerung orthodoxe
Christen, 35 Prozent Muslime und 19 Prozent Protestanten. Äthiopien ist für ein friedliches Zusammenleben von Muslimen und Christen bekannt. Die Realität jedoch ist kompliziert. Auf der politischen Ebene wurden Muslime von den herrschenden christlichen Eliten als Gäste bezeichnet, und man hielt sie
davon ab, sich in der Politik zu engagieren. Stattdessen waren sie vor allem als Händler und Geschäftsleute bekannt, die sich von Zeit zu Zeit diplomatische
Verdienste im Umgang mit den Nachbarländern erwarben.
In den vergangenen Jahren hat die Globalisierung der Religion äthiopische Muslime jedoch anscheinend veranlasst, sich im Wettbewerb um Öffentlichkeit nachdrücklicher zu äußern. In der Folge
erlebte Äthiopien einige Polemik, aber auch die Entstehung einer Bewegung namens Demtsachin Yisema („Verschaffe unseren Stimmen Gehör“), die Aufmerksamkeit für die Nöte der Muslime fordert. Statt
ihr Anliegen umsichtig zu behandeln, agierte das
TPLF-geführte Regime ungeschickt. Abiy Ahmed hat
dazu beigetragen, die Spannungen zu entschärfen.
Auf diese Weise hat er zugleich den Beitrag der Muslime zur Gesellschaft anerkannt.

A

ndererseits gehört die protestantische Kirche
in Äthiopien zu den am schnellsten wachsenden Religionsgruppen. Üblicherweise spielen
orthodoxe und muslimische Gläubige ihre theologischen Differenzen herunter, um einvernehmlich zusammenzuleben. Für die Protestanten hingegen ist
die evangelikale Agenda wichtiger. Premierminister
Abiy Ahmed ist einer von ihnen.
Obwohl dieser vergleichsweise jungen Gruppe
keine politischen Ambitionen nachgesagt werden,
finden sich vermehrt Anzeichen von Triumphgebaren in der Öffentlichkeit. Beispielsweise waren der
Premier und seine Ehefrau unlängst auf einer Konferenz, die ein als Protestant bekannter Minister organisierte. Er leitet ein beliebtes Rehabilitationszentrum für Jugendliche. Tausende protestantische Jugendliche tanzten dort, was wohl vor allem bei der
orthodoxen Kirche ein Verlustgefühl hervorgerufen
haben dürfte. Protestantische Kirchen werden oft-
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mals beschuldigt, der verlängerte Arm fremder beziehungsweise westlicher Kultur zu sein; auch ein
Mangel an Patriotismus wird ihnen vorgeworfen. In
der Öffentlichkeit so aufzutreten, könnte die Beziehungen zwischen Parteien, die sich ohnehin misstrauisch gegenüberstanden, zusätzlich belasten.
Äthiopien steht am Scheideweg. Es gibt Kräfte, die
nicht nachlassen dürften, jede Bruchstelle in der Gesellschaft für ihre Zwecke zu nutzen. Die größte Bedrohung geht aber nicht von Intoleranz zwischen,
sondern innerhalb religiöser Gruppen aus. Das zeigen anhaltende Streitigkeiten innerhalb der orthodoxen Kirche. Die Debatte kreist hier um das Recht,
Theologie und Liturgie in der eigenen Sprache zu halten; nicht nur Ethnizität, auch Sprache ist in Äthiopien derzeit stark politisiert. Politische Kräfte beider
Seiten reißen die Diskussion an sich und erschweren
es der Kirche, ihren Kurs zwischen Tradition und Reform zu finden.
Brücken zu bauen, erfordert eine neutrale Sicht
sowie emotionale Distanz zu den verschiedenen politischen Positionen. Es hat den Anschein, dass es den
religiösen Institutionen Äthiopiens daran fehlt. Protestantische Kirchen zeigen gefährliche Nähe zum
Premierminister. Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche
kämpft damit, den Ballast der Vergangenheit abzuwerfen und sich neu zu erfinden als eine Kirche mit
einer Botschaft für eine moderne Gesellschaft. Muslimische Gemeinden sind zur Zielscheibe von Gewalt
im christlichen Norden geworden und haben dazu
selbst beitragen: Vor allem in Alaba Kulito und in der
Somali-Region des Landes haben sie selbst Gewalt gegen andere ausgeübt.
Um als Friedensstifter zu wirken, haben alle Religionsgemeinschaften einen dramatischen Kurswechsel nötig. Derzeit hemmen sie den Zusammenhalt der Nation eher, statt Brücken zu bauen.
Aus dem Englischen von Julia Lauer.

Die Bischöfe Abune Merkorios (links)
und Abune Mathias beim MeskelFest der äthiopisch-orthodoxen
Christen in Addis Abeba 2019.
Merkorios konnte erst im Jahr
davor aus dem Exil zurückkehren.
Michael Tewelde/AFP/Getty images
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Zensur findet
nicht mehr statt

Eskinder Nega
ist einer von
Äthiopiens
bekanntesten
Journalisten.
Er saß meh
rere Jahre im
Gefängnis und
wurde nach
Abiy Ahmeds
Amtsantritt
freigelassen.

Äthiopien ist freier und offener geworden seit dem Amtsantritt von
Ministerpräsident Abiy Ahmed. Das spüren auch die Journalisten des Landes.
Manche sehen aber neue Gefahren heraufziehen.
Von Rudolf Stumberger (Text und Fotos)

E

in Zeitungskiosk in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien. Das Angebot an Publikationen, auch englischsprachigen, kann sich sehen lassen. „Proteste in Oromia wegen der Übergabe
von Wohnungen an Hauptstadt-Einwohner“ ist zum
Beispiel auf Seite 9 von „The Reporter“ zu lesen, einer Wochenzeitung für 5 Birr (umgerechnet 15 Cent),
die sich für „freie Presse, freie Rede, freier Geist“ einsetzt. „Capital“ wiederum, eine Wochenzeitung, die
das „freie Unternehmertum“ preist, berichtet, dass
sechs Regionalstädte nun Verkehrsschilder anbringen wollen. „Fortune“, „die Zeitung, in der der „Inhalt
wichtig ist“, schreibt über die „wirtschaftlichen Wurzeln soziopolitischer Probleme“. Und im Supermarkt
liegt an der Kasse die englischsprachige „China Daily“. Kein Wunder, bauen die Chinesen in der Nachbarschaft gerade eines der höchsten Häuser der Stadt.

Zurück zum Kiosk: Die Zeitungen und Magazine
in den Landessprachen heißen etwa „Addis Zemen“ –
Neues Zeitalter – oder „Woyen“ – Revolution. Und relativ neu ist hier die Wochenzeitung „Ethiopis“, sie
wird von Eskinder Nega herausgegeben. Der 50-jährige ist einer der bekanntesten Journalisten des Landes
und saß etliche Jahre im Gefängnis.
Ich treffe ihn in einem Bürogebäude nahe dem
äthiopischen Parlament. Hier hat Eskinder drei Räume angemietet und produziert mit zwei anderen
Journalisten seine 24-seitige Wochenzeitung. Wir
sprechen über die gegenwärtige Situation der Presse in Äthiopien, auch über die Jahre seiner Haft. „Das
war hart, aber ich bin nicht verbittert“, sagt er. Warum bleibt er in Äthiopien und geht nicht in die USA,
wo seine Frau und sein in der Gefangenschaft zur
Welt gekommenes Kind leben? „Ich habe hier meine
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Pflichten, den Menschen gegenüber und dem Demokratisierungsprozess“, lautet seine Antwort.
Die Biografie von Eskinder ist auch Teil der Pressegeschichte und der Geschichte der Meinungsfreiheit in dem ostafrikanischen Land. 2005 wurde er im
Zuge der Unterdrückung der Opposition zusammen
mit 129 anderen Journalisten und Politikern verhaftet, auch seine Frau wurde festgenommen. Zwei Jahre später wurde er freigelassen, 2011 allerdings erneut
verhaftet und 2012 wegen „terroristischer Aktivitäten“
zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Amnesty International erklärte ihn zum politischen Gefangenen und
der amerikanische PEN sprach ihm eine Auszeichnung für mutigen Journalismus zu. Am 14. Februar
2018 wurde er im Zuge der neuen Politik von Ministerpräsident Abiy Ahmed aus der Haft entlassen.

U

m die Hintergründe zu verstehen, muss man
sich ein wenig der Geschichte des Landes widmen. Ausgangspunkt ist dabei die große politische Wende 1991, als das bis dahin regierende Militärregime nach jahrelangem Bürgerkrieg von den
vereinten Oppositionsbewegungen gewaltsam von
der Macht vertrieben wurde. Die neue Koalitionsregierung installierte einen verfassungsmäßigen Rahmen, in dem sowohl die Menschenrechte als auch
die Pressefreiheit garantiert wurden. So finden sich
in Artikel 29 der Verfassung das Verbot jeder Zensur,
das Recht der Bürger auf Information und die Garantie der Unabhängigkeit privater Medien. Nachdem
die Pressefreiheit jahrelang unterdrückt worden war,
schien die neue Regierung eine neue Epoche einzuleiten; so wurden zwischen 1992 und 1997 mehr als
200 Zeitungen und 87 Magazine registriert.
Allerdings verschlechterte sich die Beziehung
zwischen Regierung und privater Presse rapide. Der
große Rückschlag kam nach den Wahlen von 2005:
Fünfzehn Journalisten und mehr als einhundert Oppositionelle wurden verhaftet und wegen Hochverrats und Aufruhr angeklagt. Im November 2005 veröffentlichte die Regierung eine schwarze Liste mit
den Namen von Journalisten und Herausgebern, in
der Folge wurden acht Zeitungen geschlossen und
viele Medienleute verließen das Land. Den verbliebenen Journalisten blieb anhand eines rigiden Antiterror-Gesetzes, das allein schon die Berichterstattung über die Opposition für kriminell erklärte, nur
die Selbstzensur. Zu Jahresbeginn 2018 lag Äthiopien
in Sachen Pressefreiheit nach der Einschätzung von
Reporter ohne Grenzen noch auf Platz 150 von 180
Ländern.
Die Wende kam mit den Wahlen vom April 2018:
Der neue Ministerpräsident Abiy Ahmed begann zügig, Reformen anzupacken, und ließ das Anti-TerrorGesetz als auch das Pressegesetz überarbeiten. Journalisten und Oppositionelle wurden aus den Gefängnissen entlassen, Exilanten konnten nach Äthiopien
zurückkehren, die Blockade von 264 Webseiten wurde aufgehoben. In der Folge erlebte das Land eine
Welle von Neugründungen: Seit Mai 2018 wurden
zwei Dutzend neue Zeitungen und Magazine aus der
Taufe gehoben.
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Die Situation der Presse und allgemein der Menschenrechte in Äthiopien hat sich seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Abiy Ahmed „deutlich
verbessert“, lautet das Fazit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Addis Abeba. Das Büro der Stiftung liegt im
Norden an der vielbefahrenen Queen-Elizabeth-IIStraße. Und hier fand Ende Februar dieses Jahres eine
Diskussionsrunde über die Rolle der Medien für den
Demokratisierungsprozess in Äthiopien statt. Mit
dabei waren Leute aus der Medienszene des Landes
wie Tamrat Gebregiorgis, Chefredakteur des privaten Wirtschaftsblattes „Fortune“, oder Nathenael Feleqe Aberra, ehemaliges Mitglied der oppositionellen „Zone9“-Bloggergruppe, die sich Fragen der Menschenrechte und sozialen Themen widmet.

Ein äthiopisches Fernsehteam
bei der Arbeit. Die Situation
der Presse hat sich seit 2018
verbessert.

A

uch Eskinder sieht die Situation der Meinungsfreiheit gebessert. Doch er zeigt mir die
aktuelle Ausgabe seiner Wochenzeitung. Die
Schlagzeile auf der Titelseite verweist auf eine Geschichte im Blatt, die sich kritisch mit der Bevölkerungspolitik der neuen Regierung auseinandersetzt,
weil sie die Gruppe der Oromo bevorzuge. Die Oromo
sind die größte Gruppe im Vielvölkerstaat Äthiopien,
haben sich aber schon immer gegenüber den Amharen und Tigri im Nachteil gefühlt.
Mit Abiy Ahmed wurde erstmals ein Oromo Regierungschef des Landes, und Eskinder fürchtet eine
neue, ethnisch motivierte Politik: „Sie wollen eine
Neudefinition von Äthiopien.“ So gebe es Pläne, eine
halbe Million Oromo in der Hauptstadt anzusiedeln.
„Das kann nicht Aufgabe der Regierung sein, dazu haben sie kein Mandat“, kritisiert er.
Und er berichtet von einer neuen Qualität der Bedrohung. Die Gefahr gehe nun nicht mehr von staatlichen Stellen aus, sondern von bestimmten Gruppen aus der Oromo-Bevölkerung. Die von Abiy Ahmed angestoßenen Reformen sieht er mittlerweile
durch zunehmende ethnische Spannungen im ganzen Land gefährdet. 

Rudolf Stumberger
lehrt als Privatdozent Mediensoziologie
an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main und arbeitet als Publizist und
Journalist für internationale Zeitungen
und Zeitschriften.
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Eine Herkunft,
zwei Sichtweisen
Von Melanie Kräuter

Der Frieden mit Äthiopien
eröffnet Eritrea neue Möglichkeiten. Ist auch hier eine
politische Öffnung zu
erwarten und wird Eritreas
Regierung zu Recht scharf
kritisiert? Unter Exil-Eritreern
in Deutschland sind die
Meinungen dazu geteilt.

Y

onas Babacan sagt heute: „Ich bin dankbar, dass
ich im Gefängnis war. Diese Erfahrung hat mir
den Schleier von den Augen genommen.“ Neun
Monate saß er 2017 in Asmara, der Hauptstadt Eritreas, in einem Gefängnis, das es eigentlich gar nicht
gibt. Offiziell sei es eine Soldatenkaserne, das diene
jedoch der Verschleierung, erzählt der knapp 50-Jährige. Yonas‘ „Anklage“ lief so ab: „Ein Soldat des Generals, der mich verhaftet hat, kam mit mir in einen
Raum. In der Hand hielt er ein Papier, das ich unterschreiben sollte.“ Darauf standen elf Anklagepunkte, einer lautete: „Wir verdächtigen dich, Kontakte zu
Führern der Tigray in Äthiopien zu haben. Wir vermuten, dass sie deine deutsche Firma finanziell unterstützen.“ Beweise habe der Soldat nicht vorgelegt.
Yonas Babacan lebte zu diesem Zeitpunkt schon
mehr als 30 Jahre im Exil. Seine Mutter war mit ihm
und seinem Bruder 1980 aus Asmara in den Sudan
geflohen und von dort weiter nach Deutschland. Er
wurde hier eingeschult, machte Abitur und begann,
Volkswirtschaft zu studieren. Doch die traumatischen Erlebnisse des Krieges, aber auch die Sehnsucht nach Eritrea ließen ihn nicht los. Er wollte sich
für seine Heimat engagieren, Eritreern helfen. 2012
gründete er ein Musiklabel und nahm eritreische
und äthiopische Musiker unter Vertrag. Mehrmals
im Jahr reiste er nach Eritrea, um Musiker zu treffen.
Dabei musste er auch oft beim Zentralen Büro der Regierungspartei PFDJ vorsprechen. Denn: „Alle Schriften, alle Lieder werden vor der Veröffentlichung kontrolliert und wenn nötig zensiert.“ Die Regierung habe
ihn für ihre Zwecke einspannen wollen. „Sie hat Mu-

„Ein Leben ist
nichts wert in
Eritrea“, sagt
der Musikpro
duzent Yonas
Babacan, der
selbst neun
Monate im
Gefängnis in
Asmara saß.
Martin Loos

sik und Kultur schon immer zur Vermittlung ihrer
Botschaften benutzt“, sagt er. Doch Yonas wollte unabhängig bleiben. „Wenn sie merken, dass du nicht
lenkbar bist, versuchen sie dich zu zerstören.“
So wurde der Musikproduzent 2017 verhaftet. Einen Anwalt habe er ebenso wenig zu Gesicht bekommen wie ein Gericht. Seine Erlebnisse stehen stellvertretend für das, was auch viele andere Eritreer erlebt haben. „In Eritrea regiert nicht das Gesetz, sondern Angst“, sagt er – die Angst davor, verraten zu
werden, womöglich sogar von jemandem aus der eigenen Familie. Der Präsident und frühere Rebellenführer Isaias Afewerki halte die Menschen absichtlich am Existenzminimum, damit sie damit beschäftigt seien, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen, statt einen Rechtsstaat, Demokratie und Gerechtigkeit zu
fordern. „Die Menschen in Eritrea leiden. Sie werden
weggesperrt, gefoltert oder getötet. Ich habe das mit
eigenen Augen gesehen“, sagt er. „Ein Leben ist nichts
wert in Eritrea.“ Jede Familie in Eritrea sei in irgendeiner Form von den Machenschaften des Regimes betroffen. „Ein Täter mit Blut an den Händen wird sich
nie freiwillig einem Rechtsstaat ausliefern.“ Deswegen verhindere Afewerki jegliche demokratischen Reformen. An einen politischen Wandel nach dem Friedensabkommen mit Äthiopien im vergangenen Jahr
(siehe Kasten) glaubt Yonas daher nicht.

F

ithawie Habte sieht das ganz anders. Seit dem
Friedensabkommen habe sich viel getan, sagt
der zweite Vorsitzende der Deutsch-Eritreischen
Gesellschaft in Frankfurt am Main. „Die Situation
hat sich seit 2018 um 180 Grad gewendet.“ Eritrea sei
nicht mehr so isoliert, es habe mit den Nachbarländern Frieden geschlossen und Handelsbeziehungen
aufgenommen.
Die unterschiedlichen Sichtweisen von Fithawie Habte und Yonas Babacan zeigen: Auch im deutschen Exil, wo nach Angaben des Auswärtigen Amts
rund 70.000 Eritreer leben, ist die Zerstrittenheit
zwischen Regierungsbefürwortern und Regierungsgegnern zu spüren. So hat die Young PFDJ, der Jugendarm der Regierungspartei, das Ziel, vor allem in
der Diaspora eine „starke, bewusste und patriotische
Bewegung“ zu bilden. Ihr gegenüber steht das Netzwerk United4Eritrea, in dem sich junge Eritreer in
Deutschland und weltweit gegen die PFDJ engagieren
und die „Militärdiktatur verurteilen“.
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Beim Eritrea-Festival in Gießen 2019
prallen die Meinungen der Exilanten
aufeinander: Drinnen feiert man mit
Vertretern der Regierung Eritreas
ein Kulturfest, draußen protestieren
Gegner des Regimes Afewerki.
Christian Schneebeck

Fithawie Habte (unten) glaubt an
politischen Wandel in Eritrea; Zerai
Abraham und Rania Kinfe finden,
dass sich die Lage der Menschen
kaum verbessert.
Melanie Kräuter

Habte ist ebenfalls als kleiner Junge mit seiner
Mutter und fünf Geschwistern nach Deutschland
gekommen, während sein Vater in der Eritreischen
Befreiungsfront für die Freiheit des Landes kämpfte (siehe Kasten). Auch er ging in Deutschland zur
Schule und studierte hier. Die Deutsch-Eritreische
Gesellschaft, für die sich der 38-Jährige engagiert,
möchte ein „umfassendes, realitätsgetreues Bild des
heutigen Eritrea“ vermitteln, heißt es auf der Webseite.

D

ie Darstellung Eritreas in den Medien, in Menschenrechtsberichten und von Experten sei
zu einseitig, kritisiert Habte. Er wirft der internationalen Gemeinschaft außerdem vor, mit unterschiedlichem Maß zu messen. Der Krieg von 1998 sei
ein Vernichtungskrieg Äthiopiens gegen Eritrea ge-

wesen. 2002 habe der Internationale Gerichtshof in
Den Haag erklärt, dass die umstrittene Grenzstadt
Badme eritreisch sei. Die internationale Gemeinschaft habe Äthiopien danach nie dazu gedrängt,
sich zurückziehen. Stattdessen sei Eritrea von der
internationalen Gemeinschaft „dämonisiert“ worden mit dem Ziel, das Land zu isolieren, sagt Habte.
Als Beispiel nennt er den Vorwurf, Eritrea habe die
somalische Terrormiliz Al-Shabaab mit Waffen versorgt. „Die ganze Küste des Roten Meeres wird überwacht. Wie hätte das gehen sollen? Man hat bis heute keine Beweise dafür gefunden.“ Doch die Sanktionen, die aufgrund des Vorwurfs über Eritrea verhängt worden seien, schadeten dem Land bis heute.
In Berichten der Vereinten Nationen, von Amnesty International oder von Human Rights Watch
werden Eritrea immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Habte sieht diese
Berichte skeptisch: „Woher bezieht Amnesty diese
Informationen?“, fragt er. „Sie befragen 500 eritreische Flüchtlinge in Äthiopien, die genau wissen, dass
sie in Europa damit Asyl bekommen. Und dann werden noch ein paar Experten zitiert, die selbst nicht
aus Eritrea kommen.“

U

nd was ist mit dem unbefristeten Nationaldienst, bei dem Menschen von 18 bis 55 Jahren
auf Dauer für die Regierung für einen Lohn
arbeiten müssen, der laut Menschenrechtsorganisationen kaum zum Leben reicht? Viele junge Eritreer geben diesen Dienst als Grund für ihre Flucht
an. Habte sagt, er habe auf dem diesjährigen Eritrea-Festival in Gießen, das die Deutsch-Eritreische
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Eritrea: Besetzt, befreit, unterdrückt
Eritrea hat eine lange Geschichte von
Besatzung hinter sich. Seit 1890 war
das Gebiet eine italienische Kolonie. Im
Zweiten Weltkrieg eroberte Großbritannien es von den Italienern. 1952 wurde
Eritrea per UN-Beschluss in eine Föderation mit dem damaligen Kaiserreich
Abessinien eingebunden, dem heutigen Äthiopien, das abgesehen von einigen Jahren der italienischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg nie kolonisiert war. Das Kaiserreich nahm Eritrea
dann Stück für Stück die vorgesehene
Autonomie; 1961 wurde Eritrea besetzt
und annektiert. Im gleichen Jahr gründete sich die Eritreische Befreiungsfront
ELF (Eritrean Liberation Front) und der
Kampf für die Unabhängigkeit Eritreas
begann. 1970 spaltete sich die Eritreische Volksbefreiungsfront EPLF (Eritrean People‘s Liberation Front) unter der
Führung von Isaias Afewerki von der
ELF ab; die beiden Organisationen bekämpften sich. 1978 zog sich die ELF ins
Nachbarland Sudan zurück.
Inzwischen hatten 1974 Offiziere in
Äthiopien den Kaiser gestürzt und eine
sozialistische Militärdiktatur errichtet.
Die EPLF verbündete sich mit der äthiopischen TPLF (Tigray People’s Liberation
Front), die gegen diese Diktatur kämpfte; sie stürzten 1991 die Militärdiktatur
in Addis Abeba und nahmen Eritreas

Hauptstadt Asmara ein. Nach einem Referendum unter Aufsicht der Vereinten
Nationen, bei dem 99,8 Prozent der Eritreer (auch im Exil) für die Unabhängigkeit stimmten, wurde im Mai 1993 die
Unabhängigkeit des Landes proklamiert.
Die EPLF benannte sich um in die PFDJ
(People‘s Front for Democracy and Justice), die Volksfront für Demokratie und
Gerechtigkeit. Unter dem früheren Rebellenführer Isaias Afewerki regiert sie
bis heute, andere Parteien sind nicht zugelassen.
Nach der Unabhängigkeit verschlechterten sich die Beziehungen beider Länder zunehmend. 1998 eskalierten wirtschaftliche Auseinandersetzungen und Grenzstreitigkeiten zu einem
Krieg, der bis zu 100.000 Menschenleben kostete. Im Jahr 2000 begannen
Friedensverhandlungen in Algier, im Juli
wurde ein Waffenstillstand beschlossen.
Zwei Jahre später sprach eine internationale Grenzkommission die umstrittene Stadt Badme Eritrea zu. Äthiopien erkannte den Schiedsspruch aber nicht an.
Bis 2018 blieb das Verhältnis zwischen
beiden Ländern äußerst angespannt.
Erst unter dem neuen äthiopischen Präsidenten Abiy Ahmed kam es Mitte 2018
zu Friedensgesprächen; im September
2018 schlossen beide Länder ein Friedensabkommen. 
(mek)

Gesellschaft mitorganisiert, den Außenminister Osman Saleh damit konfrontiert und gefordert, dass
der Dienst wieder auf 18 Monate befristet wird. Saleh
habe zugesagt, dass das kommen wird. Auch in den
Jahren zuvor habe es solche Verlautbarungen gegeben, doch die instabile Lage zwischen Eritrea und
Äthiopien habe immer wieder dazu geführt, dass die
PFDJ diese Entscheidung ändern musste.

N
Melanie Kräuter
.
ist Redakteurin bei

atürlich gibt es strukturelle Probleme“, räumt
Habte ein. „Aber wenn die Situation in Eritrea wirklich so schlimm ist, wie es immer dargestellt wird, warum rebellieren die Eritreer dann
nicht dagegen?“ Die Menschen seien nach 30 Jahren
kriegsmüde. „Sie wollen jetzt erst einmal wirtschaftliche Entwicklung – Geld, Arbeit, eine Wohnung.“ Die
1997 geschriebene Verfassung ist bis heute nicht in
Kraft. Dennoch ist Habte optimistisch, dass die demokratische Entwicklung in Eritrea kommt. „Wir haben doch nicht 30 Jahre für unsere Unabhängigkeit
gekämpft, um am Ende eine Diktatur zu haben.“
Zerai Abraham und Rania Kinfe haben im Kleinen das geschafft, was Eritrea und Äthiopien im

Großen noch vor sich haben: Sie arbeiten zusammen – und sie sind befreundet. Der Eritreer und
die Äthiopierin haben das hinter sich gelassen, was
ihnen damals als Kinder über den jeweiligen „Erzfeind“ eingebläut wurde. Das Einzige, was sich seit
dem Friedensabkommen von 2018 für Eritreer verbessert habe, sei die Grenzöffnung gewesen. Dadurch hätten Familien wieder zusammengefunden,
sagt Zerai Abraham. Doch inzwischen habe Afewerki
die Grenze schon wieder geschlossen. In Eritrea seien nach wie vor keine Grundrechte wie Meinungs-,
Presse- und Religionsfreiheit gültig, auch gebe es
keine Demokratie, keine Gewaltenteilung, und die
Abschaffung des Nationaldienstes sei auch nicht in
Sicht. Seit einem halben Jahr sei vor allem in den sozialen Medien Widerstand zu spüren, es habe sich
die „Enough is Enough“-Bewegung gegründet. Ziel
(und der Slogan) der Kampagne, die von Exil-Eritreern gestartet wurde, lautet „Nein zu Diktatur, Ja
zu Gerechtigkeit“. Sie will vor allem die „schweigende Mehrheit“ aufrütteln, die Angst vor Repressalien
durch die Regierungspartei hat. Da die Bevölkerung
in Eritrea kaum Zugang zum Internet hat, versuchte die Enough-Bewegung zuletzt auch über Flugblätter, die Einheimischen zu erreichen.

Z

erai Abraham ist 1990 mit seiner Mutter während des Befreiungskrieges nach Deutschland
geflohen. Zwischen 1961 und 1991 kamen nach
Angaben des Auswärtigen Amts mehr als 25.000
Eritreer nach Deutschland. Viele von ihnen sind inzwischen deutsche Staatsbürger. Zerai hat noch den
eritreischen Pass. „Aber Deutschland ist meine Heimat, mein Land.“ Er will von hier aus den Menschen
aus und in Eritrea helfen. So hat er unter anderem
das Ubuntu-Haus in Frankfurt mitgegründet, wo
Flüchtlinge als „Newcomer“ willkommen geheißen
werden.
Viele von ihnen haben auf ihrem Weg viel durchgemacht. Rania Kinfe, die auch ehrenamtlich als
Übersetzerin arbeitet, hört oft als erste von den Erfahrungen der Flüchtlinge: Verfolgung, Folter, Sklavenarbeit, Erpressung oder Vergewaltigung. „Die
Menschen, die das durchgemacht haben, sind eigentlich nur körperlich da, ihre Psyche ist tot.“ Zerai,
der sich selbst als Sozialaktivist bezeichnet, arbeitet
inzwischen an einem neuen Projekt: einer App für
„Missing People“. Denn so viele Leute verschwinden,
nicht nur auf der Flucht, sondern auch in ihren Heimatländern. Die App soll helfen, sie wiederzufinden.
Obwohl sie alle die Entwicklungen in Eritrea unterschiedlich sehen, wollen die Exil-Eritreer vor allem, dass es ihren Angehörigen und Freunden in der
Heimat besser geht. Auch sie sollen die Grundrechte
haben, die die Eritreer in der Diaspora genießen. „Wir
alle wünschen uns die Verfassung und eine prosperierende Wirtschaft“, sagt Fithawie Habte. Er fordert
von der internationalen Gemeinschaft eine faire Behandlung der Regierung und dass sie sich die verschiedenen Perspektiven anhört. Yonas Babacan appelliert an jeden Einzelnen: „Wir alle tragen die Verantwortung für das, was in Eritrea passiert.“ 
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Fridays for Future
erfasst die Geldanlage
Dank Fridays for Future hat die Diskussion um Nachhaltigkeit, Klimawandel und den CO2-Ausstoß
so ziemlich jede Branche erfasst. Der Druck aus Politik und der Gesellschaft zwingt zum Umdenken.
Das macht sich auch bei der Geldanlage bemerkbar.

„Es gibt Auswege aus der Krise, eine Wende ist möglich. Die Zeit für ein
entschlossenes Handeln ist da. Nicht nur die Politik ist gefordert, auch die
Unternehmen müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und stärker
für ihre soziale Verantwortung einstehen“, fordert Thomas Katzenmayer,
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Bank (EB). Deutschlands größte
Kirchenbank hat als erste Nachhaltigkeitsbank die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) in ihr Handeln
integriert. Vor vier Jahren hatten die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen (UN) auf dem Klimagipfel in Paris die 17 Ziele verabschiedet, die
auch als globale Nachhaltigkeitsagenda oder Agenda 2030 bekannt sind.
Anzeige

Investments
für eine
bessere Welt

www.eb-sim.de

Katzenmayer zufolge sind die Ziele als Leitplanken des unternehmerischen
Handelns geeignet, denn die Finanzwirtschaft spiele bei der Finanzierung
der Transformation eine entscheidende Rolle. „Der besondere Wert der
SDGs liegt darin, dass sie erstmals eine exakte Definition liefern, welche
gesellschaftlichen Zielvorstellungen und Werteüberzeugungen durch nachhaltige Investments und nachhaltige Kreditvergabe erreicht werden sollen“,
betont der EB-Vorstandsvorsitzende. Sie könnten damit weltweit zu einem
Orientierungsmaßstab für nachhaltig ausgerichtete Finanzinvestitionen
werden, um grundlegende Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.
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Vor allem bei Großanlegern steigt die Zahl derer, die
bei der Anlage des Kapitals Nachhaltigkeitskriterien
anwenden. Das zeigen zahlreiche Studien aus der Finanzindustrie. So berücksichtigen nach einer Umfrage
der Fondsgesellschaft Union Investment mittlerweile fast drei Viertel der institutionellen Investoren in
Deutschland Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Investorenbefragung im Jahr 2009. Führend sind dabei
Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie kirchliche Anleger und Stiftungen mit weit über
80 Prozent. Bei Großunternehmen
„Eine Wende ist möglich.
ist der Anteil mit nicht einmal 60
Die Zeit für entschlossenes
Prozent deutlich geringer und bei
Handeln ist da.“
den klassischen Kreditinstituten
ist gerade einmal nur jedes zweite
Thomas Katzenmayer, CEO Evangelische Bank
beim Thema Nachhaltigkeit dabei.

Anlegen rettet das Weltklima
Dabei glauben immerhin zwei Drittel der Befragten,
dass nachhaltige Kapitalanlagen das Weltklima entscheidend beeinflussen können. Das zeigt sich in der
Art der Kapitalanlage. Klimaaspekte gewinnen stark
an Bedeutung. Nach Angaben des Forums Nachhalti-

Anzeige

WENN MEIN GELD
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NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.
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ge Geldanlagen (FNG) ist bei den Anlagekriterien der
Investoren der Ausschluss von Unternehmen, die Kohle fördern oder verstromen, in die Top Ten aufgestiegen. Unter dem Strich wurden im vergangenen Jahr in
Deutschland 219,1 Milliarden Euro unter Berücksichtigung von strengen umweltbezogenen, sozialen und auf
eine verantwortungsvolle Unternehmensführung bezogenen Kriterien investiert.

Klimaschutz ist Rock ’n’ Roll
Seit jeher sind die kirchlichen Institutionen Vorreiter bei
den nachhaltigen Investments. Als älteste evangelische
Kirchenbank in Deutschland ist die Bank für Kirche und
Diakonie eG (KD-Bank) seit über 90 Jahren als Spezialbank für Kirche, Diakonie und die Sozialwirtschaft
aktiv. Sie vergibt etwa Kredite überwiegend für die
Finanzierung kirchlicher und diakonischer Projekte wie
Alten- und Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser
und Kindergärten sowie für den privaten Wohnungsbau.
Für private Anleger bietet die KD-Bank nachhaltige
Fonds, die nach festen ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien investieren. Ein Beispiel ist der FairWorldFonds, der entwicklungspolitische Kriterien, die Brot
für die Welt erarbeitet hat, berücksichtigt.
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Seit 1995 tritt die Ökoworld AG für den Klimaschutz und für die Ökologisierung der Wirtschaft ein. Damals wurde die Kapitalverwaltungsgesellschaft
Ökoworld gegründet, die wiederum auf die nachhaltige Vermögensberatung
versiko, gegründet im Jahr 1975 in Hilden, zurückgeht. Bereits im Jahr 1996
wurde der erste klimaschützende Investmentfonds Ökovision aufgelegt.
Das Unternehmen und sein Vorstandsvorsitzender Alfred Platow gehören zu
den Unterstützern der Fridays-for-Future-Bewegung. Im September bekamen die Mitarbeiter sogar frei, um sich an einer Klimastreik-Demonstration
zu beteiligen. „Für uns ist der Klimastreik ein Stück weit auch aufstehen und
Revolution mit einer Prise Rock ’n’ Roll. Wir gehen als ursprüngliche 68er,
Vordenker und Klimaschützer auf die Straße, um mit aufzustehen“, sagt
Platow. Bei den großen Fridays-for-Future-Demonstrationen weltweit liefen zuletzt nicht mehr nur Schüler mit. Menschen aller Altersklassen kamen
zusammen, um gegen Umweltverschmutzung und für mehr Engagement
von Politik und Industrie zu demonstrieren. Daraus entstand in Freiburg die
Bewegung „Parents for Future“, ein freier Zusammenschluss von Erwachsenen, die mit den jungen Menschen Solidarität üben wollen. „Die Botschaft
der Fridays-for-Future-Demos ist der Ruf danach, die Klimaerwärmung zu
stoppen. Der freie Zusammenschluss Parents for Future ist eine wirkungsvolle Initiative, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen“, lobt Platow.

Umweltschutz und Entwicklungshilfe
Für diese Generation hat das Unternehmen einen eigenen Fonds aufgelegt.
Der Ökoworld-Rock-’n’-Roll-Fonds soll der erste Elternfonds der Welt sein,
mit dem die Generation 50plus für sich, ihre Kinder und Enkelkinder mit
gutem Gewissen investieren kann. Rock ’n’ Roll stehe dabei nicht nur für die
Musikrichtung, sondern für ein bewusstes, bejahendes Lebensgefühl und
für einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge
behalte, erklärt Platow.
So investiert der Fonds vor allem in die Zukunft von Kindern, etwa indem
das Geld in den Bau und den Betrieb von Studentenwohnheimen, Kindergärten, Universitäten oder Nachhilfeorganisationen fließt. Investiert wird
zudem in Bildungsverlage, Hersteller von Naturkosmetik oder Pharmaunternehmen, die etwa Medizinforschung mit Cannabis betreiben.

Einen ähnlichen Weg geht die Genossenschaft Solar-Connect aus dem
bayerischen Markt Schwaben. Sie liefert Solar-Home-Systeme und Verbrauchsgeräte an ausgewählte Kunden in Entwicklungsländern. „Energie
ist eine wichtige Grundlage für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung – und damit auch ein Schlüssel zur Armutsbekämpfung“, sagt Solar-Connect-Vorstand Wolfgang Gregor. Doch lokale Solarentrepreneure in
den Entwicklungsländern haben oft Schwierigkeiten, Solaranlagen zu importieren. Sie erhalten von Banken oder Investoren nur selten ausreichende
Darlehen zu akzeptablen Konditionen.
Dieses Problem löst Solar Connect, indem die Genossenschaft den Kunden
in den Ländern langfristige Lieferantenkredite gewährt. Das ermöglicht den
zumeist kleinen Unternehmen ihrerseits, ländlichen Haushalten die Bezahlung der Produkte über einen Ratenkredit anzubieten. „Denn die Verbreitung
der Solarenergie in Regionen ohne Stromversorgung scheitert heute meist
an den hohen Anschaffungskosten“, weiß Gregor. Die Endkunden zahlen den
Kredit dann mit dem Geld zurück, das sie ansonsten gebraucht hätten, um
etwa Petroleum oder Batterien zu kaufen. Ist der Kredit abbezahlt, haben
sie das Geld für andere Dinge des Lebens übrig.
Anzeige

Joels Eltern sind arm aber nicht
mittellos. Mit Hilfe eines
Ratenkredits sind sie stolze
Besitzer ihres eigenen Solar
Home Systems. Joel kann jetzt
auch nach Sonnenuntergang
lernen.
Wir verbessern das Leben von
Menschen am Ende der Armutspyramide und ermöglichen die
soziale, wirtschaftliche und
ökologische Entwicklung in
Entwicklungsländern.

Umweltschutz ist aber nicht nur in den Industrieländern ein Thema. Auch
wenn sich vor allem die Menschen in Schwellenländern ein umweltgerechtes Verhalten bisher nur schwer leisten können: Auch dort kann Geld so
angelegt werden, dass es Mensch und Natur nicht schadet und die Welt
sogar ein wenig besser macht. Wer etwa Anteile an der internationalen Genossenschaft Oikocredit erwirbt, legt sein Geld ethisch an. Mit den Genossenschaftsanteilen werden soziale Unternehmen in sogenannten Entwicklungsländern, meist auf der Südhalbkugel der Erde, finanziert. Oikocredit
wurde 1975 vom Ökumenischen Rat der Kirchen gegründet und zählt zu
den Pionieren der nachhaltigen Geldanlage. Insgesamt finanziert Oikocredit rund 700 soziale Unternehmen weltweit, darunter Mikrofinanzinstitute,
landwirtschaftliche Genossenschaften, Betriebe des fairen Handels, aber
auch Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien.

Wir bekämpfen aktiv
Migrationsursachen durch die
Einbindung lokale Partnerorganisationen.

Das Kapital stammt von den weltweit rund 57.000 Oikocredit-Anlegerinnen und -Anlegern. Fast die Hälfte von ihnen kommt aus Deutschland.
Den meisten von ihnen geht es nicht um kurzfristige Profite, sondern um
nachhaltige positive Veränderungen. So bietet etwa der Oikocredit-Partner
PEG Africa in Ghana einkommensschwachen sowie ländlichen Haushalten
in Westafrika preisgünstige Heimsolarsysteme. Die Anlagen produzieren
Strom, den die Eigentümer in Kleinunternehmen oder im eigenen Haushalt
nutzen können.

Mehr Informationen unter:
www.solar-connect.net

Wir arbeiten als sozial orientierte
Genossenschaft für ethisches
Investment.
Mit mehr als 130 Mitgliedern sind
wir seit 5 Jahren erfolgreich machen Sie mit!

Kontakt:
info@solar-connect.org
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Gleiche Chancen für alle!
Trotz der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Die
Ungleichheit auf der Welt ist extrem. Wie wir Chancengerechtigkeit herstellen können, zeigt ein Beispiel aus Indien.

A

lle Menschen sind gleich“ heißt es in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass auch
alle die gleichen Chancen haben. Gajanand Darwei aus Indien hat das
am eigenen Leib erfahren. Der heutige Chef eines Biobauernhofs hatte als
Kind Polio und wurde wegen seines gelähmten Beines jahrelang gehänselt
und ausgegrenzt. So wie es ihm erging, geht es den meisten der eine Milliarde Menschen mit Behinderungen weltweit. Sie verfügen nicht über die gleichen Lebenschancen wie Menschen ohne Behinderungen. Die Folgen: mangelnder Zugang zu Bildung und Erwerbstätigkeit, Armut, keine Teilhabe am
sozialen und kulturellen Leben.
Diese Ungleichheit wollen die Vereinten Nationen beenden oder zumindest reduzieren. Dafür haben sie vor vier Jahren die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die unter anderem soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion zum Ziel hat. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Im September dieses Jahres trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen zum Nachhaltigkeitsgipfel in New York, um
zu überprüfen, ob die Staatengemeinschaft bei der Umsetzung der
Agenda auf einem guten Weg ist. Das Ergebnis ist für einige der gesteckten Ziele ernüchternd. Beim Thema Hunger sieht es heute
schlechter aus als 2015. Nach Angaben der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist die Zahl der Hungernden seit 2015 wieder signifikant gestiegen. Auch die Ungleichheit ist nach wie vor groß.
Die Vereinten Nationen müssen daraus Konsequenzen ziehen, zum Beispiel indem sie mehr Programme für Menschen auflegen, die besonders benachteiligt sind. Zu ihnen zählen Mädchen
und Jungen mit Behinderungen, die nicht zur Schule gehen können. Aber
auch Erwachsene, die wegen ihrer Behinderung vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden und daher kein eigenes Geld verdienen können.
Zu ihnen gehörte auch der eingangs zitierte 39-jährige Gajanand Darwei
aus dem indischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Er war drei Jahre alt, als
er an Kinderlähmung erkrankte. Innerhalb von drei Wochen verkümmerte
sein rechtes Bein. Es wurde so dünn, dass er kaum noch stehen und sich nur

fünf fragen an ...

Jürgen Perschon…

?

... ist Geograf und setzt sich mit der gemeinnützigen
Organisation EURIST (European Institute for Sustainable Transport) für eine nachhaltige Verkehrspolitik ein.

Welche Rolle spielt das Fahrrad als Transportmittel?
Noch vor zehn Jahren galten Uganda, Tansania und

Kenia in puncto Fahrradfahren als das „China Afrikas“ – das Fahrrad war das wichtigste Fortbewegungsmittel. Heute sieht man in den Städten kaum
noch Fahrräder. Stattdessen sind die Straßen voller
Motorräder und Autos – Unfälle und Abgaskonzentration steigen exorbitant. Mit solarbetriebenen
E-Bikes möchten wir sowohl im ländlichen als auch
im städtischen Bereich ein Signal für eine umweltverträglichere Verkehrspolitik in Afrika setzen.
Und wie sieht es mit öffentlichen Transportmitteln
aus?
In ganz Afrika sind Johannesburg, Kapstadt und
Daressalam die einzigen Städte mit einem funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und eigenen Busspuren. Zwar haben sich in den ver-
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Foto: Privat

Womit beschäftigen Sie sich gerade?
Ich bin vor kurzem aus Uganda zurückgekommen. Dort haben wir einen Fundraising-Film gedreht. Er zeigt das positive Feedback, das wir auf unsere
Fahrradprojekte (www.ebikes-forafrica.com) bekommen. In Zusammenarbeit mit der ugandischen
nichtstaatlichen Organisation FABIO (First African Bicycle Information Organisation) vergeben wir solarbetriebene E-Bikes an Taxifahrer,
Ambulanzen und Lastentransporteure.

bewegungsmelder

humpelnd fortbewegen konnte. Als Kind wurde er häufig benachteiligt. Auch seine Eltern trauten ihrem Sohn kaum etwas zu. Obwohl er
zur Schule und anschließend zur Universität ging, wurde er anschließend von potenziellen Arbeitgebern schlicht ignoriert. Niemand
wollte einen behinderten Menschen einstellen.
Gajanand Darweis Leben wendete sich erst zum Besseren, als er einen Gemeindehelfer des CBM-Partners „Naman Seva Samiti“ traf. Wie dieser behinderte Menschen
über ihre Rechte aufklärte sowie Hilfsmittel und Vergünstigungen organisierte, beeindruckte den jungen Mann. Er fing an, sich ebenfalls zu engagieren und eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Es folgten weitere Gruppen,
und Gajanand Darwei übernahm die Koordinierung. Sein Selbstbewusstsein wuchs und er begann, mehr zu wollen. Mit Hilfe eines Kleinkredits eröffnete er eine eigene Fahrradwerkstatt. Abends beaufsichtigte er noch eine
Gewürzfabrik, die eine seiner Selbsthilfegruppen gegründet hatte. Nach nur
einem halben Jahr hatte er seinen Kredit zurückgezahlt.
Mittlerweile hat Gajanand seine Werkstatt ver„Ein Leben in Armut, wie viele
kauft und arbeitet Vollzeit
für die Organisation „Nabehinderte Menschen es führen,
man“. Er ist einer von vier Diist nicht zwangsläufig.“
rektoren eines landwirtschaftlichen Betriebs für Bioprodukte. Neben Gewürzen
wie Chili und Kurkuma gedeihen auch Mais und Getreide auf den Feldern. Viele behinderte Menschen arbeiten dort und erwirtschaften ihr eigenes Einkommen, mit dem sie sich und ihre Familien ernähren können. Sein unermüdliches Engagement für sich und andere erklärt Gajanand so: „Gott gab mir zwei
Hände – eine, um mir selbst zu helfen, und eine, um anderen zu helfen.“
Diese Geschichte aus Indien hat mich sehr beeindruckt. Sie zeigt, was
Menschen mit Behinderungen alles leisten können, wenn man ihnen die
Chance gibt, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Ein Leben
in Armut, wie viele behinderte Menschen es heute immer noch führen, ist
nicht zwangsläufig. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie weiter abgehängt
werden. Geben wir ihnen stattdessen die Möglichkeit, ihre Potenziale zu
nutzen und uneingeschränkt am Leben teilzuhaben. Nur so können wir die
Ungleichheit auf der Welt reduzieren.

gangenen 20 Jahren einige Regionen in
die richtige Richtung bewegt. Aber jetzt,
wo die Motorisierung auf dem afrikanischen Kontinent durch die Decke geht
und der Markt mit Motorrädern aus China überschwemmt wird, scheint die Lage
mit einem Mal wieder zappenduster.
Wie sind Sie persönlich zu diesem Thema
gekommen?
Zu Beginn meines Geografiestudiums
bin ich 3000 Kilometer mit dem Fahrrad
durch Uganda, Ruanda und Kenia gefahren. Das hat mir die Augen für den afrikanischen Kontinent geöffnet. Später habe
ich über Mobilität in Afrika promoviert.
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Dr. Rainer Brockhaus
ist Vorstand der
Christoffel-Blinden‑
mission Deutschland

Wie frustrierend ist Ihre Arbeit?
Es ist sicherlich traurig, dass der Norden
sein eigenes Mobilitätsleitbild von Individualverkehr und Verbrennungsmotoren 1:1
in den globalen Süden exportiert hat. Aber
wenn die Menschen begreifen, dass sie mit
Fahrrädern, auch elektrischen, günstiger
und effizienter unterwegs sind, wird sich etwas ändern, da bin ich mir ganz sicher. Das
ist im Übrigen nicht nur in Afrika so, sondern auch bei uns. Die Menschen reagieren dann positiv auf etwas Neues, wenn es
ihnen nützt. Nur um das Klima zu schonen, steigen auch hier leider nicht allzu viele Menschen vom Auto aufs Fahrrad um.
Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Mitmachen!

Briefe, die die
Welt verbessern

(Protest-)Briefe an Regierungen schreiben ist eine auf den ersten Blick nicht gerade spektakuläre, aber doch sehr wirksame Art, sich für die Menschenrechte
einzusetzen. Bei vielen der von Amnesty
International initiierten Aktionen verzeichnen die Briefschreiber Erfolge: Ein
politisch Verfolgter bekommt Zugang zu
einem Anwalt oder/und seiner Familie,
wird ärztlich versorgt oder sogar aus der
Haft entlassen.
Deshalb, und weil der Kampf um
die Menschenrechte gemeinsam leichter fällt, treffen sich im Rahmen des Amnesty-Briefmarathons im November
und Dezember Menschen auf der ganzen Welt, um gemeinsam Millionen von
Briefen, E-Mails und Twitter-Nachrichten
zu schreiben. Darin fordern sie Regierungen auf, Menschenrechtsverletzungen zu
beenden und zu Unrecht Inhaftierte freizulassen. Außerdem schicken sie Solidaritätsbotschaften an Menschen, deren
Rechte verletzt wurden, um ihnen und ihren Angehörigen Mut zu machen. Ein Kalender mit Aktionen und Möglichkeiten
steht unter www.amnesty.de/briefmarathon.(erb)
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Staatenlos
im Heimatland
Von Namrata Kolachalam

Im indischen Bundesstaat
Assam müssen zwei Millionen Menschen um ihre
Staatsbürgerschaft bangen.
Indiens Regierung begrüßt
das – für sie gehört Indien
den Hindus.

W

ie ein umgedrehtes Ypsilon geformt, liegt
der indische Bundesstaat Assam eingekeilt im bergigen Nordosten des Landes.
Seit jeher ist die Region berühmt für ihre üppigen
Wildparks und die an Hängen gelegenen Teeplantagen. Doch in den vergangenen Jahren war Assam
vor allem wegen eines ganz anderen Projekts in den
Schlagzeilen: der umstrittenen Volkszählung mit
dem Ziel, vermeintliche Nichtbürger auszuweisen.
Ziel des Projekts war die Erstellung eines nationalen Bürgerregisters (National Register of Citizens,

NRC). Um sich für einen Eintrag zu qualifizieren und
damit als Bürger betrachtet zu werden, mussten alle
Einwohner Assams nachweisen, dass sie oder ihre
Familie bereits vor 1971 in Indien gelebt hatten. 1971
ist das Jahr der Unabhängigkeit Bangladeschs; in deren Vorfeld flohen viele vor den Kämpfen, die mit
der Loslösung von Pakistan verbunden waren.
Die Registrierung begann offiziell im Februar
2015; basierend auf den Angaben der Einwohner
und Einwohnerinnen wurde am 31. August dieses
Jahres das offizielle Bürgerregister veröffentlicht.
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Einwohner der
Stadt Morigaon
im Bundesstaat
Assam überprü
fen im August
ihre Namen auf
der Liste für das
Bürgerregister.
David talukdar/
getty images

Fast zwei Millionen Menschen, die in Assam leben,
wurden nicht aufgenommen. Viele von ihnen gehören zu den Ärmsten im Bundesstaat und könnten nun in Internierungslager gezwungen werden,
obwohl sie seit Jahrzehnten in Indien leben und davon überzeugt waren, indische Staatsbürger zu sein.

D

In Kolkata, der Hauptstadt des
indischen Bundesstaates
Westbengalen, protestieren
im September Demonstranten
gegen das geplante nationale
Bürgerregister.
avijit Ghosh/getty images
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as Vorgehen Assams haben internationale Menschenrechtsorganisationen verurteilt.
Dennoch will die indische Regierung die Einführung des Bürgerregisters auf das gesamte Land
ausweiten. Es passt offensichtlich gut zu ihrem Anliegen, Indien als Hindu-Nation zu definieren, und
geht in die gleiche Richtung wie die Aufhebung der
Autonomie des Bundesstaates Jammu und Kaschmir, in dem mehrheitlich Muslime leben.
In Assam gibt es seit Jahrhunderten religiöse und
kulturelle Spannungen – eine Folge sowohl der Kolonialherrschaft als auch der durchlässigen Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Im 19. Jahrhundert
brachten die britischen Kolonialherren Muslime aus
dem heutigen Bangladesch als Arbeiter in ein Gebiet,
das sie „die Einöde“ nannten. Auch im 20. Jahrhundert gab es zahlreiche Einwanderungswellen, insbesondere während der Teilung des Subkontinents in Indien und Pakistan 1947 sowie Anfang der 1970er Jahre, als Bangladesch von Pakistan unabhängig wurde.
Diese neuen Immigranten – sowohl Hindus als
auch Muslime – wurden von der einheimischen Bevölkerung Assams als nicht dazugehörig betrachtet:
Ihre Anwesenheit bedrohe die Identität des Bundesstaates. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Sprache:
Während die einheimische Sprache Assamesisch ist,
sprachen viele der Zugewanderten Bengali. Debarshi

Das, Ökonomieprofessor am Indischen Institut für
Technologie in Assam, sagt, diese demografischen
Veränderungen hätten „kulturelle Beunruhigung
mehr noch als ökonomische Angst“ erzeugt. Entstanden sei das Gefühl, „dass diese Leute nicht meine Sprache sprechen, dass sie ihr Leben anders führen – und damit die Frage: Wie kann ich mit ihnen
zusammenleben?“.
Anfang der 1980er Jahre spitzten sich die Spannungen zu. Gewaltsame Ausschreitungen in Assam
kosteten mehr als zweitausend Muslime das Leben.
Im Anschluss an diese Gewalt forderte eine Organisation namens All Assam Students Union mit Nachdruck, dass sogenannte „Ausländer“ ausgewiesen
würden. Die Regierung des Bundesstaates akzeptierte das, löste das Versprechen aber nie ein. In den folgenden Jahrzehnten verliefen Bestrebungen, die Bürger des Bundesstaates zu zählen, im Sand. Unterdessen lebten die Ressentiments der Hindus in Assam
gegen Bengalis unvermindert fort.
Dann gewann vor den Parlamentswahlen im Jahr
2014 die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) unter der Führung von Narendra Modi an
Prominenz und strebte danach, ihre Präsenz in Assam zu verstärken. Sie machte sich zur Befürworterin des Nationalen Bürgerregisters, räumte ihm hohe
Priorität ein und verlieh dem Vorhaben einen offen
antimuslimischen Beiklang.
Dieser zog sich dieses Jahr auch durch Modis
Wahlkampf für seine Wiederwahl als indischer Premierminister und durch den Wahlkampf der BJP im
Nordosten. Der Parteipräsident der BJP, Amit Shah,
beschrieb die Migranten bei mehreren Gelegenheiten als „Termiten“ und „Eindringlinge“. Bei einer gro-
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ßen Wahlkampfveranstaltung in einem benachbarten Bundesstaat rief er in die Menge: „Sind die Eindringlinge aus Bangladesch eine Sicherheitsbedrohung für unser Land oder nicht?“ Zur Antwort erhielt
er ein jubelndes „Ja“.
Derartige Rhetorik macht Menschen, die keine
Hindus sind, das alltägliche Leben schwer, erklärt
Ashik Rabbani, Generalsekretär der Muslim Student Union of Assam. Sie verstärke zudem das Vorurteil, alle Muslime lebten illegal in Assam. „Minderheiten werden als illegale Migranten gebrandmarkt“, erklärt Rabbani. Das führe dazu, dass ihnen
Grundrechte verwehrt würden, die sie als Bürger
vor illegaler Deportation oder Inhaftierung schützen würden.

Premierminister
Narendra Modi
– hier nach
seiner Rede
in Neu-Delhi
zum Unabhän
gigkeitstag im
August – spielt
jetzt die hindunationalistische
Karte.
T.Narayan/
getty images

Wer nicht als Bürger registriert ist, soll festgesetzt
werden: Arbeiter beim Bau eines Gefangenenlagers
in Kadamtola Gopalpur (Assam) im August.
Biju boro/getty images

A

uch viele Hindus wurden nicht in das NRC
aufgenommen. Dennoch entsteht der Eindruck, das Projekt sei von einer antimuslimischen Haltung motiviert, insbesondere wenn man
es zusammen mit anderen von der BJP formulierten Politikzielen betrachtet. In den vergangenen Jahren hat die BJP sich für die Verabschiedung einer
2016 initiierten Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts eingesetzt, der Citizenship Amendment Bill
(CAB). Die Änderung würde es nicht muslimischen
Einwanderern aus Nachbarstaaten wie Bangladesch
und Pakistan im Vergleich zu muslimischen leichter
machen, die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, aber die
Führung der Partei hat angekündigt, dass es kommen wird. In Kombination mit der Volkszählung
könnte dann Hindus und Muslimen gleichermaßen
die Staatsbürgerschaft verwehrt werden, aber Hindus könnten sie im Rahmen des Citizenship Amendment Bill dann doch wieder erhalten.
Vor kurzem hat der Chef der rechten radikal hinduistischen Kaderorganisation Rashtriya Swayamsevak Sangh, die mit der BJP eng verbunden ist, versprochen, dass kein einziger Hindu wegen des Nationalen Bürgerregisters die Staatsbürgerschaft verlieren werde. Lange Zeit hat sich Indien seiner Vielfalt
und Toleranz gerühmt; jetzt steht es davor, erstmals
in seiner Geschichte Religion zur Voraussetzung von
Staatsbürgerschaft zu machen.
Der Antrag zur Aufnahme in das Bürgerregister –
Voraussetzung dafür, die indische Staatsbürgerschaft
zu behalten – hat im vergangenen Jahr besonders die
ärmsten Einwohner Assams vor große Probleme gestellt. Viele hatten Schwierigkeiten damit, sich durch
das Labyrinth der bürokratischen Anforderungen zu
kämpfen. Vielen Indern am Rande der Gesellschaft
fehlen Dokumente, die der Zensus verlangt, etwa
eine Geburtsurkunde; Mitglieder der Mittelschicht
besitzen solche Dokumente eher. Vielen Armen, Analphabeten und Frauen fehlten die Papiere, um zu
beweisen, dass ihre Vorfahren bereits vor 1971 in Indien gelebt hatten.
Schon kleinere Schreibfehler, ein Tippfehler im
Namen etwa, konnten Antragsteller disqualifizieren.
Gerade für Analphabeten war das eine Hürde, die
sie selbst schwer kontrollieren konnten. Auch viele
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arme Frauen wurden vom Register ausgeschlossen –
sehr häufig in Fällen, in denen sie als Kinder verheiratet worden waren, nicht die Schule besuchen durften
und nun keine Urkunden über Besitz vorweisen können. Auch Arbeitsmigranten, die ständige Ortswechsel in Kauf nehmen, um Arbeit auf dem Bau oder als
Handlanger zu finden, hatten wegen ihres nomadischen Lebens Schwierigkeiten, ihren langfristigen
Aufenthalt im Bundesstaat nachzuweisen.
Die fast zwei Millionen abgelehnten Antragsteller und Antragstellerinnen haben eine letzte Chance, ihre Staatsbürgerschaft vor sogenannten Ausländertribunalen zu beweisen. Derzeit gibt es 100 solcher Tribunale, weitere 400 sind geplant. Menschenrechtsaktivisten kritisieren die gerichtsähnlichen
Institutionen allerdings wegen fehlender Transparenz und der Gefahr willkürlicher Entscheidungen.
Viele Mitarbeitende der Tribunale sind keine
Rechtsexperten und wurden ohne echte Qualifikation für die Aufgabe ernannt, kritisiert der Direktor
der indischen Menschenrechtsorganisation Human
Rights Law Network, Colin Gonsalves. Das habe zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt. So hätten einige der Tribunale entschieden, dass die Mehrheit der
Antragsteller Ausländer sind, während andere sie als
Bürger einstuften. „Die Leute sind einem komplett
unfairen System unterworfen, und die Armen erhalten keinerlei Rechtsberatung“, erklärte Gonsalves.

F

ür diejenigen, die ihre Staatsbürgerschaft verloren haben, aber die Mittel besitzen, Berufung
einzulegen, kann sich die Entscheidung durch
das Justizsystem bis hin zum Supreme Court ziehen. Leider war das Verfassungsgericht in dieser Sache „ungewöhnlich aktiv“, erklärte Gonsalves, „aber
nicht auf erfreuliche Weise“. In einer Entscheidung
im Jahr 2014 zur Einführung des Bürgerregisters in
Assam zitierte das Gericht einen britischen Beamten, der 1931 gesagt hatte, „die Invasion großer Horden landhungriger, zumeist muslimischer Immigranten“ zerstöre die Kultur des Staates. Wenn das Gericht sich auf solche Aussagen beruft, ist kaum zu er-
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warten, dass es der Not der Migranten Sympathie
entgegenbringt.
Noch hat Assams Regierung keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, was mit denen passieren soll, die zu Ausländern erklärt wurden, oder wie
sie den entstehenden riesigen staatenlosen Bevölkerungsteil verwalten will. Die Befürworter des Bürgerregisters argumentieren, die Menschen seien Bengalen. Bangladesch dagegen hat bisher keine Aufnahmebereitschaft signalisiert. Für Bangladesch sind sie
indische Bürger, die seit Jahrzehnten in Indien leben.
Derzeit baut Assam sein erstes offizielles Internierungslager mit hohen Mauern und Wachtürmen. Es
ist auf die Unterbringung von 3000 Menschen ausgelegt. Es ist abartig, aber einige der Bauarbeiter, die derzeit das Internierungslager bauen, sind nicht im endgültigen Bürgerregister verzeichnet. Sie könnten also
möglicherweise gezwungen werden, in genau dem
Lager zu leben, das sie selbst gerade errichten.

Indien ist im Begriff, erstmals in seiner
Geschichte Religion zur Voraussetzung
von Staatsbürgerschaft zu machen.
Sowohl das Nationale Bürgerregister als auch die
Citizenship Amendment Bill scheinen auf indische
Muslime zu zielen. Im Sommer machte sich Premierminister Modi zudem zum Vorkämpfer umstrittener
Anstrengungen im einzigen Bundesstaat mit muslimischer Mehrheit, Jammu und Kaschmir. Seit 1949
besaß Jammu und Kaschmir fast vollständige innere Autonomie. Anfang August hob Modi diesen Status auf. Gleichzeitig verhängte die BJP eine vollständige Kommunikationssperre, indem sie das Internet
und Telefonverbindungen blockierte und damit die
Stimmen der Einwohner Kaschmirs zum Schweigen
brachte. Das wurde von der hinduistischen Mehrheit
in Indien bejubelt, während Minderheiten, darunter
viele Muslime, es als aggressiven Schritt zur Unterdrückung ihrer Rechte betrachteten, der ihr Gefühl
der Unsicherheit verstärkte.
Modi und die BJP haben sich nun dem Vorhaben
zugewandt, das Nationale Bürgerregister auf das gesamte Land auszudehnen. Während der Regierungschef von Assams Nachbarstaat Westbengalen seinen
Bewohnern versicherte, hier werde es kein solches Register geben, haben vier von der BJP regierte Bundesstaaten Interesse an einer Einführung signalisiert.
Für den Leiter des Instituts für Staatenlosigkeit und
Inklusion mit Sitz in den Niederlanden, Amal de Chickera, ist das Streben der BJP nach einem landesweiten nationalen Bürgerregister ohne Rücksicht auf die
Konsequenzen „ein immenser Akt der Unverantwortlichkeit und exzessiver bürokratischer Gewalt“. In der
Zwischenzeit müssen die Inder abwarten, ob ihr lange für selbstverständlich gehaltenes Staatsbürgerschaftsrecht über Nacht infrage gestellt oder sogar
außer Kraft gesetzt wird.
Aus dem Englischen von Carola Torti.

Namrata
Kolachalam
ist Autorin und
lebt in Mumbai,
Indien. Von 2011
bis 2016 arbeitete
sie im Kommunikationsbüro des
Weißen Hauses
unter Präsident
Barack Obama.
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Die Mütter
der „Arabu-Babys“

Die 22-jährige
Janet wurde in
Libyen verge
waltigt und da
durch schwan
ger. Zurück in
Nigeria hat sie
einen schweren
Stand.

Von Sam Olukoya (Text und Foto)

Viele Frauen aus Nigeria
suchen ein besseres Leben in
Europa – stranden aber in
Libyen und werden dort
vergewaltigt. Wie ergeht es
ihnen, wenn sie mit hellhäutigen Babys zurückkehren?

D

ie 22-jährige Janet wirft in ihrer Einzimmerwohnung in Benin City im Südwesten Nigerias einen schmerzerfüllten Blick auf ihr Baby,
das auf einer Matratze auf dem Boden schläft. „Sie anzuschauen, erinnert mich an die Vergangenheit“, sagt
Janet traurig. „Der Vater meines Kindes ist ein Libyer,
ich möchte mich nicht an ihn erinnern, ich möchte
mich an nichts erinnern, was mit ihm zu tun hat“, fügt
sie hinzu. Aber die Begegnung kann die schlanke Mutter mit hellerer Haut kaum vergessen.
Vor drei Jahren schloss sich Janet einer Gruppe
von Nigerianerinnen und Nigerianern an, um nach
Libyen zu reisen mit der Hoffnung, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die Reise, für die Janet umgerechnet rund 2275 Euro bezahlte, wurde
von Schleusern arrangiert. Auf dem schwierigen Weg
durch die Sahara starben viele der Flüchtenden an
Hunger und Durst. Bei der Ankunft in Libyen erklärten die Schleuser, die Reise habe nun doch doppelt
so viel gekostet, wie Janet anfangs bezahlt hatte, und
verkauften sie und andere als Sklaven. „Die Libyer, die
mögen es, nigerianische Mädchen zu vergewaltigen,
besonders wenn sie schlank sind und hellere Haut

haben. Deshalb haben sie mich gefangen genommen“, sagt Janet.
Sie wurde von einem Libyer festgehalten, den sie
einen „bösen Mann“ nennt. Er habe sie über mehrere Monate hinweg missbraucht. „So wurde ich
schwanger“, sagt sie. Sie schaffte es, zu fliehen, und ist
schließlich mit Hilfe der Internationalen Organisation für Migration (IOM) nach Nigeria zurückgekehrt.
In den vergangenen zwei Jahren hat die IOM
mehr als 10.000 Nigerianerinnen und Nigerianern
geholfen, die sich wie Janet auf die gefährliche Reise
durch die Sahara nach Libyen gemacht hatten. Viele,
die auf der Suche nach einem besseren Leben in Europa ihr Zuhause verlassen haben, sind in Libyen gestrandet. Dort haben die Schleuser sie in den Händen
krimineller Banden zurückgelassen, welche sie dann
in die Sklaverei verkauft haben. Viele Nigerianerinnen werden nun, nach Versklavung und Misshandlung durch Libyer, zurück in ihre Heimat gebracht.
Die meisten kehren voller Scham angesichts des gescheiterten Traums von Europa und einem besseren
Leben zurück. Für Janet kam noch die Blöße hinzu,
im siebten Monat schwanger zu sein.
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Ihre Schwangerschaft und die folgende Geburt
lassen keine Zweifel daran, dass sie in Libyen sexuell
missbraucht wurde. Sie sagt, viele Familienmitglieder
und enge Freunde, die ihr eigentlich Mitgefühl entgegenbringen sollten, machten sich stattdessen lustig
über sie. „Leute lachen mich auf der Straße aus, Leute, mit denen ich früher gespielt habe, meine Freunde,
sie lachen über mich“, sagt sie. „Sie sagen: Schaut sie
an, sie ist nach Libyen gegangen und schwanger zurückgekommen. Manchmal schäme ich mich dann.“
Janets Geschichte ist kein Einzelfall. Die meisten der Tausende nigerianischer Frauen, die in Libyen gefangen gehalten werden, werden sexuell missbraucht, viele kehren schwanger oder mit dem Baby
ihres libyschen Geiselnehmers nach Hause zurück.
Eine, Gloria, brachte einen jungen Sohn mit. Sie
sagt, sie sei schwanger geworden, nachdem sie von einem Mann vergewaltigt worden sei, der sie und andere Nigerianerinnen gefangen gehalten habe, um
seine Freunde zu unterhalten. „Nachts hat er seine
Freunde eingeladen, sie haben getrunken, viel getrunken, und dann kamen sie in das Mädchenzimmer, sagten, wir sollten uns ausziehen, und begannen uns zu begutachten“, sagt sie: „Sie haben die ausgewählt, die sie wollten, wir hatten keine Wahl.“ Die
Mädchen seien mit vorgehaltener Pistole vergewaltigt worden. „Sie schlafen mit dir und sie schlagen
dich. Wenn sie mit dir schlafen, benutzen sie ihre
Waffe, um dich auf den Kopf zu schlagen.“ Sie fügt
hinzu, die meisten Mädchen würden von mehreren
Männern vergewaltigt; es sei deshalb unmöglich für
sie zu wissen, wer der Vater ihres Kindes ist.

D

ie nigerianischen Frauen, die mit Kindern
oder schwanger heimkehren, reden nicht
über das Geschehene, offenbar um der Stigmatisierung als Vergewaltigungsopfer zu entgehen.
Das macht es schwierig, eine präzise Zahl der Kinder
zu ermitteln, die durch die Vergewaltigung von einem libyschen Mann entstanden sind.
Doch das Schweigen über die schlimme Zeit in
Libyen erspart den Heimkehrerinnen nicht, stigmatisiert zu werden: Sie werden als Frauen angesehen,
die die Kinder ihrer Vergewaltiger mit nach Hause
bringen. Viele dieser Kinder haben sehr helle Haut,
vor allem kurz nach der Geburt. Das zeigt, dass sie die
Kinder libyscher Väter sind. Der nigerianische Spitzname für diese Kinder ist „Arabu-Kinder“. Das lässt
sich mit „Kind eines Arabers“ übersetzen. Viele Nigerianer betrachten die „Arabu-Kinder“ als eine Art Kuriosität, denn Kinder mit nigerianischen und arabischen Eltern sind sehr selten in Nigeria. Erst seit die
aus Libyen heimkehrenden Frauen ihre Kinder mitbringen, sieht man sie häufiger.
Als Folge einer Vergewaltigung ein „Arabu-Kind“
zu bekommen, ist ein Alptraum für Frauen. „Die
Leute um mich herum, zum Beispiel meine Familie,
schließen mich aus, weil ich ein weißes Kind nach
Hause gebracht habe, dazu noch ohne Vater“, sagt
Gloria. „Meine Freunde sagen mir das manchmal,
um sich darüber lustig zu machen, dass ich ein uneheliches Kind habe, ein weißes Kind, aus dem Land
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eines Mannes, den ich nicht kenne und der niemals
sein Kind kennenlernen wird.“
Viele der mit Babys heimgekehrten Frauen kommen aus sehr armen Verhältnissen. Ihre Familien waren davon ausgegangen, dass sie es nach Europa schaffen und von dort Geld nach Hause schicken würden. Wenn die Tochter mit einem Baby zurückkommt, statt die Erwartung zu erfüllen, Europa
zu erreichen, wendet sich in vielen Fällen die Familie
von ihr ab und begegnet ihr feindlich. Hinzu kommt
die Wut der Familien, die das Gefühl haben, dass das
Kind eine weitere wirtschaftliche Belastung darstellt.
Das war der Fall bei Gladys, die mit einem kleinen Jungen nach Hause zurückkehrte. „Als ich meiner Mutter sagte, dass ich das Kind ins Bett bringen
muss, sagte sie mir, dass die Leute in meinem Alter
ins Ausland reisen und Geld verdienen. Alles, was

Gladys sagt, manche Nigerianer, die wütend
auf die Libyer seien, klagten Mütter wie sie an,
libysches Blut nach Nigeria zu bringen.
mir meine Reise hingegen eingebracht hat, ist ein
Kind ohne Vater.“ Sie sagt, manche ihrer Geschwister
meinten, am besten werde sie das Kind los. „Als ich
in Libyen war, wollte ich das Kind abtreiben, ich habe
viele Medikamente ausprobiert, aber keines hat gewirkt“, sagt sie. Zurück in Nigeria hat Gladys ein wenig Unterstützung von der Internationalen Organisation für Migration erhalten.
Neben der Feindlichkeit ihrer Familien müssen
die Frauen und ihre Kinder manchmal den Ärger einiger Nigerianer ertragen, die in Libyen Folter, Versklavung, Hunger und sexuellen Missbrauch erlitten
oder davon gehört haben. Gladys meint, manche, die
wütend auf die Libyer seien, klagten Mütter wie sie
an, libysches Blut nach Nigeria zu bringen. „Sie sagen,
dass Libyer schlecht sind und wir trotzdem Libyer zurück nach Nigeria bringen“, erzählt sie.
Gloria sagt, dass Frauen wie sie Schwierigkeiten haben würden, ihre Kinder großzuziehen – Kinder, die wahrscheinlich nie ihren Vater kennenlernen
werden. Was werden Mütter wie Gloria oder Janet ihren Kindern erzählen, wenn diese aufwachsen? „Ich
bete nur, dass ich wissen werde, wie ich meiner Tochter, wenn sie groß ist, meine Geschichte so erzählen
kann, dass sie mir glaubt“, sagt Janet. „Wenn ein Kind
aufwächst, fragt es irgendwann: Mum, wo ist mein
Dad? Es muss das fragen, und ich mache mir Gedanken, wie ich damit umgehen soll, wie ich ihr erzählen
soll, wer ihr Vater ist.“ Doch einige Mütter versuchen,
den Schmerz ihres gescheiterten Traumes von Europa hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen.
„Manchmal, wenn ich mich schlecht fühle, bin ich
trotzdem gleichzeitig froh, denn Gott hat mich mit
diesem Kind gesegnet“, sagt Janet.
Die Namen der Frauen wurden geändert.
Aus dem Englischen von Miriam Charlotte de Hohenstein.

Sam Olukoya
ist freier Journalist
in Lagos, Nigeria.
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Gassenhauer auf
Limas Straßen
Von Hildegard Willer (Text und Fotos)

In Venezuela waren sie
Berufsmusiker in Orchestern.
Doch seit ihr Lohn nicht mehr
zum Leben reicht, wandern
viele klassisch ausgebildete
Musiker nach Peru aus –
und beginnen dort als
Straßenmusiker.

A

ls das Leben in Caracas immer schwieriger
wurde, Raubüberfälle zunahmen, Proben ausfielen, weil es keinen Strom gab oder der Bus
nicht mehr fuhr, als ihr Monatslohn gerade noch für
einen Karton Eier reichte, da beschloss Cecilia Tuesta,
die erste Geigerin im Venezolanischen Symphonieorchester Simon Bolivar, nach Peru auszuwandern. Aus
dem Land waren ihre Großeltern väterlicherseits fast
70 Jahre davor aufgebrochen. Ein Angebot für eine
feste Stelle in einem neu gegründeten Symphonieorchester in Lima, Peru, gab den Ausschlag. Cecilia Tuesta kaufte mit ihrem restlichen Geld ein Flugticket
nach Lima und betrat Silvester 2017 mit etwas Wehmut im Herzen, aber auch mit Vorfreude auf ihr neues Leben, peruanischen Boden.
Cecilia Tuesta ist ein Kind des „Sistema“, des weltberühmten venezolanischen Musikschulprogramms
für Kinder vor allem aus armen Gesellschaftsschichten. Rund eine Million Kinder und Jugendliche haben
in Venezuela diese Musikschulen absolviert, haben in
Orchestern gespielt, in Chören gesungen und wiederum jüngeren Kindern die Begeisterung für klassische
Musik weitergegeben.
Gegründet wurde „El Sistema“ 1975 vom venezolanischen Pianisten, Dirigenten und Politiker José
Antonio Abreu, der im vergangenen Jahr gestorben
ist. Zur Blüte kam das Programm zu Beginn der Präsidentschaft von Hugo Chávez ab dem Jahr 1999, als
die Erdöldollars sprudelten und Musikschulen und

Orchester im ganzen Land am Leben hielten. El Sistema hatte neben seinem musikalischen immer auch
den sozialen Anspruch, Kinder marginalisierter Gesellschaftsschichten mittels klassischer Musik von
der Straße zu holen und zu fördern. „El Sistema war
mein Zuhause, meine Freunde, da wo ich alles über
Musik und Orchester lernte“, erinnert sich die heute
32-jährige Cecilia Tuesta. „Aber das Venezuela, das ich
kannte, existiert heute nicht mehr“, fügt sie wehmütig hinzu.
Über vier Millionen Venezolaner haben laut den
jüngsten Zahlen des UN-Flüchtlingshochkommissariats ihr Land verlassen, die meisten in den letzten vier Jahren – 860.871 davon in Richtung Peru.
Das Andenland ist damit nach Kolumbien das Land
mit der zweithöchsten Anzahl von Migranten und
Flüchtlingen aus Venezuela. Das liegt in erster Linie
an der bis vor dem 31. Oktober 2018 geltenden Möglichkeit, in Peru rasch eine Arbeitsgenehmigung zu
bekommen. Venezolaner, die nach diesem Datum
in Peru eingereist sind, müssen entweder vorher auf
dem peruanischen Konsulat in Venezuela ein Visum
beantragen – oder, was die meisten tun, bei der Einreise Asyl beantragen. Dabei finden die Venezolaner
vor allem schlecht bezahlte Arbeit im großen informellen Sektor Perus – als Straßenhändler, als Kellner,
als Verkäuferinnen. Oder eben als Musiker. In eines
der fünf professionellen Symphonieorchester des
Landes schaffen es aber nur wenige.
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Edilma
Betancourt und
ihr Mann Diego
Delgado
schmettern
Boleros für die
Passanten
– und für ihre
sechs Monate
alte Tochter
Sofia.

Mit klammen Fingern holt Bany Graterol seine
Violine aus dem Kasten, klemmt sie sich unters Kinn
und streicht mit dem Bogen zaghaft über die Saiten,
bis er zufrieden ist mit dem Klang. Dann legt er los.
Zusammen mit seinen Landsleuten Efrain Escalona
am Cuatro, einer kleinen, viersaitigen Gitarre, und
Keiber Gonzalez am Fagott spielt er die Gassenhauer,
die in ganz Lateinamerika dieselben sind: einen Walzer, die Habanera aus der Oper Carmen oder einen
gefühlvollen Bolero.
Die Wintermonate in Lima sind kalt und neblig-feucht. Dennoch bleiben Passanten vor den Musikern stehen oder setzen sich auf eine Bank, um ihnen länger zuzuhören. „Diese Art von Musik ist neu
auf unseren Straßen“, sagt eine rund 60-jährige Zuhörerin, „wirklich sehr schöne Musik.“ In Peru gibt es
so gut wie keine klassische musikalische Bildung in
den öffentlichen Schulen. Die meisten peruanischen
Volksmusiker haben nach Gehör gelernt und können
keine Noten lesen.
Als die Passantin erfährt, dass die Musiker aus Venezuela kommen, ändert sich ihre Körperhaltung.
Neben der Überraschung wird ein Hauch von Ablehnung spürbar. Sie verkörpert damit eine Einstellung, die sich in der peruanischen Gesellschaft zunehmend verbreitet. Nach einer anfänglichen Solidaritätswelle sehen heute fast 80 Prozent der Peruaner
die Venezolaner als unerwünschte Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt, und 44 Prozent halten die Mehrheit der Venezolaner für unehrlich und nicht vertrauenswürdig, wie aus einer im Februar 2019 veröffentlichten Umfrage der katholischen Universität Perus in Lima hervorgeht.

D

er 26-jährige Geiger Bany Graterol ist im April 2018 nach einer einwöchigen Busreise in
Lima angekommen. Er hat schon allerlei erlebt. „Wenn ich im Bus höre, wie jemand über die Venezolaner schimpft, muss ich mich ganz schön zusammennehmen, um nichts zu sagen“, sagt er. Aber
auch erfreuliche Momente gibt es: „Einmal kam die
Polizei und wollte uns das Spielen verbieten. Da haben unsere Zuhörer, die Passanten, uns verteidigt.“
Bany Graterol und seine zwei Mitmusiker sind
ebenfalls Kinder von El Sistema. In Venezuela hat er
mit dem Nationalorchester Tourneen in der ganzen
Welt absolviert. In Peru spielt er auf der Straße und
zuweilen als Aushilfsmusiker im peruanischen Jugendsymphonieorchester.
Dessen Dirigent Pablo Sabat hat selbst einen Teil
seiner musikalischen Ausbildung in Venezuela genossen und kennt das musikalische Leben beider
Länder. „Venezuela hat sehr viele Musiker ausgebildet, das kann man mit Peru gar nicht vergleichen.“
Zugleich war es in Venezuela früher viel einfacher als
heute in Peru, den Sprung vom Laienmusiker in eines
der vielen mit Erdölgeldern unterhaltenen Berufsorchester zu schaffen. „Ich bekomme regelmäßig Anfragen von venezolanischen Musikern, die kostenlos
mitspielen wollen, um nicht aus der Übung zu kommen. Für den Lebensunterhalt machen die alles Mögliche, wir haben einen, der in der Bäckerei arbeitet“,
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sagt Sabat. Derzeit stamme etwa ein Viertel der Musiker des 34-köpfigen Jugendorchesters aus Venezuela. Die venezolanischen Musiker seien eine kulturelle
Bereicherung für Peru. Sabat betont aber auch, dass
Peru ebenfalls sehr gute Musiker hervorbringe.
Viele der venezolanischen Musiker, die nicht im
Orchester untergekommen sind, findet man in Lima
vor dem schicken Einkaufszentrum La Rambla im

Peru ist nach Kolumbien das Land mit
der zweithöchsten Anzahl von Migranten
und Flüchtlingen aus Venezuela.
Stadtteil San Borja. Alle 30 Meter spielt ein anderer:
Da ist der Saxofonist; etwas weiter singt einer zur
Gitarre, direkt vor dem Eingang spielt Kleiver Echenique mit der Tuba den Gassenhauer „Bésame mucho“. Auch er ist ein Kind des Sistema, doch jedes Orchester brauche halt nur eine Tuba, da habe er nicht
so viele Chancen. Dennoch ist der 23-Jährige mit den
kurzen Haaren frohen Mutes. „Ich wurde gut aufgenommen hier in Peru, kann weiterhin Musik machen und davon leben.“ Bis zu acht Stunden bläst er
pro Tag in sein Instrument; die Passanten lohnen es
ihm, in seinem Becher haben sich einige Münzen
und Scheine angesammelt.
Eine Ecke weiter bereiten sich Diego Delgado und
seine Frau Edilma Betancourt auf ihren Auftritt vor.
Zuerst nimmt Delgado seine sechs Monate alte Tochter Sofia aus dem Kinderwagen und setzt sie in einen Tragegurt vor seinem Bauch. Edilma, die Mutter,
packt derweil die Gitarre aus. Zweistimmig schmettern sie einen der in ganz Lateinamerika beliebten
Boleros in die Welt. Sofia quiekt vergnügt ihrem singenden Vater ins Gesicht.

Bis zu acht
Stunden am Tag
bläst Kleiver
Echenique auf
der Straße Tuba
und sammelt
so Spenden.

43

44

welt-blicke peru

Hildegard Willer
ist freie Journalistin und
lebt in Lima (Peru).

Seit einem guten Jahr ist das Ehepaar in Peru. Anders als die meisten Musiker stammen sie nicht aus
El Sistema, sondern haben als ausgebildete Laborkräfte gearbeitet. Aber ihre Berufsabschlüsse werden
in Peru nicht anerkannt, und so haben sie ihr Hobby, die Musik, zum Beruf gemacht. „Am Anfang war
es ein wenig schwierig, wenn Leute kamen und uns
fast mitleidig angeschaut haben. Aber heute sind wir
selbstbewusster, wir verrichten eine anständige Arbeit.“ Mit ihren Liedern verdienen sie genug, um die
Miete für ihr Zimmer, das Essen und die Windeln für
Sofia zu bezahlen – was in ihrer Heimat Venezuela
nicht mehr möglich war.
„Ich hatte keine Ahnung davon, dass es so viele
tolle venezolanische Musiker gibt“, sagt Lucila García Calderon. Die Peruanerin ist bei den Sozialwerken
der peruanischen Jesuiten für das Fundraising zuständig. Und da kam sie auf eine neue Idee: Benefizkonzerte mit venezolanischen und peruanischen
Musikern, mit deren Erlös wiederum die Migranten‑
arbeit der Jesuiten in Peru finanziert werden kann.
Das Flüchtlingswerk der Jesuiten ist einer der wichtigen Partner des UN-Flüchtlingskommissariates.
Am 7. August 2019 fand das Benefizkonzert „Vibramerica“ zum zweiten Mal statt. Dieses Mal im 2000
Sitze zählenden Nationaltheater, das fast vollständig gefüllt war. Die 65 Musiker begeisterten mit einem anspruchsvollen Programm peruanischer und
venezolanischer zeitgenössischer Komponisten. Zu
Beginn spielte das Orchester die peruanische und

die venezolanische Nationalhymne – bei den venezolanischen Zuhörern lief da so manche Träne über
die Wangen, als sie ihre Nationalhymne sangen.
Cecilia Tuesta, die Geigerin aus Caracas, hat den
künstlerischen Teil des Benefizkonzertes übernommen. Sie musste am eigenen Leib erfahren, wie es ist,
als Migrantin auf einmal mittellos dazustehen. Denn
das Symphonieorchester, das sie mit der Aussicht auf
eine feste Stelle nach Lima gelockt hatte, erwies sich
als Betrug. „Wir spielten einige Konzerte und wurden
nie bezahlt.“ Auf einmal stand sie im fremden Lima
auf der Straße.

D

och Cecilia Tuesta hatte Glück und fand Unterschlupf bei einem peruanischen Musikerehepaar aus demselben Orchester. Mittlerweile, zwei Jahre nach ihrer Ankunft in Lima,
hat Tuesta Fuß gefasst, nicht zuletzt dank der tatkräftigen Unterstützung ihrer peruanischen Musikerfreunde. Heute spielt sie im peruanischen Jugendsymphonieorchester, hat mehrere Privatschüler und führt zusammen mit ihren peruanischen
Freunden eine kleine Produktionsfirma für klassische Konzerte.
„Auf der Bühne spielt die Nationalität keine Rolle, da sind wir alle gleich“, sagt Cecilia Tuesta. Sie
möchte in Peru weitergeben, was sie im Sistema in
Venezuela gelernt hat: die Liebe zur Gemeinschaft,
die Werte, der Glaube daran, dass man es schaffen
kann.
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Neue Märkte für die
Kaffeekooperativen

Alejandro
Grefa baut auf
fünf Hektar
Kaffee an und
erzielt dank der
Genossenschaft
Jatary und
Quijote-Kaffee
gute Preise
dafür.
henning heide

Von Knut Henkel

Hamburg ist Europas
Drehscheibe für den Import
von Rohkaffee. Die Zahl der
Direktimporteure, die fairen
und partnerschaftlichen
Handel anstreben, steigt –
zum Wohle der Kaffeebauern.
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A

lejandro Grefa lächelt stolz, als die Besucher
die Vielfalt der Pflanzen auf seinem Feld bestaunen. „Ich habe hier mehr als 60 verschiedene Pflanzen. Von den einen ernähren wir uns, Kaffee und Kakao verkaufen wir, und diese beiden Pflanzen hier am Boden nutzen wir für therapeutische
Zwecke“, erklärt der 58-jährige Präsident der Kaffeekooperative Jatary. „Das ist Drachenblut und hilft bei
Durchfall. Die Pflanze daneben hat antiseptische Wirkung. Sie heißt Yucilia und wird auch bei Schlangenbissen eingesetzt“, sagt Grefa, steht auf und führt die
kleine Besuchergruppe zu einem stattlichen Kaffeestrauch. Knapp drei Meter ist die Pflanze groß, einige
Äste biegen sich unter der Last der Früchte. Rote, reife
Kirschen hängen neben grünen, hier und da sind weiße Blüten zu sehen.

Andreas Felsen nickt anerkennend. Der Hamburger Kaffeeröster und Gründer von Quijote-Kaffee ist
wie jedes Jahr ein paar Tage zur Ernte in Ahuano. Die
Kleinstadt im Amazonasgebiet Ecuadors liegt eine
Fahrtstunde von der Provinzhauptstadt Tena entfernt. Regelmäßige Besuche bei den Genossenschaften, die Quijote-Kaffee mit grünen Biobohnen beliefern, gehören für das Kaffeekollektiv dazu. In Ecuador sind das derzeit fünf Kooperativen, die sowohl
Robusta als auch Arabica anbauen.
Im Amazonas-Tiefland von Ahuano wächst ausschließlich Robusta – Napo Payamino heißt die lokale Sorte. Danach hat Andreas Felsen lange gesucht.
Anfang 2010 bekam er vom Hamburger Kaffee
importeur Thimo Drews den Tipp, dass in Ecuadors
Amazonasregion Robusta-Kaffee in herausragender
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Qualität angebaut wird. Im Juni 2010, Quijote-Kaffee war gerade gegründet, machte Felsen sich auf die
Suche. „Ich habe mich durchgefragt, bin hier am Río
Napo dann auf die Schweizerin Sonja Stüssi getroffen,
die mich schließlich mit Juan Andi von der Jatary-Genossenschaft bekannt machte. Das war der Beginn
unserer Zusammenarbeit“, erinnert sich der Hamburger Kaffeepionier.
Felsen, ein groß gewachsener Mittvierziger mit
raspelkurzen Haaren und optimistisch funkelnden
blauen Augen, ist ein Art Trüffelschwein – immer auf
der Suche nach feinen aromatischen Bohnen und
partnerschaftlichen Handelsbeziehungen. Das mittlerweile zehnköpfige Quijote-Kaffeekollektiv hat er
2010 gemeinsam mit Steffi Hesse aus der Taufe gehoben. Von Beginn an stand direkte Kooperation mit
Produzenten wie Alejandro Grefa ganz oben auf der
Prioritätenliste. „Unser Ziel ist, gemeinsam mit den
Produzenten zu wachsen, besseren Kaffee zu ernten
und zu rösten. Deshalb bin ich ein- bis zweimal im
Jahr in Ecuador“, beschreibt Felsen den Ansatz.

D

er trägt Früchte. „Unser Lebensstandard hat
sich erhöht, wir wissen, dass wir ein Qualitätsprodukt anbieten, und trinken es auch selbst“,
so Grefa mit einem stolzen Schmunzeln. Der nächste Schritt für die 49 Mitglieder zählende Genossenschaft, in der Frauen die Mehrheit stellen, ist die Anschaffung einer eigenen Röstmaschine. Sie möchten
Röstkaffee mit dem eigenen Logo lokal anbieten. Dadurch fände mehr Wertschöpfung im Land statt.
Quijote-Kaffee begrüßt das ausdrücklich. Die
Hamburger zahlen deutlich mehr als den Weltmarktpreis. Der lag für das Pfund Robusta Mitte 2019 an
der Börse von London bei 0,82 US-Dollar, in New York
wurde das Pfund Arabica mit 1,07 US-Dollar gehandelt. Das ist ruinös billig für die Produzenten. Quijote-Kaffee zahlt der Kooperative 2,80 US-Dollar pro
Pfund Robusta. Dafür verlangen Felsen und seine
Quijote-Kollegen Qualität. 84 Punkte müssen die Kaffees auf der SCAA-Skala der US-amerikanischen „Specialty Coffee Association“ erreichen; für höhere Qualitäten werden weitere Zuschläge gezahlt. „Dadurch

Andreas Felsen
von QuijoteKaffee sucht
besonders gute
Kaffeesorten
– und röstet in
Hamburg auch
selbst.
Knut henkel

fließen vom Endverbraucherpreis je nach Kooperative zwischen 26 und 34 Prozent zurück zum Produzenten“, so Felsen. Obendrein finanziert Quijote-Kaffee sechzig Prozent der Bestellmenge vor und beteiligt sich damit am Risiko von Fehlernten – und trägt
der Tatsache Rechnung, dass Kredite in den Anbauländern oft extrem teuer sind.
Am Lagerhaus der Kooperative Jatary hängt das
Schild mit den aktuellen Ankaufspreisen: 20 USDollar pro 45,4 Kilogramm, also rund 1,14 Dollar pro
Pfund, erhalten Mitglieder der Genossenschaft, 18
US-Dollar andere Verkäufer. „Das ist doppelt so viel
wie die neun bis zehn US-Dollar, die die Coyotes bieten“, so Edwin Morales. Coyotes werden die lokalen
Kaffeeankäufer genannt, die oft für große Unternehmen unterwegs sind. Morales führt Regie in der
Bodega, dem Lagerhaus, und kümmert sich darum,
dass die angelieferten knallroten Bohnen geschält
und sortiert werden. Danach kommen sie in die hinter der Bodega stehenden Zelte, in denen sie langsam trocknen und regelmäßig gewendet werden. Das
dauert mehrere Tage und gibt den Bohnen den letzten Schliff. Das Verfahren geht auf jahrelange Beratung und den kontinuierlichen Austausch mit Andreas Felsen zurück. „Wir sind ständig in Kontakt, über
Telefon und E-Mail“, bestätigt der 39-jährige Morales,
der auch selbst Kaffee anbaut. Gemeinsam mit seiner quirligen Mutter bewirtschaftet er eine Chakra,
ein kleines Feld am Rande des Regenwaldes, auf dem
mehr als 60 verschiedene Pflanzen von der Banane
über Kaffee bis zur Yucca angebaut werden.

Kerstin Trubert
hat Aroma
Zapatista
mitgegründet.
Diese Hambur
ger Kaffee
kooperative
hat Partner in
Chiapas und
Kolumbien.
knut henkel

A

uch Cristiana Alvarado, die Frau von Alejandro Grefa, sortiert heute Kaffeebohnen. „Wir
leben bewusster als früher, schätzen unser
traditionelles Anbausystem und die Tatsache, dass
wir uns selbst versorgen“, meint sie. Dabei spielt
auch der Schutz des Regenwaldes eine wichtige Rolle, der direkt an die Felder grenzt. Für die Volksgruppe der Kichwa, zu denen Jatary gehört, ist es ein Tabu,
Regenwald für neue Felder zu roden. „Ausschließlich
bereits gerodetes Land darf zur Anbaufläche werden“, erklärt Alejandro Grefa. „Dabei kontrollieren
wir uns gegenseitig, denn das Land gehört allen.“ Dadurch wirkt die Genossenschaft wie ein Schutzpuffer
für den Regenwald. Das ist ein wesentlicher Grund,
weshalb mehrere internationale Kooperationspartner, darunter die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Kooperativen wie Jatary unterstützten.
Das hat günstige Wirkungen. „Das nachhaltige
Chakra-Anbausystem wird aufgewertet. Es gibt erste Überlegungen, ein spezielles Siegel dafür aufzulegen“, sagt Andreas Felsen mit Verweis auf die GIZ.
Für die Kichwa-Genossenschaften wäre das von Vorteil, und Quijote-Kaffee begrüßt das. Die Hamburger
Direktimporteure beziehen ihren Biorohkaffee ausschließlich von unabhängigen, demokratisch organisierten Erzeugergenossenschaften.
Der internationale Kaffeehandel ist dagegen charakterisiert von einer jahrhundertelangen Geschichte
der Ausbeutung, an der auch deutsche Kaffeehändler
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beteiligt waren, vor allem aus Hamburg und Bremen.
Allerdings ist der Weltkaffeemarkt im Wandel. Große,
den Markt dominierende Importgesellschaften wie
Volcafe oder die Neumann-Kaffee-Gruppe und Röstkonzerne wie Nespresso oder Jacobs Douw Egberts
stehen heute nicht nur Fairtrade-Handelshäusern gegenüber, sondern auch einer stetig wachsenden Zahl
von Kleinröstereien und Direktimporteuren. Vorreiter sind Röster aus den USA wie Intelligentsia Coffee
oder Counter Culture. In den 1990er Jahren begannen
sie, den direkten Kontakt zu den Produzenten zu suchen und dafür zu sorgen, dass die aromatische Bohne heute mehr Wertschätzung genießt. Obendrein
machen sie aus ihren Einkaufspreisen seit ein paar
Jahren kein Geheimnis mehr.
Auch Quijote-Kaffee stellt alle Daten inklusive
Röstprofile auf seine Homepage – und ist damit nicht
allein. Der Kaffeeverein El Rojito, Pionier des direkten, solidarischen Handels in Hamburg, informiert
ebenfalls offen über seine Mindestpreise von derzeit
2,15 US-Dollar pro amerikanisches Pfund Kaffee. Aroma Zapatista, die Kaffee von politisch aktiven Produzenten aus Mexiko und Kolumbien importieren, machen die Ankaufspreise in ihrem Jahresbericht transparent: 2,40 bis 2,50 US-Dollar plus Zuschläge werden
gezahlt. Diesen Hamburger Pionieren könnten mit
der im Juni vorgestellten Transparenzinitiative „The
Pledge“ weitere folgen. Hinter „The Pledge“ (Das Versprechen) stehen 16 renommierte Röstereien aus den
USA, Australien und Europa, darunter Quijote-Kaffee.
Für große Kaffeeimporteure könnte die Initiative zu unbequemen Nachfragen von Seiten der vielen
Kleinröster führen, die sie beliefern. Bei „The Pledge“
kann jede Rösterei mitmachen, die auch nur einen direkt importierten Kaffee im Sortiment hat. Das könnte dazu führen, dass sie recherchieren, woher die anderen Kaffees der Importeure kommen und unter
welchen Bedingungen sie produziert werden, hofft
Andreas Felsen. Jede Rösterei, die beitreten will, soll
Daten über importierte Mengen, gezahlte Preise,
Qualität und Herkunft des Kaffees sowie Dauer der
Geschäftsbeziehung preisgegeben. Die sollen später
im Netz veröffentlicht werden.
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Die gegenwärtigen Weltmarktpreise decken nicht
einmal die Produktionskosten für 60 Prozent der
Produzentinnen, schreibt der Kaffeeimporteur Volcafe in einer Pressemitteilung. Doch Konsequenzen
zieht er daraus nicht. Die Unternehmen profitieren
von den niedrigen Preisen, während in den Anbauländern die Zahl der Pleiten und der Migranten steigt,
so die Studie „Kaffee zu Schleuderpreisen“ vom Forum Fairer Handel. Jüngstes Beispiel ist die Situation
an der Südgrenze der USA.
Auch auf diesen Zusammenhang macht „The
Pledge“ aufmerksam. In der Branche hat die Initiative
viel Resonanz hervorgerufen. „Bisher haben mehr als
hundert Röster ihr Interesse signalisiert“, freut sich
Felsen, der sich für „The Pledge“ engagiert. Am Quijote-Firmensitz in Hamburg Rothenburgsort laufen
die Anfragen aus Deutschland und den Nachbarländern ein. Von einigen wie Cross Kaffee aus Bremen,
Heilandt aus Köln und „die Kaffeemacher“ aus Basel
prangen schon die Logos auf der Website von „The
Pledge“. Andreas Felsen hat bereits von ersten Rück-

Der Weltmarkt für Kaffee ist intransparent und
wird von wenigen Konzernen dominiert. Doch die
kleinen Röster bringen ihn nun in Bewegung.
fragen kleiner Röster bei den großen Importeuren erfahren. Etliche der etwa tausend Röster aus Deutschland, die zumindest einen Teil ihres Sortiments nicht
direkt, sondern über Dritte importieren, werden ihren Lieferanten unbequeme Fragen stellen, hofft er.
„Das kann eine ziemliche Dynamik entfachen.“
Das wäre im Sinne unserer Produzenten, meint
Magnus Kerkeling von El Rojito. Der Kaffeeverein
überlegt ebenso wie die Speicherstadt-Kaffeerösterei, der Initiative beizutreten. Das Fairtrade-Handels-Haus Gepa macht seinen Beitritt davon abhängig, wie die Daten aufbereitet und veröffentlicht werden. „Der Preis sagt erst etwas aus, wenn er in Bezug
zu Qualität, Einkaufsmenge und Vertriebswegen gesetzt wird“, so die Pressestelle auf Anfrage.
Andreas Wessel-Ellermann von der Hamburger
Speicherstadt-Kaffeerösterei ist weniger optimistisch
als Felsen. „Sicher ist, dass die Initiative für Diskussion in der Kaffeeszene sorgen wird. Das garantieren
die Namen der Röstereien dahinter“, sagt er. Von Seven Seeds aus Australien über Counter Culture Coffee
und Intelligentsia Coffee aus den USA bis zum dänischen Coffee Collective sind die Pioniere der Branche
bei „The Pledge“ vertreten. „Aber es gibt auch viele
Röster, die die Herkunft des Kaffees nicht die Bohne
interessiert“, sagt Wessel-Ellermann.
Dennoch: Der intransparente, von wenigen Konzernen dominierte Weltmarkt für Kaffee ist in Bewegung gekommen. Davon profitieren Genossenschaften wie Jatary. Sie haben mit Quijote-Kaffee einen
langjährigen Partner und rösten mittlerweile auch
ihren eigenen Kaffee für lokale Konsumenten – ein
zweites, wenn auch noch kleines Standbein. 

Knut Henkel
ist freier Journalist in Hamburg
und bereist mehrmals im Jahr
Lateinamerika.
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„Im Zivilen Friedensdienst brauchen wir
langfristige Finanzzusagen“
Für Anthea Bethge sollten zivile Mittel der Konfliktbearbeitung endlich Vorrang bekommen
Gespräch mit Anthea Bethge

Vor zwanzig Jahren hat der Zivi
le Friedensdienst (ZFD) die Arbeit
aufgenommen. Seitdem haben
nichtstaatliche Träger über 1400
Friedensfachkräfte vermittelt; das
Entwicklungsministerium finan
ziert das Programm. Über 300 ZFD
ler sind heute im Einsatz, der größ
te Teil in Afrika. Anthea Bethge er
klärt, was sie erreichen können
und was die Träger gelernt haben.

Können deutsche Friedensfachkräfte helfen, Kriegen und Gewalt
entgegenzuwirken?
Ja. Nehmen Sie den Osten der
Demokratischen Republik Kongo,
wo mehrere Träger des ZFD Fachkräfte haben. In die Region um Lusenda sind so viele Menschen aus
Burundi geflüchtet, dass da doppelt so viele Geflüchtete wie Einheimische leben. Dort stärkt der
ZFD Dorfversammlungen und Anlaufstellen, in denen Menschen lernen, Konflikte gewaltfrei zu bearbeiten. Das tragen sie von der Basis
aus auch an lokale Behörden und
die Provinzregierung heran. Leider
herrscht in dem Gebiet kein Frieden, sondern ein großes Ausmaß
an Gewalt. Aber die vom ZFD unterstützten Kräfte tun viel dafür,
dass es nicht schlimmer wird und
dass Wege gesucht werden, friedlich zusammenzuleben.

„Militärs sagen immer, sie bauen einen
Schutzschirm für Friedensinitiativen;
die Erfahrung bestätigt das nicht.“
Friedensfachkräfte unterstützen
Dorfversammlungen, die lokale
Konflikte regeln?
Nicht ganz. Internationale
Fachkräfte führen nicht selbst Gespräche mit Streitenden, das können Einheimische viel besser. Die
lokalen Partnerorganisationen sind
entscheidend: Sie haben Friedenskomitees mit Menschen aus allen
Bevölkerungsgruppen aufgebaut,
deren Mitglieder geschult und sie
von Dorfversammlungen mandatieren lassen. Die ZFD-Fachkräfte
beraten Partnerorganisationen, die
das nutzen, um ihr Modell weiter-

zuentwickeln: Was funktioniert?
Worauf muss man achten?
Anfangs haben viele ZFD-Programme sich darauf konzentriert, nach
Kriegsende den Frieden zu festigen, etwa mit Traumabewältigung. Kann der ZFD auch in laufenden Kriegen sinnvoll arbeiten?
Das tun wir ja. Eirene ist in Mali,
in Burundi und im Ostkongo, andere Träger sind auch im Nordirak.
Heißt das, wir schicken Fachkräfte
mit weißer Fahne auf die Schlachtfelder? Nein, aber Gewalt findet
heute nicht mehr zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf
dem Schlachtfeld vor der Stadt statt,
sondern in Dörfern, in Städten, mit
Anschlägen mitten im Alltag. Unsere Partner sind mitten drin.
Eine Evaluierung aus dem Jahr
2011 hat gefordert, den ZFD besser
einzupassen in Gesamtstrategien
der Friedensförderung, die weitere
Mittel bis hin zu Militärmissionen
nutzen. Ist das geschehen?
Das ist eine schwierige Forderung. Der ZFD stimmt seine Länderstrategien trägerübergreifend
immer mit dem BMZ und dem
Auswärtigen Amt ab, bis es einen
Konsens gibt. Das finde ich richtig.
Aber der ZFD sollte nicht in Strategien des Verteidigungsministeriums eingepasst werden. Leider
kann ich keine gute Abstimmung
unter den beteiligten Ministerien
erkennen und auch nicht, dass in
der Praxis zivile Mittel Vorrang bekommen, obwohl die Bundesregierung sich dazu bekennt. Außerdem
ist sehr wichtig, dass alle zivilen Ansätze von militärischen getrennt
laufen. Wenn wir zum Beispiel im
Norden Malis Journalisten in sensibler Berichterstattung zu Konflik-

ten schulen, dann dürfen wir das
nicht in einem Gebäude der militärischen UN-Mission tun. Ähnlich
besteht das Rote Kreuz bei humanitärer Hilfe auf Neutralität.
Aber es kann sinnvoll sein, mit Militärmissionen Kriege einzufrieren
und Zeit für politische Lösungen zu
schaffen?
Nennen Sie mir mal Beispiele aus den vergangenen zwanzig
Jahren, wo das geklappt hat. Militärs sagen immer, sie bauen einen
Schutzschirm für Friedensinitiativen, aber die Erfahrung bestätigt
das nicht. Mali ist ein Beispiel für
verfehlte Friedensprozesse, an denen ausschließlich bewaffnete Akteure beteiligt werden, und den falschen Schwerpunkt auf militärische Intervention. Natürlich ist es
keine Alternative, statt 13.000 UNSoldaten nun drei ZFD-Fachkräfte
nach Mali zu schicken. Aber wenn
wir auf dem Vorrang ziviler Mittel
bestehen, müssen wir anders herangehen. Warum gibt es zum Beispiel an den deutschen Botschaften
einen Militärattaché, aber keinen
Friedensattaché – also niemanden,
der für zivile Konfliktbearbeitung
zuständig ist?
Die Evaluierung hat kritisiert, vielen ZFD-Projekten fehle eine klare
Vorstellung, welche Einwirkungen
wie genau Frieden fördern sollen.
Hat sich das geändert?
Ja. Wirkungen auf der Graswurzelebene sind nicht so kompliziert;
dass zum Beispiel Menschen, die in
Gremien der Konfliktbearbeitung
angehört werden, seltener zu Gewalt greifen, ist einfach zu zeigen.
Aber wie das zur Befriedung der
Dorfgesellschaft oder gar darüber
hinaus beitragen soll, darüber ha-
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Anthea Bethge
ist seit 2012 Geschäftsführerin
des internationalen christlichen
Friedensdienstes Eirene in Neuwied.
Zuvor war sie sechs Jahre Friedens
fachberaterin im Afrika der Großen
Seen. Eirene ist ein Träger des ZFD.

Claus Schrowange/Eirene
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ben wir zu Beginn zu wenig nachgedacht. Das hat sich stark verbessert.
Wir denken jetzt in Wirkungsgefügen, das heißt verschiedene Beiträge wirken zusammen. Und ganz
wichtig ist, ständig zu lernen und
das Projekt anzupassen. Viele Organisationen, die sich auf Schutz und
Empowerment von Frauen konzentriert haben, erkennen jetzt, wann
sie Männer ins Boot holen müssen.
Ein weiterer Einwand aus der Evaluierung war, dass ZFD-Projekte
wenig Gewicht darauf legten, jenseits der Basisarbeit die Politik zu
beeinflussen. Hat sich das verbessert?
Ja – besonders wo mehrere
Fachkräfte in Partnerorganisationen mit verschiedenen Einflussbereichen eingesetzt sind wie in
Kolumbien. Da ist es im ZFD-Programm der katholischen Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) gelungen, eine Verbin-

„Der ZFD bietet die Chance, die Sicht unserer
Partnerin Gespräche der deutschen Regierung
mit dem Partnerland einzuspeisen.“

dung zwischen Dörfern und staatlichen Friedensverhandlungen zu
schaffen. Der ZFD als gemeinsames
Programm von nichtstaatlichen
Organisationen (NGOs) und Staat
in Deutschland bietet da eine besondere Chance: ZFD-Träger können ihre Sicht und die ihrer Partnerorganisationen in Gespräche
der deutschen Regierung mit dem
Partnerland einspeisen und so auf
dessen Regierung Einfluss nehmen.
Diesen Hebel müssen wir nutzen.
Unsere Partnerorganisationen in
Bolivien haben zum Beispiel in die
Gespräche zwischen Deutschland
und Bolivien eingebracht, dass der
Staat selbst mehr für den Schutz
der Kinder vor Gewalt tun muss.
Die Evaluierung hat geraten, mehr
einheimische Fachkräfte einzusetzen. Was hat sich da getan?
Ich kann mir nicht vorstellen,
dass ZFD-Kräfte ohne lokale Fachkräfte arbeiten. Die Frage ist nur:

Im Ostkongo
setzt Solidarité
des Volontaires
pour l’Humanité
auf traditionelle
Konfliktbearbei
tung, etwa im
Ältestenrat. Die
ZFD-Fachkraft
Daniela Weber
(rechts) unter
stützt sie dabei.
Claus Schrowange/
Eirene
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Können die auch gefördert werden?
Hier kommen wir voran. Einheimische bekommen unter dem ZFD
Geld als externe Berater oder Angestellte des Partners. Die Stärke
des ZFD ist, dass Menschen vom
Ort und keiner Konfliktpartei zuzuordnende Außenstehende ihre
sehr unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen.
Gab es Fortschritte bei der Verzahnung mit anderen Entwicklungsvorhaben im selben Gebiet?
Ja. Anfangs waren wir sehr froh,
dass wir mit dem ZFD endlich speziell an Konflikten arbeiten durften. Inzwischen betonen wir, dass
dies mit anderen Formen der Förderung verbunden werden muss.
So müssen ZFD-Programme besonders im ländlichen Raum ergänzt werden mit Hilfen zur Ernährungssicherung und oft auch
zur Korruptionsbekämpfung. Weil
das nicht zu den Aufgaben des ZFD
gehört, braucht Eirene dazu Mittel aus anderen Haushaltstöpfen,
und wir müssen immer wieder erklären, dass beides nötig ist – auch
wenn alle sofort zugeben, dass Friedensgespräche mit vollem Bauch
einfacher sind.
Was muss dringend am ZFD verbessert werden?
Wir brauchen langfristige Finanzzusagen. Der ZFD bekommt
mehr Geld vom BMZ, aber immer
nur für ein Jahr. Das macht es
schwierig, zum Beispiel mit mehreren Trägern in ein neues Projektland zu gehen, denn das muss langfristig angelegt sein. Deshalb brauchen wir die Möglichkeit, mehr
Geld längerfristig einzuplanen.
Das Gespräch führte Bernd Ludermann.
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Später Schritt Richtung Kohärenz
Die Bundesregierung legt Strategien zur Krisenprävention und Friedensförderung vor
In Zukunft sollen sich die Ministeri
en bei ihrer Arbeit in Konfliktregio
nen besser abstimmen. Das ist der
Tenor von drei neuen Strategiepa
pieren, die unter Federführung des
Auswärtigen Amts erarbeitet wur
den. Fachleute sind voll des Lobs,
sehen aber auch einige Mängel.
Die Bundesregierung hat sich zum
Ziel gesetzt, in Konfliktregionen
den Frieden zu fördern – vorrangig
mit nicht militärischen Mitteln. Die
Palette der Instrumente reicht von
Unterstützung für Versöhnungsprozesse in der Gesellschaft, für
politische Reformen, das Rechtswesen oder Polizeikräfte über diplomatischen Druck und Flüchtlingshilfe bis zur Beteiligung der
Bundeswehr an Friedensmissionen.
An Friedensförderung in Ländern
wie Afghanistan, Kolumbien oder
Mali sind zahlreiche deutsche Ministerien beteiligt: Neben dem Entwicklungs- und Außenministerium
(BMZ und AA) oft auch das Innenministerium (BMI), das Justizministerium (BMJV) oder das Verteidigungsministerium (BMVg), manchmal weitere wie das Forschungsministerium.
Sie alle sollen laut den friedenspolitischen Leitlinien der
Bundesregierung von 2017 an einem Strang ziehen und gemeinsamen Strategien folgen. Nun liegen diese Strategien vor: je eine zur
Rechtsstaatsförderung, zur Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors (SSR) und zu Vergangenheitsarbeit und Versöhnung.
Sie wurden unter Führung des Auswärtigen Amts erarbeitet und dabei Beiträge aus der Wissenschaft
und von nichtstaatlichen Organisationen einbezogen. Auf der Jahrestagung des „Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung“ wurden sie am 25. September in Berlin vorgestellt.
Die Fachleute dort beurteilen
die Strategien als inhaltlich auf der
Höhe der Debatte – und als deutlichen Gewinn. Zum Beispiel lobt

Deutsche Polizisten bilden 2011 in
Kundus afghanische Kollegen aus –
damals noch ohne Strategie.
picture alliance/dpa

die Friedensforscherin Britta Mad
sen, dass Polizeikräfte in Partnerländern nur noch gestärkt werden
sollen, wenn sie von Anfang an
auch besser rechenschaftspflichtig gemacht werden sollen. Das sei
etwa in Afghanistan erst spät hinzugefügt worden.

Unrealistische Perspektive für
schwache Staaten
Die Strategien orientieren sich allerdings stark am Ideal des funktionierenden, das Recht und die
Menschenrechte achtenden Staates. Das ist gerade in von Bürgerkrieg betroffenen oder bedrohten
Ländern kurzfristig unrealistisch,
das sind meist schwache und fragile Staaten. Wie dort Gruppen eingebunden werden können, die außerhalb des Staates organisiert Gewalt ausüben oder Recht sprechen,
lassen die Strategien weitgehend
offen. Sie betonen aber zu Recht,
dass es immer auf ein genaues Verständnis des Einzelfalls ankommt.
Klar ist damit: Diplomaten müssen künftig mehr auf lokale Konfliktherde achten und dazu öfter
aus der Botschaft in der Hauptstadt ins Hinterland reisen. Und
für die Umsetzung der Strategien
wird mehr kundiges Personal gebraucht – auch weil die Abstimmung zwischen den Ministerien
aufwändig ist.

Die zu verbessern – darin liegt
zunächst die eigentliche politische
Bedeutung der Strategien. Diesen
Eindruck vermittelt jedenfalls die
Jahrestagung des Beirats in Berlin. Heike Thiele, die Beauftragte
des AA für Zivile Krisenprävention
und Stabilisierung, sagt: „Wir können Außenpolitik nicht mehr alleine gestalten.“ Der Vertreter des Innenministeriums zeigt sich erfreut,
dass sein Haus nun zu relevanten
Reisen des Entwicklungsministeriums eingeladen werde. Das wiederum wird jetzt regelmäßig vom AA
über dessen Vorhaben informiert.
Und laut Oberst Frank Richter,
der im Verteidigungsministerium
die zuständige Unterabteilung Politik leitet, hat die Erarbeitung der
Strategien geholfen, dass der Beitrag der Soldaten besser akzeptiert und die Entsendung von Militär nicht sofort mit Gewaltanwendung gleichgesetzt wird. Er weist
aber auch darauf hin, dass unterschiedliche Sichtweisen und Interessen der Ministerien nicht beseitigt, sondern nur ausdiskutiert
werden können: „Ein einheitliches
deutsches Interesse gibt es nicht.“
Die drei Strategien sind demnach ein Schritt in Richtung einer
kohärenten Friedenspolitik – wenn
auch ein später und unvollständiger. Unbeantwortet ist etwa, wie
Konflikte zwischen Friedens- und

Exportförderung behandelt werden. Wie stark soll die Bundesregierung auf Menschenrechte pochen,
wenn das Geschäfte deutscher Unternehmen erschwert? Das Wirtschaftsministerium ist an den drei
Strategien nicht beteiligt.
Noch wichtiger wäre mehr Abstimmung mit anderen Gebern.
Deutsches Friedensengagement
findet meist im Rahmen multilateraler Einsätze wie in Mali und Afghanistan oder neben dem anderer
Staaten statt. Die Abstimmung mit
diesen erleichtern die drei Strategien insofern, als die deutsche Seite damit besser weiß, was sie will,
sagt jemand aus dem BMZ: Es ist
nun niedergelegt, wie Fördermaßnahmen für den Rechtsstaat oder
die Polizei gestaltet werden sollten. Zudem wachse Deutschlands
Einfluss in Gremien wie dem Entwicklungshilfekomitee (DAC) der
OECD, in denen Geber gemeinsame Leitlinien und Schwerpunkte
entwickeln, betont Thomas Helfen,
der Leiter des mit Frieden befassten Referats im BMZ. Für die Debatte über die Verknüpfung von Nothilfe, Entwicklungshilfe und Friedensförderung habe Deutschland
zuletzt die wesentlichen Impulse
und Konzepte geliefert.
Damit die Strategien sich zum
Beispiel auf Polizei- oder Justizhilfe in multilateralen Einsätzen auswirken, ist aber etwas nötig, was sie
nicht liefern können: Mut zum politischen Streit mit den Freunden.
Ein Motiv für deutsche Hilfe ist oft,
den Verbündeten in Paris oder Washington entgegenzukommen –
etwa in Mali und in Afghanistan.
Stattdessen müsste die Bundesregierung sich über schlecht konzipierte Hilfe mit ihnen streiten und
die eigenen Ideen durchsetzen wollen.
Bernd Ludermann
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Sorgfaltspflichten auch für die Umwelt?
In der Debatte um Unternehmensverantwortung geht es nicht mehr nur um Menschenrechte
In das Tauziehen um Sorgfalts
pflichten von Unternehmen in ih
ren Lieferketten hat sich jetzt
auch das Bundesumweltministe
rium eingeschaltet. Es lässt in ei
nem Gutachten prüfen, inwieweit
neben Verantwortung für Men
schenrechte auch Belange der
Umweltbelastung gesetzlich ge
regelt werden sollten.
Seine endgültige Empfehlung will
das beauftragte Umweltbundesamt
(UBA) erst Anfang nächsten Jahres
abgeben. Ein Zwischenbericht, der
im September in Berlin vorgestellt
wurde, lässt noch vieles offen. Das
Gutachten soll Möglichkeiten aufzeigen, heißt es dort, wie Unternehmen freiwillig ihren umweltbezogenen und menschenrechtlichen
Sorgfaltspflichten nachkommen
können, „aber auch wie die Einhaltung der gebotenen Sorgfalt rechtlich verbindlich eingefordert werden kann“.

Es wird also erst das „wie“ geklärt und dann das „ob“. Bedeutend ist aber das Signal, dass aus
Sicht des Ministeriums die Umweltbelastungen einer wirtschaftlichen Tätigkeit prinzipiell genauso in den Verantwortungsbereich
von Unternehmen fallen wie
Menschenrechtsverstöße
oder
Löhne unter dem Existenzminimum. Cora, das zivilgesellschaftliche Netzwerk für Unternehmensverantwortung, begrüßt deshalb
die Initiative als ermutigend.

Beim Aktionsplan wird getestet,
ob Freiwilligkeit reicht
Das Umweltministerium gesellt
sich somit zu anderen Ressorts
wie dem Entwicklungsministerium oder dem Auswärtigen Amt, die
der Idee gesetzlicher Pflichten für
international tätige Firmen gegenüber aufgeschlossen sind. Im Kontext des Nationalen Aktionsplans
Wirtschaft und Menschenrechte

(NAP) will die Bundesregierung darüber Anfang 2020 entscheiden.
Für den NAP läuft gerade die
Testphase der freiwilligen Umsetzung, in der Firmen Erklärungen
und Berichte über interne Verfahren abgeben, mit denen sie Menschenrechtsverletzungen vorbeugen oder mildern können. Die
Koalition will nach einer Auswertung dieser Phase entscheiden, ob
ein Gesetz notwendig ist oder
nicht. Die Regeln für dieses „Monitoring“ sind umstritten und
wurden auf Betreiben der Christdemokraten und des Wirtschaftsministeriums abgeschwächt.
Justizstaatssekretärin Margaretha Sudhof erklärte in einem Beitrag zur Vorlage des UBA-Zwischenberichts, in der Bevölkerung steige
die Erwartung, alle Geschäftsprozesse auf ökologische und menschenrechtliche Standards hin zu
überprüfen. Ähnlich argumentiert
der für nachhaltiges Wirtschaften

Eine Welt-Landesnetzwerke für ein Lieferkettengesetz
Die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Netzwerke der Bundesländer unterstützt die im
September 2019 von Organisationen aus
dem Bereich Entwicklungspolitik, Umwelt
und Gewerkschaften gestartete bundesweite Initiative Lieferkettengesetz. Die Landesnetzwerke wollen im Rahmen der auf zwei
Jahre angelegten Kampagne auf Unternehmen, Gewerkschaften sowie Industrie- und
Handelskammern zugehen. In Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sind Bündnisse mit Kirchen, Gewerkschaften und Umweltorganisationen entstanden, um das Thema voranzubringen.
In Bayern gibt es bereits seit über zehn
Jahren einen Runden Tisch zur unternehmerischen Verantwortung in der globalen
Lieferkette. Alexander Fonari vom Eine WeltNetz Bayern macht darauf aufmerksam, dass
auch der Freistaat Bayern eine Verantwortung hat, wenn auch ein Gesetz am Ende
vom Bundestag verabschiedet werden müsste. Auch Unternehmen mit staatlicher Be-
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teiligung müssten Arbeitsrechte und Sozialstandards weltweit einhalten. Deshalb
wolle man auch auf die Staatsregierung und
den Landtag zugehen. Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen will sich ebenfalls verstärkt mit dem Thema beschäftigen.
Ein erster Runder Tisch nach bayerischem
Vorbild mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) hat bereits stattgefunden.
Bremen kooperiert ebenfalls mit der
IHK. Das Bremer entwicklungspolitische
Netzwerk bietet gemeinsam mit der IHK ab
Ende des Jahres einen ersten Lehrgang an, in
dem Auszubildende an Berufsschulen über
die Anforderungen des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte informiert werden. Dieses Pilotprojekt soll weiterentwickelt und gemeinsam mit der Gesellschaft für berufliche Bildung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags
zertifiziert werden. So soll das Format auch
anderen Initiativen bundesweit zugänglich
gemacht werden. 
(cm)

zuständige Fachgebietsleiter beim
UBA, Christoph Töpfer: Wenn Unternehmen im Sinne des NAP interne Verfahren zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht aufsetzten,
dann könnten daran Standards
zum Umweltmanagement anschließen. Doch müssten sie sehr
konkret gefasst werden; womöglich könnten sie auch nur Hochrisikobranchen betreffen.
Im NAP geht es um direkte
oder indirekte Auswirkungen auf
die Menschenrechte – etwa Verstöße gegen internationale Normen
zum Arbeitsschutz in Fabriken oder
menschenunwürdige Bedingungen
für Plantagenarbeiter. Allerdings
gibt es anders als für Menschenrechte und Arbeitsschutz kein umfassendes Umweltvölkerrecht, das
einen Bezugsrahmen bietet wie
Konventionen und UN-Leitlinien.
Geregelt sind nur spezielle Fälle. So
formuliert ein internationaler Verhaltenskodex der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO Standards zum Schutz
von Gesundheit und Umwelt beim
Umgang mit Pestiziden. Und die Industrieländerorganisation OECD
empfiehlt in Leitsätzen betriebliche Systeme für das Management
von Umweltrisiken in Lieferketten
für spezielle Branchen wie Landwirtschaft, Textil und Rohstoffe.
Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), betonte derweil auf einer
Reise in Mexiko, Deutschland brauche zur Durchsetzung von Menschenrechten ein Gesetz, das zu
finanziellen und anderen Konsequenzen führe, wenn sich Firmen
nicht an die Vorgaben des NAP halten. Weltweit tätige Unternehmen
müssten sich ihrer Verantwortung
stellen. In Mexiko sei etwa relevant,
ob indigene Gemeinden in Entscheidungen über Großprojekte
einbezogen werden, die das von ihnen bewohnte Land und damit ihre
Lebensgrundlage betreffen. Und
natürlich ihre Umwelt.

Marina Zapf

51

52

journal berlin | brüssel

berlin

Deutsche Rekordzusage für den Globalen Gesundheitsfonds
Erstmals will der Fonds in Gesundheitssysteme der Partnerländer investieren
Die Bundesregierung hat dem
Globalen Fonds zur Bekämpfung
von Aids, Tuberkulose und Mala
ria (GFATM) für das nächste Drei
jahresbudget eine Milliarde Euro
zugesagt – 17,5 Prozent mehr als
bei der letzten Finanzierungsrun
de. Kritik an seiner Zusammenar
beit mit der Privatwirtschaft hat
der Fonds unterdessen zurückge
wiesen.
Für den Globalen Fonds ist die
Höhe des deutschen Beitrags ein
wichtiges Signal, da laut Fachleuten andere Geberländer sich
meist daran orientieren. Den Anstieg für die Jahre 2020 bis 2023
hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel bereits beim G7-Gipfel in
Frankreich im Juli in Aussicht gestellt. Darauf folgten Zusagen anderer Staaten, so dass zum Stichtag
der Auffüllungskonferenz in Lyon
im Oktober schließlich 14 Milliarden US-Dollar zusammenkamen.
Deutschland steht an vierter Stelle
der Geber. Jährlich infizieren sich 1,7
Millionen Menschen neu mit HIV,
vor allem junge Frauen und Mädchen in Afrika. Bei Malaria tragen
die Schwächsten das höchste Risiko: Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO stirbt alle zwei Minuten ein Kind daran.
Seinem Beitrag entsprechend
ist Deutschland auch um Einfluss
im Verwaltungsrat und im Strategiekomitee des Fonds bemüht.
Schon seit einiger Zeit ist es ein Anliegen der Bundesregierung, eine
Schwäche des Fonds anzugehen:
Seit dessen Gründung im Jahr 2002
ist es nicht hinreichend gelungen,
seine Arbeit in die Strukturen der
Zielländer einzubinden und diese so zu stärken. Programme des
Fonds haben teilweise zu parallelen Strukturen zur Gesundheitsversorgung mit getrennter Finanzierung geführt.
Erstmals hat der Fonds sich
nun festgelegt, Mittel für die Stärkung von Gesundheitssystemen
bereitzustellen. Wie das Entwick-

Eine Patientin in Quelimane in Mo
sambik erhält Aids-Medikamente.
Diese Mittel hat der Globale Fonds
vielen armen Infizierten zugänglich
gemacht.
picture alliance/image broker

lungsministerium mitteilte, sollen von dem Budget für die Jahre
2020 bis 2023 künftig gut eine Milliarde US-Dollar jährlich dafür aufgewendet werden. Entwicklungsminister Gerd Müller begrüßte
diesen Schritt: Um Erfolge zu sichern, brauche es „starke Gesundheitssysteme mit funktionierenden Gesundheitszentren, gut ausgebildetem Gesundheitspersonal
und zuverlässigen Lieferketten für
Medikamente“. Müller begrüßte

außerdem, dass die Partnerländer
inzwischen mehr als die Hälfte der
Fondsmittel beisteuerten.
Der Privatsektor zahlt mehr
als eine Milliarde US-Dollar in das
kommende Dreijahresbudget, darunter vor allem die Bill & Melinda
Gates Foundation und andere große Stiftungen. In der Vergangenheit war der Fonds für die Nähe zur
Pharmaindustrie und zu anderen
Unternehmen kritisiert worden.
Der Fonds hat das unter anderem

mit dem Hinweis zurückgewiesen,
dass die Privatwirtschaft nur einen
von 20 stimmberechtigten Sitzen
im Verwaltungsrat innehabe.
Auch mögliche Interessenkonflikte in der Kooperation mit Privatbanken, die in diesem Jahr in einem Beitrag in „welt-sichten“ hinterfragt wurden, entbehrten jeder
Grundlage. Der Fonds betont in einer internen Stellungnahme auf
den Artikel, die „welt-sichten“ vorliegt, er sondiere mit Banken lediglich Anlageprodukte, deren Renditen zur Finanzierung des Fonds beitragen könnten. Für alle Kooperationen würden strenge Richtlinien
eines Ethik- und Governance-Ausschusses eingehalten und regelmäßig überprüft. Ein Ethikbeauftragter leite zudem als Ko-Vorsitzender
den Ausschuss für das Engagement
mit dem Privatsektor, heißt es in
der Stellungnahme.  Marina Zapf
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Zustimmung zur neuen Kommissarin
Jutta Urpilainen besteht die Anhörung im Entwicklungsausschuss
Die finnische Sozialdemokratin Jutta Urpilainen will als
künftige EU-Kommissarin für internationale Partnerschaf
ten die Entwicklungspolitik an den UN-Nachhaltigkeits
zielen ausrichten. So weit, so nichtssagend. Spannend
dürfte werden, inwieweit sich Urpilainen an die Vorgabe
ihrer Chefin Ursula von der Leyen halten wird, Entwick
lungshilfe mit Migrationspolitik zu verknüpfen.
Die angehenden EU-Kommissare unter der designierten
Präsidentin Ursula von der Leyen mussten sich seit Ende
September in Brüssel den jeweiligen Fachpolitikern im
Parlament stellen. Urpilainen war in den Entwicklungsausschuss (DEVE) geladen. Dort machte die 44-Jährige klar,

dass sie kein Neuling auf diesem
Feld ist. Sie hatte schon verschiedene Ämter mit entwicklungspolitischem Bezug inne, saß etwa
im gemeinsamen Entwicklungskomitee von Weltbank und Internationalem Währungsfonds, im
Verwaltungsrat von World Vision
Finnland und war Sondergesandte des finnischen Außenministeriums für Mediation. „Ich bin viel
in Afrika gereist“, sagte Urpilainen
und gab immer wieder Beispiele.
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So habe in einem von ihr besuchten äthiopischen Flüchtlingslager
nur die Hälfte der Kinder zur Schule gehen können; der Bildung misst
die gelernte Lehrerin größte Bedeutung bei.
Immer wieder brachten die Parlamentarier das Thema Migration
auf, insbesondere die Frage, ob Entwicklungshilfe an die Kooperation der Partnerländer beim sogenannten Migrationsmanagement
gekoppelt werden solle. Allein auf
diese Weise lasse sich Migration
gar nicht stoppen, erklärte Urpilainen. Schließlich bilde die Entwicklungshilfe nur einen kleinen
Teil der Finanzflüsse zum Beispiel
in den Niger.
Ursula von der Leyen verlangt
eine solche Konditionierung der
Hilfe: In von der Leyens „Mission
Letter“ an die Finnin heißt es, Urpilainen solle bereit sein, „bilaterale Zahlungen anzupassen, um unsere Ziele im Migrationsmanagement zu erreichen“. Urpilainen
sagte in der Anhörung, sie verstehe Entwicklungszusammenarbeit
als „einen Teil“ der Migrationspolitik. Zugleich machte sie klar, dass
Handels- und Agrarpolitik mit der
Entwicklungspolitik koordiniert
werden müssten.
Zu dieser Kooperation hatten
sich zuvor die designierten Kommissare für Handel und Landwirtschaft, Phil Hogan und Janusz Woj
ciechowski, bekannt. Hogan versprach den Parlamentariern in seinen schriftlichen Einlassungen, die
den Anhörungen jeweils vorangin-

Die neue EU-Kommissarin für Internationale Partnerschaften,
die Finnin Jutta Urpilainen, stellt sich
am 1. Oktober EU-Parlamentariern vor.
kenzo tribouillard/getty images

gen, dass er den Handel weiter als
Instrument gegen die Armut einsetzen wolle, unter anderem mit
einer Revision des Allgemeinen
Präferenzsystems, also des Systems von Zoll- und Quotenbefreiungen für einen Großteil der Entwicklungsländer.

Den Entwicklungsfonds in den
EU-Haushalt integrieren
Urpilainen nannte die UN-Nachhaltigkeitsziele ihren Kompass. Sie
wolle sich für die Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe der
Mitgliedstaaten auf 0,7 Prozent des
Nationaleinkommens einsetzen
und dazu auch die Finanzminister
in die Diskussion einbinden. Urpilainen war in ihrer Heimat selbst

drei Jahre auf diesem Posten, Finnland hat das Ziel allerdings wie die
meisten EU-Staaten nicht erreicht.
Urpilainen will Privatinvestitionen etwa in Afrika fördern und
befürwortet die geplante Integration des Europäischen Entwicklungsfonds in den EU-Haushalt. Das will
auch das Europaparlament, weil es
ihm mehr Mitsprache gäbe, während die AKP-Staaten in Afrika, der
Karibik und im Pazifik als Begünstigte des Fonds die Pläne in der Vergangenheit skeptisch sahen. Urpilainen wird die Verhandlungen mit
der 79 Staaten starken AKP-Gruppe über einen Nachfolgepakt zum
Cotonou-Vertrag abschließen müssen; ihren Worten zufolge ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Insgesamt blieb Urpilainen mit
ihren Einlassungen auf der Linie
der derzeitigen EU-Entwicklungspolitik und gab sich kooperationsbereit gegenüber den Abgeordneten aller politischen Richtungen.
Nach der Anhörung wurde sie hinter verschlossenen Türen von den
Fraktionssprechern im Entwicklungsausschuss beurteilt. Das Votum floss in das Urteil des Parlaments über die gesamte Kommission ein, das bis Redaktionsschluss
noch nicht feststand.
Udo Bullmann (SPD) nannte
die finnische Sozialdemokratin
nach der Anhörung eine „ausgezeichnete Wahl“. Hildegard Bentele (CDU) fand Urpilainens Auftritt
„grundsätzlich in Ordnung“. Zugleich kritisierte sie, dass die Anwärterin unter anderem zu Umweltschutz und guter Regierungsführung kaum etwas gesagt habe.
Der Linken-Abgeordnete Miguel
Urbán Crespo stellte fest, Urpilainen habe schöne Worte für die Entwicklungspolitik gefunden, wie das
für die EU üblich sei; allerdings entspräche das nicht der Praxis. Ob Urpilainen dies ändern werde, sei offen, so der Spanier.
Kasia Hanula von Concord Europe sprach von einem guten Auftritt. Erfreulich sei etwa, dass Urpilainen Afrika als Kontinent der
Möglichkeiten dargestellt habe und
mit der Zivilgesellschaft kooperieren wolle. Eine gewisse Vagheit in
den Antworten sei bei allen Kommissarsanwärtern normal.


Phillipp Saure

brüssel

Kritik an EU-Handelspräferenzen für die Philippinen
Experte von Brot für die Welt fordert Druck wegen Menschenrechtsverletzungen
Die EU garantiert den Philippinen
im Rahmen des sogenannten All
gemeinen Präferenzsystems plus
(GSP+) für viele Waren zollfreien
Zugang auf den EU-Binnenmarkt.
Im Gegenzug hat sich die Regie
rung in Manila auf menschen
rechtliche Normen verpflichtet –
und die missachtet sie nach An
sicht vieler Beobachter.
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Länder, die vom EU-Programm
GSP+ profitieren wollen, müssen
27 internationale Verträge zu Menschenrechten, Arbeitsrechten, guter Regierungsführung und Umweltschutz ratifizieren und umsetzen. Darunter sind etwa der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte und die Antifolterkonvention. Allerdings ist die

Menschenrechtslage auf den Philippinen unter Präsident Rodrigo
Duterte laut Beobachtern seit Jahren extrem schlecht, insbesondere
wegen des von ihm erklärten sogenannten Kriegs gegen die Drogen.
Der UN-Menschenrechtsrat forderte die Regierung im Juli dringend
auf, alles Nötige zu tun, um außergerichtliche Tötungen und das Ver-

schwindenlassen von Personen zu
verhindern.
Johannes Icking von Brot für
die Welt sagt, täglich töteten Sicherheitskräfte Menschen, die sie für
Drogenhändler hielten. Und wie
im Krieg gegen die Drogen würden auch politische Aktivisten
und Menschenrechtsverteidiger erschossen und ihnen danach Waffen
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untergeschoben, um die Morde zu
legitimieren. Es handele sich um
eine „neue Dimension in der Repression der Zivilgesellschaft“, erklärt der Menschenrechtsreferent
des evangelischen Hilfswerks. Vor
diesem Hintergrund hält Icking es
für richtig, die Suspendierung der
Handelspräferenzen anzustoßen.
Auch der Europaabgeordnete
Helmut Scholz (Linke), Mitglied
im zuständigen Handelsausschuss,
fordert dies. Die Kommission hält
sich allerdings zurück. „Auch wenn
es viele Gründe zur Sorge gibt, ist

der Dialog zwischen der Kommission und den Philippinen weiterhin
offen“, verlautete in Brüssel. „Ein
konstruktiver Dialog“ sei besser, als
die Präferenzen auszusetzen, heißt
es aus der Kommission.

Die Frage ist zurzeit: Will
Brüssel zumindest drohen?
Das übergeht, dass ein solcher
Schritt ohnehin nicht von heute
auf morgen wirksam würde. Vielmehr nennt das GSP-Gesetz bei
Menschenrechtsverletzungen zwei
Wege zur vorübergehenden Rück-

nahme der Zollpräferenzen – und
beide sehen vor, dass die EU die
Lage noch einmal genau untersuchen, das betreffende Land Stellung
nehmen und beide Seiten miteinander sprechen können. Eine solche Phase, in der die Aussetzung
drohe, sei genau der richtige Hebel der EU für Forderungen an die
Philippinen, „mit dem Knüppel in
der Hand“, meint Icking.
Die Kommission macht ferner
geltend, dass die Philippinen auf
bestimmten Feldern Verbesserungen vorweisen könnten, etwa bei

der Bekämpfung von Hunger und
Armut. Auch dies gehöre zur Menschenrechtslage.
In den kommenden Monaten
steht der zweijährliche Bericht der
Kommission über alle GSP-Begünstigten an. Scholz geht davon aus,
dass die Kommission die Aussetzung dann anstoßen wird. Er verweist auf einen früheren Fall: Die
Aussetzung der GSP+-Präferenzen
gegenüber Sri Lanka in den Jahren
2010 bis 2017 sei ein Hebel gewesen, um die Menschenrechtslage
dort zu verbessern.  Phillipp Saure

schweiz

Abschied von einem Gletscher
Eine Schweizer Initiative strebt eine Volksabstimmung über mehr Klimaschutz an
Traurige Wanderung: Akti
vistinnen auf dem Weg zur
Gedenkfeier für den sterben
den Pizolgletscher (hinten) bei
Sargans.
gian ehrenzeller/keystone

Schmelzende Gletscher, bröckeln
de Berge: Die Erderwärmung hin
terlässt auch in den Schweizer Al
pen unübersehbare Spuren. Die
„Gletscher-Initiative“ fordert daher,
dass die Schweiz mehr für den Kli
maschutz tut. Das beeindruckt of
fenbar sogar die Regierung.

Eine ungewöhnliche Trauerfeier
haben die Klimaaktivistinnen und
-aktivisten am 22. September am
Fuße des Pizolgletschers in Graubünden durchgeführt Verabschiedet wurde keine verstorbene Person, sondern ein toter Gletscher.
Er ist so stark geschmolzen, dass

er nun als erster Gletscher aus
dem Schweizer Messnetz gestrichen wurde.
Wie dem Pizolgletscher könnte
es auch anderen ergehen: Von den
700 Schweizer Gletschern, die weniger als 0,1 Quadratkilometer umfassen, dürften alle bis 2050 ver-

schwunden sein, befürchten Experten.
Am Ende der Gedenkfeier forderten alle beteiligten Organisationen, darunter auch Fastenopfer
und Brot für alle, dass die Schweiz
die im Jahr 2015 auf der Konferenz in Paris beschlossenen Maßnahmen zum Klimaschutz durchführt. Auch der Verein Klimaschutz
Schweiz gestaltete die Trauerfeier
mit. Die 2018 gegründete Organisation steht hinter der Initiative
„Für ein gesundes Klima“, besser
bekannt als „Gletscher-Initiative“.
Mitbegründer Marcel Hänggi war
als Journalist in Paris dabei. Er will
heute nicht mehr nur über Klimawandel schreiben, sondern auch etwas dagegen unternehmen.
Die Initiative wurde im April
eingereicht, sammelte aber lange
vor Ablauf der Frist mehr als die
nötigen 100.000 Unterschriften.
Sie fordert die Reduzierung der
Schweizer Treibhausgasemissionen auf netto Null (Ausstoß minus
Aufnahme etwa durch Wälder) bis
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2050. Zudem solle die Schweiz die
Ziele des Pariser Übereinkommens
in der Verfassung verankern und ab
dem Jahr 2050 fossile Brennstoffe
wie Kohle oder Öl nur noch in ganz
wenigen Ausnahmen zulassen.
Die Schweizer Regierung hat im
Herbst ihre Klimaziele verschärft.
Nun spricht auch der Bundesrat
von netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050. Hänggi vermutet,
dass die Initiative zu diesem Umdenken beigetragen hat, zusam-

men mit den Protesten und den
neusten wissenschaftlichen Berichten zum Klimawandel.
Doch damit sei die Gletscherinitiative nicht vom Tisch. Gegenwärtig verlangen die schweizerischen Klimagesetze, dass die Emissionen bis zum Jahr 2030 nur um
ein Prozent pro Jahr sinken – viel zu
wenig, um bis 2050 auf netto Null
zu kommen, sagt Hänggi. Die Emissionen müssten schneller gesenkt
werden, „damit es nicht der nächs-

ten politischen Generation überlassen wird, in den letzten Jahren
vor 2050 umso mehr machen zu
müssen, um das Ziel zu erreichen“.
Die Initiative habe gute Chancen, auch weil sie in der Privatwirtschaft auf Interesse stoße,
sagt Hänggi. „Unternehmen sind
an klaren Vorschriften interessiert,
sie wollen Investitions- und Rechtssicherheit.“ Doch der Weg von der
Initiative zum Gesetz ist lang. Die
Initianten rechnen damit, dass es
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in den Jahren 2023 oder 2024 zur
Volksabstimmung kommt. Das Parlament hat dann maximal fünf Jahre Zeit, um ausführende Gesetze
zu erlassen.
Inzwischen schwinden weitere Gletscher. Die CO2-Emissionen
müssten sofort gesenkt werden,
sagt Hänggi. „Die nächsten zwei
bis drei Jahre sind entscheidend.“
Die Lobbyarbeit und die Proteste
gehen deshalb weiter.

Christina Stucky

schweiz

SDG-Finanzierung:
Hoffen auf Impact Investment
Die Schweiz sieht sich als Drehscheibe
für entwicklungsrelevante Investitionen
Die Vereinten Nationen schätzen
den Investitionsbedarf zur Finanzierung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) auf bis zu fünf Billionen US-Dollar jährlich. Privatinvestitionen sollen dazu beitragen,
und zwar möglichst solche, die auf
Entwicklungswirkung zielen, sogenannte Impact Investments.
Bevor sie ihr Geld anlegen, wägen
Investoren die Rendite, das Risiko
und die Volatilität der Länder und
des Marktbereichs ab. Mit Impact
Investments in Unternehmen oder
Fonds soll aber nicht nur eine Rendite erzielt werden, sie sollen darüber hinaus eine günstige messbare
Wirkung auf Umwelt oder Gesellschaft haben. Gemessen wird diese Wirkung anhand der sogenannten ESG-Kriterien (Environment,
Social, Governance). Gemäß dem
Global Impact Investing Netzwerk
GIIN lag das weltweit in Impact Investments angelegte Vermögen im
Jahr 2018 bei 239 Milliarden Dollar, etwa die Hälfte davon in Entwicklungs- und Schwellenländern.
„Es gibt enorme Bedürfnisse
in Entwicklungs- und Schwellenländern, die mit diesen Finanzflüssen gedeckt werden können“,
gerade im Bereich Energieversorgung oder Klimaschutz, sagt Liliana de Sá Kirchknopf auf einer Kon-
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ferenz zum Thema Entwicklungsfinanzierung im Oktober in Genf.
Sie ist Ressortleiterin Privatsektorförderung beim Staatssekretariat
für Wirtschaft. „Alleine können die
Länder das nicht stemmen.“
Die Schweiz sei gut positioniert,
eine globale Drehscheibe für Impact Investments zu werden, sagt
Frédéric Berney, der ebenfalls in
Genf spricht Er leitet die Arbeitsgruppe Entwicklungsinvestitionen
bei Swiss Sustainable Finance, einem Verband von 135 Finanzdienstleistern, Investoren, Hochschulen
und öffentlichen Einrichtungen.
Die Schweizer Unternehmen BlueOrchard, responsAbility und Symbiotics gehören zu den zehn wichtigsten auf entwicklungsorientierte
und nachhaltige Investitionen spezialisierte Vermögensverwaltern. In
acht Jahren haben sich die ImpactInvestitionen des Schweizer Privatsektors auf mehr als neun Milliarden US-Dollar vervierfacht.
Anfang Oktober haben rund 50
Unternehmen, Investoren und Organisationen die Schweizer Finanzbehörden aufgerufen, sie besser zu
unterstützen. Hürden wie Vorgaben für eine Mindestrendite, die
etwa Pensionskassen davon abhalten, nachhaltige Investitionen zu
tätigen, sollten entfernt werden.
Andere Länder haben schon die Re-
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geln für die Investitionen von Pensionskassen gelockert oder Impact
Investments von Steuern befreit.
Zivilgesellschaftliche Organisationen sehen die öffentlich-pri-

vate Zusammenarbeit in der Entwicklungsfinanzierung kritisch,
weiß auch de Sá Kirchknopf. Um
die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, brauche es zwar möglichst

alle Kräfte. In der Zusammenarbeit
müssten jedoch gewisse Prinzipien beachtet werden und ein Mehrwert entstehen. Beispielsweise solle der Privatsektor mit befristeter

staatlicher Unterstützung auch in
„schwierigere Märkte“ investieren,
in die er sonst nicht gehen würde,
erklärt de Sá Kirchknopf.

Christina Stucky

österreich

Zweiter Anlauf für einen österreichischen Friedensdienst
Befürworter setzen auf eine Regierung mit den Grünen
Österreich hat lange Zeit einen
freiwilligen Gedenkdienst zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust im Ausland als Alternative
zum Wehr- oder Zivildienst angeboten. Der ZFD würde sich von diesem dadurch unterscheiden, dass
gut ausgebildete Friedensfachkräfte über längere Zeit an der Bearbeitung von Konflikten mitwirken. Es
gehe also nicht vorrangig darum,
dass die Freiwilligen etwas lernen,
sondern um wirksame Beiträge zur
Konfliktbearbeitung.

Die anstehenden Koalitionsver
handlungen bieten Gelegenheit, in
Österreich einen Zivilen Friedens
dienst (ZFD) nach deutschem Vor
bild einzuführen, meint Pete Häm
merle vom Internationalen Versöh
nungsbund (ÖVB). Die Kollegen in
Deutschland würden sich darüber
freuen.
Gemeinsam mit dem Wissenschaftler und Friedensforscher
Thomas Roithner hatte Hämmerle bereits vor zwei Jahren eine Initiative für einen österreichischen
ZFD gestartet und diese vor den
Nationalratswahlen im Jahr 2017
mehreren Politikern vorgestellt
in der Hoffnung, Fürsprecher im
Parlament zu finden. Die schließlich gebildete rechtskonservative
Koalition aus ÖVP und FPÖ zeigte
aber kein Interesse. In Deutschland
schickt der ZFD als staatlich-zivilgesellschaftliches Gemeinschaftswerk seit 20 Jahren ausgebildetes
Fachpersonal ins Ausland.
Nach den unerwartet frühen
Neuwahlen Ende September wittern Hämmerle und Roithner nun
eine neue Chance. Denn im Oktober (bis Redaktionsschluss) sah es
so aus, dass der Wahlsieger Sebastian Kurz von der ÖVP diesmal mit
den Grünen Koalitionsverhandlungen aufnehmen werde. „Bei den
Grünen findet sich der ZFD im
Wahlprogramm“, sagt Roithner.
Pete Hämmerle erinnert sich an
die Gründung des deutschen ZFD
während der Regierungsverhandlungen zwischen Gerhard Schröder von der SPD und den Grünen:
„So etwas Ähnliches könnte eventuell wieder passieren.“ Schließlich gehöre der Chef der österreichischen Grünen, Werner Kogler,

Die Helfer sollen lokale Partner
unterstützen

Im deutschen Zivilen Friedensdienst arbeiten seit 20 Jahren staatliche und
nichtstaatliche Stellen zusammen – etwa in den Palästinensischen Gebieten.
picture alliance/dpa

zu den ersten Unterstützern der Initiative. Man werde ihn zum gegebenen Zeitpunkt daran erinnern,
sagt Hämmerle.
Zu den Unterstützerinnen und
Unterstützern der Idee zählen neben Nationalratsabgeordneten der
Grünen, der SPÖ und der Neos auch
Prominente aus den Kirchen, der
Wissenschaft und der Kultur, darunter der auch in Deutschland
bekannte Kabarettist Josef Hader.
Mit Abgeordneten der ÖVP habe
es „immerhin interessierte Gespräche“ gegeben, so Hämmerle.
Bei der rechten FPÖ hingegen habe
niemand auf E-Mails reagiert.
Angestoßen haben Hämmerle und Roithner die Idee im Herbst
2017. In zwei österreichischen Zeitschriften veröffentlichten sie einen

Artikel mit dem Titel „Fachkräfte
gesucht“. Darin argumentieren sie,
Außenpolitik reiche weit über Politik, Diplomatie, Militär und internationale Organisationen hinaus:
„Zivilgesellschaftliche Aktivitäten
gehören – wie die Arbeit der Wissenschaft, der Religionsgemeinschaften, der Gewerkschaften, der
Kulturschaffenden oder der Medien – zu einem Wesensmerkmal einer demokratischen und lebhaften Gesamterscheinung von Außenpolitik.“ Vor allem in der Konfliktprävention, der Unterstützung
von Friedensprozessen, der Aufarbeitung von Kriegsfolgen und bei
der Versöhnung von Konfliktparteien könnte Österreich mit staatlich geförderten Initiativen der Zivilgesellschaft eine Rolle spielen.

Anders als der reguläre Zivildienst
solle der ZFD nicht im Innen-, sondern im Außenministerium angesiedelt sein. Nach den Vorstellungen von Hämmerle und Roithner
sollten die zivilgesellschaftlichen
Friedensfachkräfte „nicht primär
im Interesse ihrer nationalen Entsendestaaten oder -organisationen
handeln“, sondern lokale Partner
beim Friedensaufbau unterstützen. Das könnte als Wink an Sebastian Kurz verstanden werden, der
Entwicklungspolitik als Instrument
der Außen- und Migrationspolitik
versteht.
Die Kosten für einen österreichischen ZFD beziffern Hämmerle
und Roithner auf rund 4,5 Millionen Euro jährlich – ein Zehntel dessen, was Deutschland für den Zivilen Friedendienst ausgibt. Zur Umsetzung schwebt Hämmerle und
Roithner ein Stufenplan von zwei
bis drei Jahren vor.
Die Initiatoren verweisen auf
gute Erfahrungen in der Schweiz, in
Skandinavien und in Deutschland,
wo zivilgesellschaftliche Organisationen mit staatlichen Stellen eng
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kooperieren. In Österreich bringen
mehrere Organisationen einschlägige Erfahrungen in der Friedensarbeit mit und haben Interesse signalisiert, so zum Beispiel das Österreichische Studienzentrum für

Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK).
Der Versöhnungsbund hat bereits
Friedensarbeit in Kolumbien und
in den palästinensischen Autonomiegebieten geleistet. Hämmerle
kann sich vorstellen, dass dort auch

die ersten Friedensfachkräfte eingesetzt werden.
Kollegen aus Deutschland haben sich ebenfalls offen für Kooperationen gezeigt und würden sich
über einen österreichischen ZFD

freuen, sagt Hämmerle. Ob das Projekt Wirklichkeit wird, hängt von
der künftigen Koalition ab. Niemand erwartet, dass die vor Weihnachten steht. (Siehe auch Seite 48.)

Ralf Leonhard
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Schlechte Aussichten für die Christen
Der Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien trifft auch die christliche Minderheit dort
Die Christen im Norden Syriens ha
ben seit Jahren einen schweren
Stand, wie eine Studie der Kon
rad-Adenauer-Stiftung zeigt. Vie
le wurden getötet oder sind geflo
hen. Offen ist, ob nach dem Ende
der Kämpfe überhaupt noch Chris
ten in der Region werden leben
können.
Der Norden und Nordosten Syriens ist seit Jahrhunderten kurdisches Siedlungsgebiet. Doch auch
Christen leben in dieser Region an
den Grenzen zur Türkei und zum
Irak. Viele haben Vorfahren, die
sich während des Genozids der
Jungtürken an den christlichen
Minderheiten vor mehr als hundert Jahren in dieser Region in
Sicherheit bringen konnten. Das
sei Teil des kollektiven Gedächtnisses der christlichen Minderheit, schreibt Otmar Oehring in
der Studie „Zur Lage und den Perspektiven der Christen in Nord- und
Nordostsyrien“.
Eine Sicherheitszone unter der
Verwaltung der Türkei wäre für die
Christen deshalb genauso ein Desaster wie für die Kurden, meint
Oehring. Vermutlich würden viele die Region dann für immer verlassen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat die Studie wenige Wochen
vor dem Abzug der amerikanischen
Truppen veröffentlicht. Mit dem
Einmarsch türkischer Truppen vor
einigen Tagen ist aus einem möglichen Szenario aber Realität geworden.
In der Studie zeigt Oehring,
wie vielschichtig die christliche Bevölkerung in Nordsyrien ist. 2004
lebten dort noch mehr als 82.000
Christen, heute sind es nur noch
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32.000. Darunter sind Oppositionsgruppen, die von Anfang an gegen
das Assad-Regime waren und mit
den Kurden gegen den Islamischen
Staat (IS) gekämpft haben. Darunter sind außerdem Christen, die vor
dem IS fliehen mussten, sowie solche, die erst in jüngster Zeit vom Islam konvertiert sind. In Afrin haben sich Christen zu einer neuen
christlichen Gemeinde zusammengeschlossen, die aber 2018 vom IS
und türkischen Truppen vertrieben wurde und sich in Kobane niedergelassen hat.
Oehring geht auch auf das Zusammenleben zwischen Kurden
und Christen in der von den Kurden dominierten Demokratischen
Föderation Nordsyrien ein. Demnach habe es immer wieder Übergriffe auf Christen gegeben. Wer
die Entscheidungen der Selbstverwaltung kritisiere, müsse mit Gewalt rechnen, schreibt Oehring. Als

Beispiel nennt er unter anderem
die Auseinandersetzungen, die
es bei der Einführung eines kurdischen Lehrplans an christlichen
Schulen gegeben hat.
Eine zentrale Frage der Studie
ist, wie realistisch es ist, dass Christen, die aus allen Landesteilen geflohen sind, nach dem Ende der
Kriegshandlungen wieder nach Syrien zurückkehren werden. Oehring
ist da skeptisch. In vielen Gegenden seien Christen von radikal-islamischen Gruppen bedroht worden. Ihre Rückkehr hänge davon ab,
inwieweit sich die sunnitische Bevölkerung den radikal-islamischen
Rebellengruppen angedient habe
und gemeinsam mit diesen gegen
die christliche Bevölkerung vorgegangen sei.
Erschwerend komme hinzu, dass sich bestimmte Kirchenführer schnell zugunsten des Assad-Regimes positioniert hätten,

was für das künftige Zusammenleben mit der sunnitischen Mehrheit eine Belastung sein könnte,
schreibt Oehring.
Oehring weist darauf hin, dass
die christliche Minderheit bislang
prozentual stärker von den Auswirkungen des Krieges betroffen sei
als die muslimische Bevölkerung.
Vor dem Krieg machten Christen
noch mehr als fünf Prozent der Gesamtbevölkerung von 20,9 Millionen Menschen aus. Heute sind es
nach Schätzungen der katholischen
Kirche nur noch knapp zwei Prozent (340.000 Christen). Die meisten seien vermutlich für immer ins
Ausland geflohen.

Katja Dorothea Buck
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hg.)
Zur Lage und den Perspektiven der
Christen in Nord- und Nordostsyrien,
Autor: Otmar Oehring,
erschienen Juli 2019

Abendmahl im
Mai 2018 in
einer syrischorthodoxen
Gemeinde in
Qamischli im
Nordosten
Syriens.
sebastian backhaus/
epd-bild
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Kirchengeschichtlich einmalig
In Eritrea wird der Patriarch der eritreisch-orthodoxen Kirche exkommuniziert
Dass Bischöfe ihren Patriarchen ex
kommunizieren, kommt nicht häu
fig vor. In Eritrea aber hat die Syn
ode der eritreisch-orthodoxen Kir
che genau das getan. Hat die Re
gierung etwas damit zu tun?
Fast die Hälfte aller Eritreerinnen
und Eritreer gehört zur eritreischorthodoxen Kirche. Deren Synode
hat Ende Juli den 92-jährigen Patriarchen Abune Antonios der Häresie
beschuldigt und exkommuniziert.
Auch wenn die Regierung in Asmara betont, dass dies allein die Entscheidung der Bischöfe gewesen sei,
deutet viel darauf hin, dass das Regime von Präsident Isaias Afewerki
hinter diesem kirchengeschichtlich
einmaligen Vorgang steckt.

Die Konferenz der orientalisch-orthodoxen Kirchen, zu der
die eritreisch-orthodoxe Kirche
gehört, kritisierte in einem offenen Brief die Synode scharf. „Wir
sind sehr besorgt und traurig zu
erfahren, dass die Heilige Synode
der eritreisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche beschlossen hat, Seine Heiligkeit Abune Antonios I.
auf Geheiß der eritreischen Regierung und weltlicher Autoritäten wegen Häresie zu exkommunizieren“, heißt es in dem Brief. Diese Entscheidung werde nicht von
der Mehrheit der eritreisch-orthodoxen Geistlichen und Gläubigen
akzeptiert. „Wir fordern Sie dringend auf, diese Entscheidung zu
überdenken.“ Ein Patriarch könne

nicht ohne einen formellen kirchlichen Prozess und nicht einfach
auf Geheiß eines weltlichen Herrschers entfernt werden.
Abune Antonios gehört zu den
tragischen Figuren der modernen
Kirchengeschichte. Bereits kurz
nach seinem Amtsantritt im Jahr
2004 war er mit der Regierung in
Konflikt geraten, weil er sich weigerte, Regimekritiker zu exkommunizieren. Die Regierung setzte
daraufhin einen Verwalter ein, der
über alle Belange der Kirche entscheiden sollte und alles daransetzte, Abune Antonios in den eigenen
Reihen in Misskredit zu bringen.
Im Jahr 2007 wurde der Patriarch von seiner eigenen Synode unter nicht geklärten Anschul-

digungen seines Amtes enthoben.
Seither lebt er im Hausarrest. Die
Synode wählte einen neuen Patriarchen, der von den anderen orientalisch-orthodoxen Kirchen allerdings nie anerkannt wurde. Offiziell gilt für sie weiter Abune Antonios als rechtmäßiger Patriarch.
Bis vor zwei Jahren war nicht
klar, ob Abune Antonios noch lebte. Dann aber lockerte das Regime
die Arrestbedingungen und erlaubte ihm, Besuch zu empfangen. Ein
Priester nutzte im April 2019 die
Gelegenheit und nahm eine Videobotschaft des Patriarchen auf. Darin macht Abune Antonios keinen
Hehl aus seiner Kritik am Regime.
(Siehe auch Seite 28.)


Katja Dorothea Buck

kirche und ökumene

Indien erhöht den Druck auf die Zivilgesellschaft
Die Regierung verschärft das Gesetz zur Kontrolle von Fördergeldern aus dem Ausland
Die indische Regierung hat erneut
das Gesetz zur Kontrolle von Geld
zuweisungen für indische Organi
sationen verschärft. Die Behörden
nutzen die Vorschrift zunehmend
als Instrument, Regierungskritiker
mundtot zu machen. Das kriegen
jetzt auch deutsche Hilfswerke zu
spüren, die Freiwillige nach Indien
entsenden.
Das Gesetz ist nicht neu. Der sogenannte Foreign Contribution
Regulation Act (FCRA) wurde bereits 1976 in Kraft gesetzt und sollte Transparenz über Geldflüsse aus
dem Ausland nach Indien bringen.
In diesem Jahr hat die Regierung
das Gesetz bereits zwei Mal verändert, erst im März und jetzt im September. Das betrifft alle Organisationen, die in Indien mit Partnern im
Ausland zusammenarbeiten und
deren Arbeit zum Teil mit internationalen Geldern finanziert wird.

Seit September müssen nicht
mehr nur die Geschäftsführer der
lokalen NGOs, sondern alle Mitarbeitende in Schlüsselfunktionen
eine eidesstattliche Erklärung ablegen, dass ihnen nie der Vorwurf
gemacht wurde, andere religiös bekehrt zu haben, und dass sie sich
nie an öffentlichem Aufruhr beteiligt haben. Außerdem wurde die
Frist verkürzt, in der sie den Empfang von ausländischen Geldern
und Geschenken den Behörden
melden müssen. Die Regelungen
sind so eng gefasst, dass es immer
schwieriger wird, sie zur vollen Zufriedenheit der Behörden einzuhalten. Bereits bei kleinen Unregelmäßigkeiten verliert die Organisation
die Lizenz, von ausländischen Partnern Gelder anzunehmen.
Seit dem Regierungsantritt von
Premierminister Narendra Modi
2014 hat die hindu-nationalistische Regierung auf der Grundla-

ge des Gesetzes Tausenden von
nichtstaatlichen Organisationen
diese Lizenz entzogen. Christlichen
und muslimischen Organisationen
wurde vorgeworfen, Hindus bekehren zu wollen. Die amerikanische
Unternehmensberatung Bain and
Company nennt 13.000 NGOs, die
in den vergangenen drei Jahren auf
der Grundlage des Gesetzes ihre Lizenz verloren haben. Die Zuweisungen aus dem Ausland für Entwicklungs- und Menschenrechtsarbeit
seien im gleichen Zeitraum um 40
Prozent gesunken.

Betroffen sind auch Greenpeace
und Amnesty International
Die Regierung hat aber nicht nur religiöse Einrichtungen ins Visier genommen, sondern auch Organisationen, die Kritik an den Zuständen
in Indien üben. So musste Greenpeace India zum Beispiel im Februar 2019 zwei Regionalbüros schlie-

ßen und Mitarbeitende entlassen,
weil ihnen nach dem Lizenzverlust
die Konten gesperrt worden waren.
Amnesty International verlor ebenfalls seine Lizenz nach einer Razzia im November 2018 und musste
jetzt ein Drittel der in Indien tätigen Mitarbeitenden entlassen und
zahlreiche Programme streichen.
Wie sehr sich der Wind in Indien gedreht hat, spüren auch deutsche Entsendeorganisationen, die
zum Teil seit Jahrzehnten junge
Freiwillige in Projekte nach Indien schicken. Die Partner vor Ort
seien in ihren Aussagen sehr viel
vorsichtiger geworden, heißt es aus
verschiedenen Organisationen, die
Freiwillige in kirchliche Kinderheime, Internatsschulen, Krankenhäuser oder Frauenzentren von indischen Partnerkirchen entsenden.
Um die Partner vor Ort zu schützen, will keiner der Befragten namentlich genannt werden; auch die
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betroffenen Werke wollen nicht genannt werden.
Eine Mitarbeiterin berichtet,
ein indischer Partner habe angekündigt, keine Freiwilligen mehr
aufzunehmen, weil das die Aufmerksamkeit der Behörden auf
die Einrichtung lenken würde.
Ein anderes Werk stellt fest, dass
es immer aufwendiger wird, Visa
für die Freiwilligen zu bekommen.
Auch habe sich die Sprache in den
Einladungsschreiben der Partner
geändert. Früher habe es geheißen, die jungen Leute würden in
Einrichtungen der Kirche mitarbeiten; heute heiße es, sie kämen
zum Kulturaustausch. „Das Wort

Demonstration im Oktober in
Mumbai gegen die Abholzung von
Bäumen für eine neue U-Bahn-Linie.
Wer sich in Indien für die Umwelt
einsetzt, hat es zunehmend schwer.
prashant waydande/reuters

Kirche wird möglichst vermieden,
um die Behörden nicht aufzuschrecken“, sagt eine Mitarbeiterin. Es sei
gut, dass ihr Programm unter dem
Dach von „weltwärts“ laufe, dem
entwicklungspolitischen Jugendfreiwilligendienst des BMZ. „Das
klingt dann glaubwürdiger, weil es
von der deutschen Regierung unterstützt wird.“ Katja Dorothea Buck
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Burundis Bischöfe mischen sich ein
Die katholische Kirche kritisiert die Regierung
Die katholische Bischofskonfe
renz in Burundi prangert in einem
Brief an die Gemeinden die Men
schenrechtsverletzungen im Land
an und macht dafür die Regierung
verantwortlich. Diese fordert nun,
dass Bischöfe entlassen werden.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich
die katholischen Bischöfe in Burundi mit einem Brief an die Gläubigen wenden. In ihrem jüngsten
Schreiben üben sie aber deutliche
Kritik an der Regierung. Politische
Parteien würden unterdrückt und
ihre Mitglieder verfolgt, schreiben
die Bischöfe. Die Straftaten reichten „bis hin zu politisch motiviertem Mord. In den meisten Fällen
werden diese Straftaten gegen diejenigen verübt, die andere Ansichten vertreten als die Regierung“,
und die Justiz zögere, die Schuldigen gemäß dem Gesetz zu bestrafen.

Die Bischöfe warnen, die Jugend
dürfe nicht Polizei fungieren
Mit Blick auf die Jugendorganisation der Regierungspartei CNDDFDD, die sich immer stärker militarisiert und der in letzter Zeit
zunehmend häufig Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen
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werden, warnen die Bischöfe die
junge Generation, sich nicht Aufgaben der Sicherheitsdienste des
Landes anzumaßen. Das gefährde die für den Mai 2020 geplanten Präsidentschaftswahlen, heißt
es in dem Schreiben.
Der Brief war am 22. September
in katholischen Gottesdiensten im
ganzen Land verlesen worden. In
Burundi sind rund zwei Drittel der
Bevölkerung katholisch, der sonn-

tägliche Kirchgang ist üblich, ein
solches Schreiben kann mit großer Aufmerksamkeit rechnen. Menschenrechtsorganisationen, die
schon seit längerem scharfe Kritik an der Regierung von Präsident
Pierre Nkurunziza üben, lobten die
Kirche für ihre deutlichen Worte.
Die Erklärung der Bischöfe spiegle
wider, was unabhängige Beobachter und Analysten in den vergangenen Monaten immer wieder be-

richtet hätten, sagte Lewis Mudge,
der bei Human Rights Watch für
Zentralafrika zuständig ist.
Die burundische Regierung
dagegen reagierte ungehalten auf
den Brief der Bischöfe. Via Twitter forderte Willy Nyamitwe, der
Sprecher des Präsidenten, die Entlassung einiger Bischöfe aus dem
Priesteramt und warf der katholischen Bischofskonferenz vor, kurz
vor den Wahlen „durch aufrühreri-

Senegal: Zoff um Kopftuchverbot
Eine katholische Schule in Senegals Hauptstadt Dakar hat mit einem Kopftuchverbot
für Diskussionen gesorgt. Mit Beginn des
neuen Schuljahrs durften 22 muslimische
Schülerinnen nicht mehr ihre Klassen betreten, weil sie laut Schulleitung gegen die
Schulordnung verstießen. Diese sieht vor,
dass Schülerinnen und Schüler ohne Kopfbedeckung in die Schule kommen sollen.
Die Schulleitung hatte offenbar unterschätzt, welche Reaktionen sie mit dem
Kopftuchverbot auslösen würde. Von muslimischer Seite wurde ihr Respektlosigkeit
vorgeworfen. Auch Elternvertreter bezeichneten senegalesischen Medien gegenüber
das Vorgehen als überzogen. Der Vatikan
forderte die Schulleitung auf, eine Lösung

zu finden, die den gesellschaftlichen Frieden wahrt. Nach einem Treffen mit dem Erziehungsministerium gab die Schulleitung
schließlich nach. Seit Ende September dürfen die Schülerinnen wieder in ihre Klassen
gehen, allerdings nur mit Kopftuch, das ihnen die Schule zur Verfügung stellt.
Im Senegal sind mehr als 90 Prozent der
Bevölkerung Muslime. Der Hijab, das Kopftuch, das vom Gesicht nur ein Oval freilässt,
ist nicht weit verbreitet und wird in der Regel nur von arabischen Ausländerinnen oder
sehr strenggläubigen Senegalesinnen getragen. Die meisten muslimischen Frauen im
Senegal lassen den Kopf normalerweise unbedeckt, tragen eine Perücke oder wickeln
ein buntes Tuch um ihren Kopf. 
(kb)
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sche Nachrichten ihr Gift des Hasses gegen die Regierungspartei und
ihre Anhänger zu verbreiten.“
Burundi befindet sich seit dem
Jahr 2015 im Ausnahmezustand.
1200 Menschen wurden seither
bei Unruhen getötet, knapp eine
halbe Million musste fliehen. Damals hatte der seit 2005 regieren-

de Nkurunziza in einem umstrittenen Urteil vom Verfassungsgericht
seine erneute Kandidatur absegnen lassen. Die Opposition fürchtet, dass er 2020 für eine weitere
Amtszeit antritt.
Allein in diesem Jahr wurden
nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehr als 260

Menschen aus politischen Gründen ermordet und mehr als 570
willkürlich festgenommen. Fast
200 Personen beklagten, dass sie
nach ihrer Festnahme gefoltert
wurden. Von 34 Verschleppten fehlt
jede Spur. Im September kam eine
UN-Untersuchungskommission zu
dem Schluss, dass regierungsnahe

Gruppen sexualisierte Gewalt als
Waffe gegen Regierungskritikerinnen einsetzen. Willkürliche Verhaftungen, Folter und Mord würden
genutzt, um Kritik verstummen zu
lassen. Man müsse von Verbrechen
gegen die Menschlichkeit sprechen,
erklärten die UN-Menschenrechtsexperten. 
Katja Dorothea Buck
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Fairtrade oder Fairwashing?
Kritik an schlechten Arbeitsbedingungen bei Anbietern von Transfair-Produkten
Die Aktion 3. Welt Saar und die
Gewerkschaft „Nahrung Genuss
Gaststätten“ im Saarland weisen
auf eine Schwachstelle des fairen
Handels hin: Wie Arbeiterinnen
und Arbeiter hier bei uns behan
delt werden, spielt oft keine Rolle.
Durch fairen Handel soll die Situation der Produzenten im globalen Süden verbessert werden. Dazu
vergibt die Organisation Transfair
ein Siegel auf Waren wie Kaffee, Tee,
Schokolade, Blumen oder T-Shirts.
Das Siegel bestätigt, dass das Produkt die Kriterien wie Mindestpreise und Fairtrade-Prämie, Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit,
geregelte Arbeitsbedingungen und
Versammlungsfreiheit erfüllt.
Auch Kaffee von Starbucks oder
von Discountern wie etwa Lidl trägt
das Transfair-Siegel. Diese Unternehmen weisen jedoch Defizite bei
den Arbeitnehmerrechten hierzulande auf, sagen Kritiker. „Auf diese
Diskrepanz wollen wir hinweisen“,
sagt Roland Röder von der Aktion
3. Welt Saar. „Zu einer fairen Welt
gehören für uns auch faire Löhne
– überall auf der Welt.“ Wenn Lidl
und Starbucks von Transfair zertifizierten Kaffee verkaufen, dann sei
das „Greenwashing“ oder genauer
„Fairwashing“.
Mit einem Stadtrundgang in
Saarbrücken hat die Aktion 3. Welt
Saar auf die Probleme hingewiesen. An Stationen in der Innenstadt wie der Staatskanzlei, Starbucks, McDonald‘s und dem Textildiscounter Primark erhielten
interessierte Teilnehmer Hinter-

Fairer Kaffee, aber unfaire Arbeitsbe
dingungen? Im Februar 2017 protes
tieren Starbucks-Mitarbeiterinnen in
Berlin gegen schlechte Bezahlung.
tagesspiegel/picture alliance

grundinformationen zum Thema
fairer Handel und Arbeitsrechte für
Beschäftigte in Deutschland.
Seit Jahren gibt es innerhalb
der Fairhandelsbewegung Meinungsverschiedenheiten über angemessene Standards. Importeure
fair gehandelter Waren wie Gepa, El
Puente und dwp haben das Siegelsystem von Transfair deshalb verlassen. Sie legen teilweise höhere
Standards für ihre Waren fest und
betonen mit eigenen Siegeln, dass
sie anders als etwa Lidl nicht nur
einige ausgewählte faire Produkte anbieten, sondern ausschließlich mit solchen Waren handeln.
Bei Starbucks ist das anders.
Seit 2010 sind bei der amerikanischen Kaffeehauskette alle auf Espresso basierenden Kaffeesorten
zertifiziert. In ihren über 16.000
Niederlassungen in aller Welt werden nach Unternehmensangaben
rund zwei bis drei Prozent des weltweit als fair zertifizierten Kaffees

ausgeschenkt. Gleichzeitig aber
haben prekäre Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Cafés dem Konzern
immer wieder negative Schlagzeilen beschert.
Mark Baumeister von der Gewerkschaft „Nahrung, Genuss, Gaststätten“ (NGG) im Saarland wirft
Starbucks die Beschneidung gewerkschaftlicher Rechte vor. Mitarbeiter würden daran gehindert,
Betriebsräte zu gründen. Außerdem würden sie nicht nach Tarif
bezahlt, sondern in untere Lohngruppen nur knapp über dem Mindestlohn gedrängt. Aber nicht nur
Starbucks steht in der Kritik. Auch
beim Discounter Lidl würden Mitarbeiter bei der Gründung von Betriebsräten behindert. „Fairtrade
beachtet die Arbeitsrechte im Norden nicht“, lautet die Schlussfolgerung von Baumeister.
Fairer Handel, ja, aber bitte auch Arbeitnehmerrechte im

Norden beachten, fordern daher 3. Welt Saar und die Gewerkschaft NGG. Wenn das Saarland,
wie von den regierenden Partnern
CDU und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt, „faires Bundesland“
werden solle, dann geht das für die
Entwicklungsorganisation und die
Gewerkschaft nur ohne Produkte
mit dem Siegel von Transfair. Die
Stadt Saarbrücken hat im Jahr 2015
die Auszeichnung „Hauptstadt des
Fairen Handels“ erhalten. Die Aktion 3. Welt Saar verweist unterdessen darauf, dass sie im eigenen
Weltladen seit dem Jahr 1982 ausschließlich Produkte von Importeuren wie Gepa, El Puente oder
dwp verkauft, keine mit dem Siegel
von Transfair. Auch von anderer
Stelle der Fairhandelsbewegung,
etwa von Weltläden, kommt Kritik an dem Siegel.
Transfair betont hingegen die
Chancen für die Produzenten im
globalen Süden, die über Discounter und globale Ketten wie Starbucks höhere Absatzzahlen erreichen können. Zudem weist die Organisation auf ihren Standard für
Händler hin. Sie verpflichten sich
mit dem Siegel für ihre Produkte
dazu, die Bestimmungen der Internationalen Arbeitsorganisation
ILO einzuhalten, auch im Norden.


Claudia Mende
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Kommission Justitia et Pax
Der Hildesheimer Bischof Hei
ner Wilmer ist neuer Vorsitzender der katholischen Kommission Justitia et Pax. Er folgt auf
Bischof Stephan Ackermann, der
nicht für eine weitere Amtszeit antrat. Die Kommission
arbeitet seit mehr als 50 Jahren zu friedens- und entwicklungspolitischen Themen.

German Institute of Global
and Area Studies GIGA
Amrita Narlikar übernimmt für
eine weitere Amtszeit die Leitung des German Institute of
Global and Area Studies GIGA
in Hamburg. Die Wissenschaftlerin ist seit 2014 Präsidentin
des 1964 gegründeten Instituts.

terre des hommes
Das Präsidium des Kinderhilfswerks terre des hommes hat Beat
Wehrle zum neuen Vorstand Programme berufen. Der 54-Jährige
arbeitet seit 2012 für terre des

hommes, zuletzt als Leiter des
Büros in Bogotá, Kolumbien. Der
gebürtige Schweizer folgt auf
Albert Recknagel, der im Frühjahr
2020 in den Ruhestand geht.

sesprecher des Evangelischen
Entwicklungsdienstes und hat
nach der Fusion mit Brot für die
Welt die Pressestelle des neuen
Werks in Berlin mit aufgebaut.

FriEnt

Ärzte ohne Grenzen (MSF)

Die Politikwissenschaftlerin Tan
ja Kasten vertritt seit August das
Bundesentwicklungsministerium in der Arbeitsgemeinschaft
Frieden und Entwicklung (FriEnt).
Kasten ist seit vielen Jahren in
der Entwicklungszusammenarbeit und der Konfliktbearbeitung tätig, etwa als Entwicklungshelferin in Guatemala.

Christos
Christou ist
neuer Präsident
der internationalen Organisation Ärzte ohne
Grenzen. Der
gebürtige Grieche ist Chirurg
und seit dem Jahr 2002 Mitglied
der Hilfsorganisation. Er folgt auf
Joanne Liu, die sechs Jahre
MSF-Präsidentin war. Christou
war bislang vor allem in Konfliktgebieten wie dem Irak oder
Südsudan im Einsatz.

Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD)
Michael Flacke ist seit Oktober neuer Pressesprecher des
DAAD in Bonn. Der 40-Jährige kommt von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wo er die
Abteilung Kommunikation und
Marketing aufgebaut hat. Davor
war Flacke unter anderem Pres-

KfW Entwicklungsbank:
Abteilung Evaluierung mit neuer Leitung
Der Volkswirtschaftler Jochen Kluve leitet seit
Oktober die Abteilung Evaluierung der KfW Entwicklungsbank. Er folgt auf Eva Terberger, die
nach 13 Jahren auf diesem Posten in den Ruhestand gegangen ist. Kluve (47) hat bisher das Berliner Büro des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung geleitet und war Professor an
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Humboldt-Universität zu Berlin.
Ihn habe immer schon Wissenschaft und
Forschung interessiert, die nah an der Politikberatung ist, sagt Kluve; das
habe ihn auch an der neuen Stelle gereizt. Im Rahmen einer Evaluierung
der Hartz-Arbeitsmarktgesetzgebung vor 13 Jahren sei er zum ersten Mal
in Kontakt mit der Entwicklungszusammenarbeit gekommen. Seitdem
habe er viele Evaluierungen etwa für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) oder die Weltbank durchgeführt, vor allem in
Lateinamerika und in Afrika.
Die Abteilung Evaluierung prüft abgeschlossene Vorhaben der KfW
Entwicklungsbank auf ihre Wirkungen; sie arbeitet unabhängig vom
operativen Geschäft und ist dem Vorstand zugeordnet. Neben diesem
Aufgabenbereich der Ex-Post-Evaluierungen hat sich Kluve zwei weitere
Prioritäten für seinen neuen Posten gesetzt: Zum einen will er das institutionelle Lernen aus Evaluierungen verbessern, unter anderem mit
dem Aufbau einer internen Lernplattform: Sie soll Mitarbeitern Informationen zu abgeschlossenen Projekten bieten, die hilfreich für lau-
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Schweizer
Außenministerium EDA
Die Staatssekretärin im Eidgenössischen Department für auswärtige Angelegenheiten (EDA)

Pascale Baeriswyl wird neue
Chefin der Ständigen Mission der
Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York. Die 51-jährige Diplomatin tritt das Amt im
kommenden Frühjahr an. Sie ist
seit 2016 EDA-Staatssekretärin.

Internationaler
Währungsfonds (IWF)
Die Bulgarin Kristalina Geor
gieva ist seit Oktober neue
Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Sie folgt
auf Christine Lagarde, die als
Präsidentin zur Europäischen
Zentralbank wechselt. Georgieva war vorher unter anderem
in der Europäischen Kommission und der Weltbank tätig.

Weltbank
Der langjährige Weltbank-Vizepräsident Axel van Trotsenburg
ist seit Oktober neuer Geschäftsführer des Finanzinstituts. Van
Trotsenburg ist seit mehr als 30
Jahren für die Weltbank tätig.

fende Vorhaben sein können. Zum anderen will Kluve die Evaluierung
laufender Projekte ausbauen, um kurzfristige Wirkungen feststellen
und gegebenenfalls gegensteuern zu können. An beidem gebe es großes Interesse bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Entwicklungsbank, sagt Kluve.

Stabwechsel bei Germanwatch
Bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation
Germanwatch geht eine Epoche zu Ende: Der
langjährige Vorsitzende und Mitgründer der Organisation Klaus Milke hat den Stab an seine
Nachfolgerin Silvie Kreibiehl übergeben. Die Mitgliederversammlung hat die 43-jährige Klimaund Finanzexpertin Mitte September ohne Gegenstimme in das Amt gewählt. „Ich übernehme mit großem Respekt und Demut diese Aufgabe, aber auch mit großer Freude auf das, was
wir bewirken können“, sagte Kreibiehl. Milke wurde zum GermanwatchEhrenvorsitzenden gewählt. Die Organisation wurde 1991 als umweltund entwicklungspolitische Lobbyorganisation gegründet.
Silvie Kreibiehl hat bis Ende 2018 das Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance des UN-Umweltprogramms an der
Frankfurt School of Finance & Management geleitet. Derzeit arbeitet sie
für die Universität Frankfurt in Elternteilzeit als koordinierende Leitautorin des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC in der Arbeitsgruppe Investment and Finance. Davor war sie 17 Jahre bei der Deutschen Bank tätig. 
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Jazz ist Freiheit
Muslime und Jazz? Geht das zusammen? Es geht, wie
der Dokumentarfilm von Atef Ben Bouzid zeigt. Dar
in porträtiert er den Jazzmusiker Amr Salah, der 2009
das Jazzfestival Kairo ins Leben rief und seitdem unter
großen Anstrengungen organisiert.

Cairo Jazzman
Deutschland 2017
Regie: Atef Ben Bouzid
82 Minuten
Kinostart: 7. November 2019

Der ägyptische Pianist und Komponist Amr Salah ist
ein Idealist, Optimist und Organisationsgenie. Ohne
ihn wäre das Jazzfestival in der ägyptischen Hauptstadt nicht entstanden oder längst wieder eingeschlafen. Mit seinem unermüdlichen Engagement hält er
das Kulturevent am Leben, begeistert immer wieder
ehrenamtliche Mitarbeiter, gewinnt Jazzbands aus
aller Welt für Auftritte und überwindet mit einem
Minibudget, das sich vor allem aus Zuwendungen
von Botschaften und Kulturinstitutionen speist, Jahr
für Jahr organisatorische und bürokratische Hürden.
Der Journalist, Autor und Regisseur Atef Ben Bouzid, der in Berlin geboren wurde und tunesische Wurzeln hat, lernte Salah 2002 in Kairo kennen und ließ
sich von dessen Enthusiasmus begeistern. Nachdem
Ben Bouzid das Festival mehrmals besucht hatte, entwickelte er 2013 die Idee zu einem filmischen Porträt
des musikalischen „Überzeugungstäters“ Amr Salah.
Es dauerte vier Jahre, bis er den Film ohne Förderung
oder TV-Sender selbst drehen konnte.
Die unabhängige Produktion entstand vor Ort
unter schwierigen Bedingungen. Die zuständige Behörde genehmigte nach langwierigen Bemühungen
gerade mal einen Drehtag, und auch das nur für Innenaufnahmen. Dennoch gelang es den Kameraleuten Francesca A. Andrade und Michael Brain, viele
lebhafte Eindrücke des turbulenten Lebens auf Kairos Straßen festzuhalten und die mühsame Vorbereitung des Festivals und die lebensfrohen Auftritte
der Jazzmusiker sowohl drinnen als auch im Freien
zu dokumentieren.
Der Film begleitet Salah während der letzten drei
Wochen vor dem Festivalstart zu Projektbesprechungen und Konzerten, Behördengängen und nach Hau-

se. Diese Eindrücke und Salahs Aussagen kombiniert
der Regisseur mit Statements von Jazzmusikern aus
aller Welt, Mitarbeitern, Unterstützern, Bühnenmanagern, Musiklehrern und nicht zuletzt Salahs Eltern.
Vor allem seine Mutter, eine ehemalige Klavierlehrerin, gibt mit anschaulichen Erinnerungen Einblicke
in die persönliche Entwicklung ihres Sohnes.
Dabei wird nach und nach deutlich, dass Salah
sich nicht vorrangig als Festivaldirektor versteht,
sondern vor allem als Musiker und Jazzfan. Schließlich gibt er zwischen den Festivalausgaben eigene
Konzerte und komponiert neue Stücke. „Jazz ist mehr
als nur ein Musikstil, es geht um die Freiheit“, sagt Salah im Film. Für ihn ist Jazz sein Lebensinhalt. Und
er verfolgt damit ein wichtiges soziales Anliegen: Er
will die Jugend an die Jazzmusik heranführen. Was
ihm, wie es aussieht, auch gelingt. Der Jazz steht in
seinen Augen zudem für eine liberale und offene Gesellschaft, für die es sich zu kämpfen lohnt.
„Cairo Jazzman“ vermeidet es, die politischen Umwälzungen seit den Massenprotesten gegen den 2011
gestürzten Langzeitmachthaber Hosni Mubarak und
der Absetzung des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär 2013 direkt zu thematisieren. Dennoch bildet der Film die Langzeitfolgen dieser Auseinandersetzungen ab. So etwa, wenn
er die Widerstände zeigt, auf die Salah immer wieder stößt, zum Beispiel wenn nur sechs Tage vor Festivalstart ein zentraler Veranstaltungsort plötzlich
nicht mehr zur Verfügung steht. Dann beweist Salah,
wie gut er improvisieren kann.
Angesichts solcher Rahmenbedingungen ist es
umso erstaunlicher, dass sich ein Abteilungsleiter
des Tourismusministeriums vor der Kamera befragen lässt und ein Kulturfunktionär offen beklagt, wie
misstrauisch die staatlichen Institutionen Kulturschaffenden gegenüberstehen. Wenn am Ende das
Festival doch über die Bühne geht, ist nicht nur Salah
erleichtert, auch seine Eltern sind glücklich – und die
Zivilgesellschaft zeigt, dass sie lebt.  Reinhard Kleber
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Mehr Einführung als Analyse
Die Historikerin Ursula Prutsch vergleicht populisti
sche Bewegungen in Nord- und Südamerika. Das ist
informativ, bietet aber wenig Einordnung.

Ursula Prutsch
Populismus in den USA
und Lateinamerika
VSA-Verlag, Hamburg 2019
200 Seiten, 16,80 Euro

Die Autorin behandelt den Populismus in den USA
vom 19. Jahrhundert bis hin zu Präsident Trump, den
Aufstieg des Peronismus in Argentinien bis zu den
Kirchners sowie Brasilien von Getulio Vargas bis zu
Jair Bolsonaro. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit
Peru, Venezuela, Bolivien und Ecuador. In allen Fällen

schlägt Prutsch den Bogen von den „klassischen Populismen“ nationalistischer, protektionistischer Natur der 1930er Jahre über die Nachkriegszeit bis heute.
Vor allem für die letzten 30 Jahren identifiziert
Prutsch unterschiedliche Ausformungen des Populismus: eine neoliberale Version à la Fujimori in Peru,
eine sozialistische von Chávez und Maduro, die ökologische des Ecuadorianers Rafael Correa, den Ethnopopulismus des Bolivianers Evo Morales oder den
autoritären Rechtspopulismus Jair Bolsonaros. Ge-
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meinsam ist ihnen allen, dass sie nach Krisen oder
Missständen wie etwa der Finanzkrise von 2008 erstarkten, dass sie bestimmte Bevölkerungsgruppen
ausgrenzten, einen übersteigerten Nationalismus
pflegen und äußerst korrupt regieren.
Populismus ist für die Autorin keine Ideologie
oder reine Lehre wie etwa Kommunismus oder Faschismus. Vielmehr sei er ein System der Herrschaftssicherung, das angesichts von Abstiegsängsten der
Mittelschicht und deren Ohnmachtsgefühl gegenüber einer neoliberalen Wirtschaftspolitik nationale
Selbstbestimmung propagiert. Als weiteres Merkmal
des Populismus nennt Prutsch eine extreme Kluft
zwischen Arm und Reich und den Ausschluss ganzer
Bevölkerungsgruppen (wie etwa der Indigenen oder
Homosexuellen) von der politischen Teilhabe. Populistische Rhetorik sei meist aggressiv und polarisierend, ihre Wortführer gerierten sich als Außensei-

ter des Systems, als Auserwählte, die „für das Volk“ einen Kampf gegen das Böse führten. Bewusst nähmen
sie, wie momentan in Venezuela, Zerstörung in Kauf,
um dann als Retter aus dem selbst produzierten Chaos aufzusteigen. Sie brauchen, so die Autorin, diese
gesellschaftlichen Spannungen, die sie permanent
schüren. Von der Kritik nimmt die Autorin den mexikanischen Präsidenten López Obrador aus: Er sei kein
Linkspopulist, sondern auf Konsenspolitik aus.
Das Buch ist informativ, flott und spannend geschrieben und bietet eine gute Einführung in das
Thema. Leider versprechen Klappentext und Einführung aber mehr Analyse, als die Kapitel letztlich leisten. Strategien zur Eindämmung populistischer Strömungen liefert die Autorin allenfalls in Ansätzen,
etwa wenn sie als positives Gegenbeispiel die Erfolge der Linksregierungen von Pepe Mujica und Tabaré
Vásquez in Uruguay hervorhebt.
Klaus Jetz

Arbeiter und Sündenböcke
Rita Schäfer wertet in ihrem Buch internationale Studien über Migration im Süden Afrikas aus und beleuchtet Ursachen und Folgen größerer Wanderungsbewegungen.
Zunächst widmet sich das Werk der Einwanderung
von Europäern wie etwa Hugenotten und niederländischen Farmern nach Südafrika Ende des 17. Jahrhunderts - und damit der weißen Minderheit, die
das Land im Anschluss 300 Jahre lang beherrschte.
Davon 200 Jahre lang als Sklavenhalter: Denn von
1652 bis 1838 „importierte“ die niederländische Handelsgesellschaft „Vereinigte Ostindische Compagnie“
Sklavinnen und Sklaven aus Indien, Bengalen, Indonesien sowie Madagaskar und Ostafrika. Die Autorin
macht deutlich, dass südafrikanische (Apartheid-)

Rita Schäfer
Migration und Neuanfang in Südafrika
Geschichte und Gegenwart von
Einwanderung, Asyl und Wanderarbeit
Brandes & Apsel, Frankfurt a. M. 2019
240 Seiten, 24,90 Euro

Regierungen Einwanderung immer dann zuließen
oder aktiv rekrutierten, wenn sie Arbeitskräfte für
Landwirtschaft, Kohle-, Gold- oder Diamantenbergbau brauchten. Die Männer wurden unter miserablen Bedingungen untergebracht, finanziell, gesundheitlich und seelisch ausgepresst und nach getaner
Arbeit oftmals „repatriiert“, also zwangsweise deportiert. Frauen mussten sämtliche Hausarbeiten erledigen oder als Ammen dienen und waren schutzlos sexueller Gewalt ausgeliefert.
Heraus bildete sich ein System der bis ins Detail
geregelten rassistischen Ausgrenzung von Minderheiten, die – ganz im Sinne der herrschenden weißen Minderheit – oft miteinander im Konflikt lagen.
So bestanden von Anfang an Spannungen zwischen
schwarzen Einheimischen und Vertrags-, WanderAnzeige
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und illegalen Arbeitern aus Asien, die als Konkurrenten in den Minen und im Handel auftauchten. Hinzu kamen in den 1990er Jahren Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland Mosambik, aus dem Kongo
und ab dem Jahr 2000 aus Simbabwe, Migrantinnen
und Migranten, die niemand gerufen hatte.
Die Wissenschaftlerin schildert, wie neben Wanderarbeitern auch Händler, etwa aus Indien, China und Taiwan, auf der Suche nach einem besseren
Leben ins Land kamen. Während der Zeit der Apartheid wurde ihnen das allerdings durch Zwangsumsiedlungen und andere Diskriminierungen schwergemacht. Hin und wieder haben sie auch revoltiert.
So organisierte der Rechtsanwalt Mahatma Gandhi Ende des 19. Jahrhunderts gewaltlose Protestmärsche gegen diskriminierende Gesetze und einen
Streik von Minenarbeitern im Kohlegebiet von Newcastle im Südosten Südafrikas. Dort entwickelte er
sein Konzept des zivilen Ungehorsams, das er später
in Indien anwandte.

Schließlich analysiert die Autorin auch die „Xenophobie“ ab Mitte der 1980er Jahre, die sich im demokratischen Südafrika ab 1994 fortsetzte. Die Angst
vor Aids wurde auf Zugewanderte projiziert, die die
Krankheit angeblich einschleppten. Ab 2008 kam es
zu Gewaltexzessen und Vertreibungen, zu Totschlag
und Mord in den südafrikanischen Townships. Die
wertet Rita Schäfer als „Gewaltkontinuitäten“ zwischen dem Apartheidsystem und einer auch im demokratischen Südafrika völlig unzureichenden Asylund Einwanderungspolitik. So verfolgten die von
existenziellen Nöten geplagten Einheimischen Eingewanderte als Sündenböcke für Wohnungsmangel
und Arbeitslosigkeit.
Insgesamt liefert Rita Schäfer einen teilweise summarischen, mit Statistiken gespickten, dann
auch wieder sehr detaillierten und aufschlussreichen
wissenschaftlichen Bericht, der durch Fazits am Ende
jedes Kapitels den Überblick erleichtert. Auch für interessierte Laien lesenswert!
Birgit Morgenrath

Das Schisma erklärt nicht alles
Kein Konflikt hat nur eine Ursache – schon gar nicht im
Nahen Osten. Tyma Kraitts lesenswertes Buch erklärt
die komplexen Auseinandersetzungen in der Region,
ohne auf flache Deutungsmuster zurückzugreifen.

Tyma Kraitt
Sunniten gegen Schiiten
Zur Konstruktion eines Glaubenskrieges
Promedia-Verlag, Wien 2019
232 Seiten, 19,90 Euro

Krisen und Kriege prägen den Nahen Osten seit Jahrzehnten. Bürgerkrieg im Libanon, der Irak gegen
den Iran, der Irak gegen Kuwait, die USA gegen den
Irak, dann der Islamische Staat im Irak, seit acht Jahren Krieg in Syrien, seit 2015 Krieg im Jemen. Die Liste ist so vielfältig wie unvollständig, und gern würde man verstehen, warum der Nahe Osten nicht zur
Ruhe kommt. Seit einigen Jahren sehen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten die Wurzel eines jeden
Konfliktes im Nahen Osten in dem großen innerislamischen Schisma, also in der – blutigen – Trennung
der Schiiten von den Sunniten in der Anfangszeit des
Islams vor knapp 1400 Jahren. Die These wirkt bestechend. Denn tatsächlich lässt sich in jedem Konflikt
der Neuzeit ein gewisser Antagonismus zwischen
Schiiten (mit der Schutzmacht Iran) und Sunniten
(mit Saudi-Arabien als Schutzmacht) feststellen.
Zu einfach sollte man es sich aber nicht machen,
findet die österreichisch-irakische Politikwissenschaftlerin Tyma Kraitt. Mit „Sunniten gegen Schiiten – Zur Konstruktion eines Glaubenskrieges“ legt
sie eine grundsolide und gut geschriebene politikwissenschaftliche Analyse vor, mit der sie die These vom allbestimmenden schiitisch-sunnitischen
Schisma widerlegt und sozioökonomische Aspekte
sowie Einmischung und Interessen des Westens in
ihre Analyse einfließen lässt.
Kompakt und ohne oberflächlich zu werden, umreißt sie die frühislamische Geschichte, in der der
Grundkonflikt zwischen Schiiten und Sunniten bereits angelegt ist. Dann beleuchtet sie am Beispiel Libanon und Irak das perfide Spiel der Kolonialmäch-

te Großbritannien und Frankreich, die nicht nur willkürlich Grenzen zogen, sondern auch Glaubensgemeinschaften gegeneinander ausspielten. So stärkte
zum Beispiel die Schutzmacht Frankreich im Libanon
den christlichen Maroniten den Rücken und sorgte dafür, dass sie eine tragende Rolle im politischen
System nach der Unabhängigkeit 1947 spielen konnte. Im Irak wiederum stützte die britische Mandatsmacht ihre Herrschaft auf eine kleine sunnitische Elite, obwohl die Schiiten damals bereits die Mehrheit
der Bevölkerung stellten. Die Autorin räumt dem Faktor Religion viel Platz ein. Sie zeichnet die Ursprünge
des politischen Islams sowohl auf sunnitischer (Muslimbruderschaft) als auch auf schiitischer Seite (iranische Revolution) nach, geht auf Wahhabismus und
Salafismus ein und schenkt den modernen Gotteskriegern ein eigenes Kapitel.
Im letzten Teil zeigt Kraitt anhand der aktuellen
Krisenherde Syrien, Jemen und Irak, wie wenig sich
die These vom alles erklärenden Schisma zwischen
Sunniten und Schiiten belegen lässt. So hätten in Syrien Vater und Sohn Assad, die zur schianahen Minderheit der Alawiten gehören, immer wieder die Nähe
zu sunnitischen Würdenträgern gesucht, „gerade weil
sie als Angehörige einer Minderheit deren Unterstützung benötigten“. Auch hätten sie sich immer als
Mainstream-Muslime präsentiert, um bei der sunnitischen Mehrheit Anschluss zu finden. Sohn Baschar ist
zudem mit einer Sunnitin verheiratet. Den Krieg hätten keineswegs allein religiöse Konflikte, sondern vor
allem soziale Missstände und die grassierende Korruption ausgelöst. Die Konfessionalisierung des Krieges sei vor allem dem Umstand geschuldet, dass – wie
in vielen anderen Staaten im Nahen Osten – auch in
Syrien soziale Benachteiligung mit religiöser Zugehörigkeit zusammenfallen und dieser Umstand wie ein
Katalysator einen bereits bestehenden Konflikt zu-
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sätzlich befeuert. Die intervenierenden Staaten hätten dann das Ihre dazu beigetragen, dass die Gräben
zwischen Sunniten und Schiiten immer größer wurden, was sowohl dem Regime als auch Teilen der (sunnitischen) Opposition sehr zupass kam.
Tyma Kraitts Studie kommt zur rechten Zeit. Der
Nahe Osten ist Europa zu nah, als dass wir es uns er-

lauben könnten, die dortigen Konflikte auszublenden. Auch wenn Hintergründe, Historisches, Loyalitäten und Identitäten oft schwer zu durchschauen sind,
eine erfolgreiche europäische Nahostpolitik kommt
nicht daran vorbei, sich mit ebenjenen auseinanderzusetzen. Kraitts Buch ist dabei sehr hilfreich.
Katja Dorothea Buck

Mit Bodenpolitik gegen die Wohnungsnot
Die Herausgeber werben dafür, Bodenspekulation zu
verhindern und zugleich Geld in öffentliche Kassen zu
spülen: Der Boden muss Allgemeingut werden.

Brigitta Gerber und Ulrich Kriese (Hg.)
Boden behalten – Stadt gestalten
Rüffer-&-Rub-Verlag, Zürich 2019
432 Seiten, 23,50 Euro

Dank der Volksinitiative „Boden behalten – Basel gestalten“ darf die Kantonsverwaltung Basel seit 2016
keine Grundstücke mehr verkaufen, sondern nur
noch über Erbbaurecht verpachten. Brigitta Gerber
und Ulrich Kriese haben sich für die Bodeninitiative eingesetzt und wollen heute mit ihrem Handbuch
Aktive aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung
zu ähnlichen Initiativen ermuntern. Dazu liefern 37
Autoren in 10 Kapiteln etliche Argumente für ein gemeinwohlorientiertes Bodenmanagement. Sie beleuchten die Geschichte des Bodenrechts und dokumentieren Bodenmanagement und Initiativen in der
Schweiz, Österreich, Deutschland, Hongkong, Singapur und Sierra Leone.
Nach der Finanzkrise 2008 haben internationale
Agrarfirmen, Banken, aber auch „Landraub-Investoren“ vor allem in Afrika landwirtschaftliche Flächen
als Anlagealternative entdeckt. In Industrieländern
wie Deutschland profitierten private Bodenspekulanten, denn vor allem in den Städten stiegen Mieten
und Immobilienpreise. Die Autorinnen und Autoren
des Sammelbandes argumentieren dagegen, dass der
Boden eine endliche Ressource ist und für die Grundbedürfnisse nach Wohnen und Nahrung unentbehrlich. Deshalb solle er der Allgemeinheit gehören und
nicht dem Markt und privaten Profitinteressen überlassen werden.

Folglich, so der Tenor des Buches, dürften Städte und Gemeinden Flächen nicht verkaufen, sondern
müssten im Gegenteil neue hinzuerwerben. Diese
ließen sich dann über Erbbaurecht für eine befristete
Zeit verpachten. Auf Grundstücke in Privateigentum
soll eine Bodenwertsteuer erhoben werden, die beispielsweise in Deutschland die Grundsteuer ablösen
könnte. Denn nicht das Haus mache den Wert einer
Immobilie aus, sondern das Grundstück. Je zentraler,
besser erschlossen und ins Verkehrsnetz eingebunden, desto höher sei sein Marktwert. Da die wertsteigernde Infrastruktur in der Regel öffentlich finanziert wird, solle die Öffentlichkeit durch Erbbauzins
und Bodenwertsteuer auch davon profitieren.
Wie das funktioniert, zeigen die Beispiele Hongkong und Singapur mit einem staatlichen Grundbesitz von 100 bzw. 90 Prozent. Dort gibt es, so der
Londoner Raumplaner Andrew Purves, bezahlbaren
Wohnraum und ein kostengünstiges, effizientes öffentliches Verkehrssystem – finanziert durch die Einnahmen aus der Landverpachtung. Weitere Beiträge
stellen verschiedene Erbbaurecht-Modelle zur Förderung bezahlbarer Mieten in Community Land Trusts
(USA), Genossenschaften in Europa oder Mietshäusersyndikaten in Berlin und Basel vor.
Der Band bietet Basisinformationen und vertiefende Fakten zu einer gemeinwohlorientierten Bodenpolitik – illustriert mit Fotos, Tabellen und Chroniken. Gerber und Kriese geben auch Empfehlungen
für die Kampagnenarbeit und machen Mut für „Lernen, Austausch und zur Vernetzung“.
Bärbel Röben

Verkehrswende statt E-Mobilität
Elektromobilität gilt vielen als Ausweg aus der Misere
fossiler Brennstoffe. Wer aber meint, die Autoindustrie
müsse sich nur neu erfinden, um die Umwelt zu retten,
wird durch die Lektüre dieses Buches ernüchtert.

Winfried Wolf
Mit dem Elektroauto in die Sackgasse
Promediaverlag, Wien, 2019
216 Seiten, 17,90 Euro
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Der Politikwissenschaftler Winfried Wolf argumentiert gegen E-Autos, und das vor allem mit Verbrauchszahlen. So betrage der ökologische Rucksack
für ein durchschnittliches E-Auto bei „Tachostand
null“ bereits sechs Tonnen CO2. Das ist rund das doppelte CO2-Äquivalen, der Herstellung eines konventionellen Pkw. Denn die Herstellung der Batterie be-

lastet die Umwelt nicht nur chemisch, sie ist auch
höchst energieintensiv. Mit der Reichweite eines EPkw wächst zudem das Gewicht ebendieser Batterie,
deren Transport zusätzlich Energie verbraucht.
Der ehemalige verkehrspolitische Sprecher der
PDS im deutschen Bundestag weist darauf hin, dass
die Ökobilanz eines Tesla Modell S laut Berechnungen des schwedischen Umweltministeriums erst nach
acht Jahren Betrieb nicht mehr schlechter ist als die eines Benziners – vorausgesetzt, er wird zu 100 Prozent
mit regenerativem Strom betrieben. Das ist eine lange Zeit angesichts der Tatsache, dass nicht nur Firmen
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und Behörden, sondern auch Privatpersonen ihre
Fahrzeuge oft schon nach fünf Jahren austauschen.
Darüber hinaus räumt der Autor mit der Annahme auf, der Strom für Elektromobile werde größtenteils ökologisch gewonnen. In Deutschland etwa wird
noch immer die Hälfte des Stroms aus fossilen Trägern gewonnen. Österreich mit einem Anteil von 83
Prozent an erneuerbaren Energien hat da eine bessere Bilanz. Andernorts aber sei aber die programmierte Zunahme der Elektromobilität ein Argument, die
Atomkraft auszuweiten oder alte AKW länger als vorgesehen laufen zu lassen.
Winfried Wolf zitiert zudem Umfragen, denen zufolge in Deutschland jedes zweite E-Auto ein Zweitoder Drittfahrzeug ist, das für den Stadtverkehr genutzt wird. Trotz deutlicher Zunahme an Zulassun-

gen für E-Autos seit 2016 sei in Deutschland und China auch der konventionelle Fuhrpark unvermindert
angewachsen. Selbst in Norwegen, dem Musterland
der Elektromobilität, fahre man in den Urlaub doch
mit dem Benziner oder Diesel-Pkw. Zudem würden,
je mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sind, öffentliche Verkehrsmittel seltener genutzt. Das Ziel, die
Städte schrittweise autofrei zu machen, werde damit
konterkariert.
Das Fazit des Autors: Elektroautos sorgen nicht
für weniger, sondern für mehr umweltschädliche
Mobilität. Einzig der „Ausstieg aus dem Autowahn
und die Umsetzung einer Verkehrswendepolitik“
erscheint ihm zukunftsweisend. Das Buch ist eine
Pflichtlektüre für alle, die ernsthaft über Verkehrspolitik mitreden wollen.
Ralf Leonhard
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Fotos zwischen Trauma und Zärtlichkeit
Blick in die Ferne: Gloriose U. und
ihre Tochter auf einem Feld vor der
ruandischen Hauptstadt Kigali.
Olaf Heine

Hunderttausende Frauen wurden
während des Genozids in Ruanda
im Jahr 1994 vergewaltigt. Tausende wurden danach schwanger und
brachten Kinder zur Welt. Wie können sie ihre Kinder lieben, die sie
tagtäglich an die traumatische Erfahrung erinnern? Der deutsche
Fotograf Olaf Heine hat einige der
Mütter zusammen mit ihren Töchtern porträtiert. Der Berliner Salon
des Museums Frieder Burda präsentiert eine Auswahl der Bilder,
die Heine ursprünglich für den
Sammelband „Rwandan Daughters“ fotografiert hat. Ergänzende
Wandtexte liefern Hintergründe zu
den gezeigten Frauen und dem geschichtlichen Hintergrund.
Bis heute werden die Opfer von
Vergewaltigungen und ihre Kinder

in Ruanda oft ausgegrenzt. Die Fotografien fangen die komplizierte
Beziehung von Mutter und Tochter in diesem schwierigen Umfeld
ein. Nicht immer funktioniert das
Vergessen: Auf einigen Fotos gucken beide aneinander vorbei, ihre
Blicke schweifen in die Ferne. Andere Bilder hingegen zeugen von
großem Vertrauen, etwa wenn die
Mutter sich mit geschlossenen Augen an den Rücken der Tochter
lehnt. Manche Bilder fangen Gesten zwischen schmerzhafter Erinnerung und Zärtlichkeit ein, etwa
wenn eine junge Frau ihre Mutter
auf die Wange küsst, während diese
traurig in die Kamera schaut. Auf
vielen Bildern ist die Verwandtschaft an den ähnlichen Gesichtszügen der beiden Frauen ablesbar.

Alle Fotos sind an den Orten
entstanden, an denen die Mütter
vergewaltigt wurden: Auf einer
Brachfläche vor der Hauptstadt
Kigali, in einem kargen Raum mit
nackten Wänden oder am Rande
eines Waldstückes. Oft wirkt der
Naturraum versöhnlich, während
der Stadtraum die Entbehrungen
und Verletzungen wachhält. Heine, der unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit international renommierten Bands wie U2
oder Coldplay berühmt geworden
ist, reiste zwischen 2017 und 2018
durch das Land, um die Protagonistinnen zu fotografieren. Dabei arbeitete er eng mit der Kinderhilfe
Ora zusammen, einer kirchlichen
Entwicklungsorganisation, die in
Ruanda viele Projekte betreibt. Die
Ausstellung macht auch deutlich,
dass Vergewaltigungen bis heute
in Kriegen und Konflikten als Waffe eingesetzt werden.

Berlin
bis 22. Februar 2020
Rwandan Daughters
Museum Frieder Burda / Salon Berlin
Telefon: +49-30-240-47404
salon@museum-frieder-burda.de
www.museum-frieder-burda.de
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Nigerdelta, wo internationale Ölkonzerne
regieren, wittern zwei Journalisten eine
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analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Neunmal jährlich direkt ins Haus.

Ihre Bestellmöglichkeiten:

Thermobecher mit
-Logo
silber/schwarz
0,4 Liter, 250 Gramm
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Armutsbekämpfung steht im
Zentrum der Entwicklungspolitik.
Welche Konzepte funktionieren
und soll man den statistischen
Erfolgsmeldungen glauben? Wie
sehen Bewohner einander auf
beiden Seiten der „Wall of Shame“,
die in Lima Armen- und Reichenviertel trennt? Was tun in Indien
die Wohlhabenden für die Armen?
Sollte Reichtum begrenzt werden
und was lehren uns Schweizer
Initiativen dazu?

In der jordanischen Hauptstadt
Amman schaffen digitale Startups neue Chancen für eine junge
Generation. Viele scheitern, bringen aber das Land in Bewegung.
Helon Habila
Öl auf Wasser
Unionsverlag 2019
256 Seiten
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