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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Tillmann Elliesen
Redakteur

private Unternehmen haben in der Entwicklungsszene keinen guten Ruf. Sie stehen unter
Generalverdacht, den Profit über alles zu stellen, auch über die Menschenrechte und den
Schutz der Umwelt. Und oft genug stimmt das ja auch. Sandra Weiss schildert in ihrem
Bericht aus Ecuador und Peru, wie rücksichtslos Öl- und Bergbaukonzerne dort Rohstoffe
gefördert haben – und die lokale Bevölkerung mit den Schäden allein lassen. Konzerne
juristisch zur Verantwortung zu ziehen, ist schwer, vor allem in Deutschland, wie
Sebastian Drescher in seinem Beitrag erklärt.
Aber Entwicklung ohne private Wirtschaft geht nicht. Unternehmen müssen deshalb
dazu gebracht werden, ihren Geschäften verantwortlich nachzugehen. Mit freiwilligen
Initiativen oder mit Gesetzen? Sowohl als auch, schreibt
Roger Peltzer: Oft folgt das eine dem anderen. Peltzer
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sozialer Verantwortung. Friedel Hütz-Adams vom
Südwind-Institut kommt in seinem Beitrag sogar zu
dem Schluss, dass in dieser Hinsicht viele Unternehmen der Politik weit voraus sind. Das nimmt zum
Beispiel der Lebensmittelriese Rewe für sich in An-

spruch: Dessen Chefeinkäufer Ludger Breloh erklärt im Interview, wie der Konzern zu
Öko- und Sozialstandards bei seinen Lieferanten beiträgt und was sich hinter dem
firmeneigenen Produktlabel „Pro Planet“ verbirgt.
Im Juli findet in Äthiopien die große UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung statt.
Dort wird es unter anderem darum gehen, wie arme Länder ihre Steuereinnahmen
erhöhen können. Odd-Helge Fjeldstad gibt einen Überblick, welche Erfolge Regierungen
in Afrika mit unterschiedlichen Reformen der Steuersysteme erzielt haben. Marina Zapf,
unsere Korrespondentin in Berlin, war in Uganda und hat sich angesehen, wie junge
Männer und Frauen versuchen, in der Wirtschaft Fuß zu fassen und ihr Land voranzubringen. Und Gordon Wong geht der Frage nach, ob die Welthandelsorganisation WTO
20 Jahre nach ihrer Gründung noch eine Zukunft hat.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen
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in E xportfirmen in armen Ländern
ebenso wenig selbstverständlich
wie umweltschonende Produktions
weisen. Ob hier Produktsiegel
und Selbstverpflichtungen von
Unternehmen Abhilfe schaffen
können oder ob Gesetze nötig sind –
daran scheiden sich die Geister.
Jörg Böthling

Wer kümmert sich um die Altlasten der Ölförderung? Ecuadors
Präsident Raffael Correa erklärt sich mit Umweltschützern solidarisch und ruft zum Boykott des Ölkonzerns Chevron auf.
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Smartphones bringen Afrika
voran. Das geben selbst Technikfeinde zu, seit Handys im
entlegensten Dorf das Auf und
Ab der Getreidepreise bekannt
machen. Nun hat ein junger
südafrikanischer Software-Entwickler eine App vorgestellt, die
dieselbe landesweite Transparenz auf dem Heiratsmarkt
schafft: den Brautpreisrechner
Lobola-App. Vorbei die Zeiten
mit nervenzehrenden Verhandlungen, wie viel Geld und Kühe
die Familie des Bräutigams an
die der Braut zahlen muss: Der
moderne Mann gibt einfach den
Taillenumfang, das Alter und
andere Kenndaten seiner Liebsten ein und erfährt in wenigen
Sekunden den gängigen Preis.
Teuer wird es etwa, wenn die
Heiratswillige noch keine Kinder
hat und zudem hoch gebildet ist.

Wer war’s?
„Die militärische Intervention in Libyen 2011
kann als der bislang
erfolgreichste Versuch
einer humanitären
Intervention betrachtet
werden.“
Füsun Türkmen, Professorin für
Internationale Beziehungen an der
Galatasaray-Universität in Istanbul.

„Acht Stunden Arbeit am Tag
sind genug“, fand er. Die restliche Zeit solle für Bildung, Erholung und Schlaf genutzt werden. Mit dieser Einstellung war
der Textilunternehmer seiner
Zeit weit voraus – und er setzte
die Theorie als erster in die Praxis um. Vermutlich kam dem
Sohn einer kinderreichen Familie dabei zugute, dass er sich
vom Lehrling bis zum Chef
hocharbeiten musste. Den harten Arbeitsalltag seiner Belegschaft hatte er am eigenen Leib
erfahren. Deshalb startete er
das Experiment, seine Arbeiterinnen und Arbeiter besser zu
behandeln. Sie erhielten Sozialversicherungen und Häuser,
für die sie wenig Miete zahlen
mussten. Und er verkürzte ihre
Arbeitszeit. Das Ergebnis: eine
klassische Win-Win-Situation.
Mit den sozialen Verbesserungen erhöhte sich die Produkti-

vität in seiner Fabrik, die Zahl
der Diebstähle nahm ab und
die Umwelt wurde weniger in
Mitleidenschaft gezogen. Der
Musterbetrieb machte ihn
reich und zog illustren Besuch
aus Adelshäusern an. Viele seiner mehr als 200 Jahre alten
Ideen sind heute in den Industrieländern selbstverständlich –
und anderswo sollten sie es
sein. Ein Versuch, in den Verinigten Staaten seine Vorstellungen von einer idealen Gemeinschaft zu verwirklichen,
scheiterte indes und kostete
ihn ein Vermögen. Zurück in
der Heimat führte der Vater
von acht Kindern den Kampf
gegen die Armut fort und galt
später als einer der Väter des
Sozialismus. Wer war’s?
Auflösung aus Heft 3-2015: Gesucht
war der haitianische Filmemacher
Raoul Peck.

So kann auch hier der einzige
Motor des Fortschritts, der Markt,
endlich greifen. Das hilft auch
den Frauen: Ihr wahrer Wert
wird für alle sichtbar. Mit der
Lobola-App wird künftig kein
junger Mann mehr im Ehebett
von Zweifeln befallen, ob er für
seine Bettgenossin vielleicht
zu viele Kühe bezahlt hat.
Die App beweist auch: Technischer Fortschritt muss nicht mit
tradierten Werten in Konflikt
geraten. Nicht zufällig wurde
sie in Südafrika entwickelt, wo
Staatspräsident Jacob Zuma
sich seit Jahren mit all seinen
Manneskräften bemüht, Sitten
der Zulu wie die Vielehe zu rehabilitieren. Doch auch anderswo
kann die Lobola-App segensreich
wirken – mit gewissen Anpassungen. Man müsste natürlich landestypischen Schönheitsidealen
Rechnung tragen sowie in Wüstengebieten Kühe durch Kamele
ersetzen. Die App kann sogar
ein Anstoß sein, auch andere
Sitten zeitgemäß zu verbessern.
Warum, zum Beispiel, soll nicht
eine Scharia-App Saudi-Arabiens
Geistlichen helfen, die richtige
Zahl der Stockschläge für Blogger
transparent zu ermitteln?
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Das Jahr der Frauen

20 Jahre nach Peking braucht der Kampf um Gleichberechtigung einen neuen Schub
Von Gesine Kauffmann

D

ie Aufbruchsstimmung und die Hoffnungen
waren groß: Die Weltfrauenkonferenz in Peking gilt als Meilenstein im Kampf für die
Frauenrechte. 189 Staaten verständigten sich dort im
September 1995 auf eine sogenannte Aktionsplattform. Darin verpflichten sie sich, die Gleichstellung
der Geschlechter in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern, die Rechte der Frauen zu schützen,
ihren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu gewährleisten und Gewalt gegen Frauen als
Menschenrechtsverletzung zu verfolgen. Und sie
vereinbarten konkrete Schritte, um all das zu verwirklichen. Über die Fortschritte wacht eine Kommission der Vereinten Nationen (Commission on
the Status of Women – CSW).

Das Gender-Ziel bei den geplanten Nachhaltigkeitszielen sollte „Abbau des Patriarchats“ heißen.
Damit klar wird, um was es wirklich geht.

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei
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Es folgten die Mühen der Ebene. Zwar sind zweifellos Erfolge zu verzeichnen, auch dank der UN-Entwicklungsziele: Die Müttersterblichkeit ist in den
vergangenen Jahren gesunken, die Zahl der Mädchen, die eine Grundschule besuchen, hat sich erhöht ebenso wie die der weiblichen Abgeordneten.
Trotzdem gibt der 20. „Geburtstag“ der Weltfrauenkonferenz wenig Anlass zum Feiern. Die Direktorin
der UN-Frauenorganisation, Phumzile Mlambo-Ngcuka, findet deutliche Worte: „Die Fortschritte, die
wir gemacht haben, waren langsam, ungleich verteilt, lückenhaft und wenig stabil“, sagte sie bei den
diesjährigen Beratungen der CSW Ende März in New
York. „Vieles von dem, was wir erreicht haben, ist wieder bedroht.“
So ist laut der Weltgesundheitsorganisation
WHO jede dritte Frau weltweit ein Opfer häuslicher
Gewalt, täglich müssen Zehntausende Mädchen gegen ihren Willen heiraten und bringen – selbst noch
nicht erwachsen – Kinder zur Welt. Frauen sind noch
immer unterrepräsentiert in Parlamenten, an der
Spitze von Staaten und auf den Chefsesseln von Unternehmen. Sie verdienen im Durchschnitt weniger
als Männer und sie tragen die Hauptlast im Haushalt, bei der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen. Solche Ungleichheiten werden laut einer
aktuellen Studie des World Policy Analysis Center in
Los Angeles durch Gesetze noch gefestigt: Fast alle
der 197 untersuchten Länder bieten Frauen die Mög-

lichkeit, einen bezahlten Erziehungsurlaub zu nehmen – Männer bekommen nur in knapp der Hälfte
der Staaten diese Chance. Lediglich jede fünfte Verfassung garantiert das Recht auf gleichen Lohn bei
gleicher Arbeit sowie den Schutz von Frauen vor Diskriminierungen im Beruf.
Hartnäckig hält sich außerdem die weitverbreitete Überzeugung, dass Frauen weniger wert sind als
Männer. Phumzile Mlambo-Ngcuka schlägt deshalb
vor, das unter den derzeit diskutierten Nachhaltigkeitszielen (SDG) an fünfter Stelle gelistete Ziel
„Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung von
Mädchen und Frauen“ in „Abbau des Patriarchats“
umzubenennen. Um klarer zu machen, um was es
eigentlich geht. So weit wird es natürlich nicht kommen – mit messbaren Indikatoren unterlegen könnte man dieses Anliegen sowieso nicht. Aber man
kann an den Voraussetzungen dafür arbeiten. Das
Entwicklungsjahr 2015 bietet eine gute Gelegenheit,
Gendergerechtigkeit in Beschlüssen zur Entwicklungsfinanzierung und in den Vereinbarungen für
eine nachhaltige soziale und ökologische Entwicklung zu verankern. So kann dafür gesorgt werden,
dass Frauen besser ausgebildet werden, wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen, ihre Rechte einklagen
und selbst entscheiden können, wann und wie viele
Kinder sie bekommen. Die Vereinten Nationen haben dafür mit ihrer neuen Kampagne „Planet 50-50
by 2030: Step it up for Gender Equality“ ein erstes
Signal gesetzt. Einflussreiche Frauen und Männer
aus Politik, Kultur und Geschäftswelt machen sich
dafür stark.
Doch die Wirkung globaler Abkommen auf die
soziale Stellung von Frauen ist begrenzt. Es ist vor
allem an den nationalen Regierungen und an der Zivilgesellschaft, Frauen wie Männern, tiefverwurzelte
Diskriminierungen abzubauen und die Gleichberechtigung voranzubringen. Geduldig, hartnäckig,
zäh und ohne Furcht vor Beschimpfungen und Rückschlägen. So ist es etwa gelungen, durchzusetzen,
dass börsennotierte Unternehmen in Deutschland
künftig ihre Vorstände zu einem Drittel mit Frauen
besetzen müssen. Darüber hinaus will die Bundesregierung ihre Präsidentschaft bei den sieben wichtigsten Industrienationen (G7) dafür nutzen, Frauen
in Entwicklungsländern wirtschaftlich zu stärken.
Sie sollen bessere Chancen auf berufliche Bildung,
Beschäftigung und Selbstständigkeit haben. Natürlich steht all das erst einmal nur auf dem Papier.
Doch es zeigt, dass sich etwas bewegen kann. Wir
brauchen noch viel mehr solcher Initiativen – damit
2015 das Jahr der Frauen wird.
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Putin auf Reagans Spuren

Das Drehbuch für die Ukraine-Politik des Kreml ist im Weißen Haus bestens bekannt
Von Stephen M. Walt

Dass Russland die Ukraine destabilisiert, wird in Europa und den USA
scharf verurteilt. Doch so verwerflich das ist – Putins Reaktion ist typisch für Großmächte, die sich bedroht fühlen. Gerade in den USA
hätte man das wissen müssen.

Es war einmal eine Großmacht,
die sorgte sich, ihr ewiger Rivale
könnte sie schwächen. Ihre Führer
waren überzeugt, der Rivale sei
stärker und versuche, überall seinen Einfluss zu vergrößern. Tatsächlich mischte sich dieser ewige
Rivale an Orten ein, die die absteigende Großmacht stets als eigenen Hinterhof betrachtet hatte.
Um ihre Einflusssphäre zu sichern,
hatte sie seit langem sehr einseitige Beziehungen zu ihren Nachbarn gepflegt: Viele wurden von
korrupten und brutalen Oligarchen regiert, die nur deshalb an
der Macht waren, weil sie sich den
Launen des mächtigen Nachbarn
unterwarfen.

Um eine Lösung für die Ukraine zu finden,
wird weniger Moralisieren gebraucht und
mehr strategisches Denken.
Eines Tages aber stürzte das
Volk eines dieser Vasallenstaaten
den korrupten Führer, der sofort
außer Landes floh. Die Anführer
des Aufstands beeilten sich, sich
mit dem weit entfernten Rivalen
der benachbarten Großmacht
zu verbünden. Sie schätzten dessen Ideologie und wollten sich
zugleich vom großen Nachbarn
distanzieren. Der hartgesottene
konservative Regent dieser Großmacht, die nun wirklich sehr besorgt war, befahl, im früheren Vasallenstaat Rebellen zu bewaffnen,
um dessen neue Regierung zu
schwächen und sie möglicherweise wieder zu stürzen.
Klingt vertraut, oder? Doch die
Großmacht in dieser Geschichte
ist nicht Russland, der hartgesot-

tene Führer ist nicht Putin und der
bedrängte schwache Nachbar ist
nicht die Ukraine. Sondern die
Großmacht waren die Vereinigten
Staaten, der Führer war Ronald
Rea
gan und der unglückliche
Nachbar war Nicaragua.
Anfang der 1980er Jahre dachten viele US-Amerikaner, die Sowjetunion werde stärker und Moskaus Appetit wachse. Diese Ängste verhalfen Ronald Reagan ins
Weiße Haus. Reagan war fest entschlossen, Übergriffe der Sowjetunion in die westliche Hemisphäre zu stoppen. Die Sandinisten in
Nicaragua hatten gerade den mit
den USA verbündeten Diktator
Anastasio Somoza Debayle gestürzt und begannen enge Verbindungen zu Kuba aufzubauen. Als
Antwort organisierte, bewaffnete
und förderte Reagan die antisandinistischen Contras.
Das Ergebnis? Ein Bürgerkrieg,
der rund 35.000 Menschen in
Nicaragua das Leben kostete. Das
waren zwei Prozent der Bevölkerung; dieser Anteil entspräche in
den USA sechs Millionen toten
Amerikanern.
Reagan und die Vereinigten
Staaten haben damals falsch gehandelt, und Putin und Russland
handeln heute falsch. Aber die
Ähnlichkeit der beiden Geschichten erinnert uns an etwas, das
wohlmeinende Moralisten gern
vergessen: Großmächte sind immer empfindlich gegenüber politischen Bedingungen an ihren
Grenzen. Und normalerweise sind
sie bereit, mit harten Bandagen
ihre vitalen Interessen zu schützen. Dass der Westen insgesamt
es nicht vermocht hat, diese Binsenweisheit zu verstehen, ist ein
wichtiger Grund dafür, dass die

Ukrainekrise ausgebrochen und
so schwer zu lösen ist.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Was der Ukraine widerfährt, ist tragisch, und was Putin
und Russland tun, ist verwerflich.
Aber es war eine unverzeihliche
Dummheit der Führer in den USA
und in Europa, nicht vorausgesehen zu haben, dass Russland so
reagieren würde, wie es reagiert
hat. Sie hätten schließlich nur an
die Politik Washingtons in großen
Teilen der westlichen Hemisphäre
zurückdenken müssen.
Moskau hat heute nicht weniger, sondern mehr Grund zur
Sorge als die Vereinigten Staaten
in den 1980er Jahren. Nicaragua
ist ein winziges Land mit weniger
Einwohnern als New York City. Seine militärischen Fähigkeiten waren nicht der Rede wert, und sein
potenzieller Wert als sowjetische
Basis war unbedeutend. Und trotzdem sahen die Politiker in den USA
dieses kleine, arme und schwache
Land als ernste strategische Bedrohung an. Reagan warnte, die Sandinisten nicht zu stürzen hieße
sich damit abzufinden, dass Terroristen in nur zwei Tagen mit dem
Auto in Texas sein könnten.
Heute beharren Politiker in
den USA und hartleibige Fachleute darauf, die Ausdehnung der
Nato folge keiner feindlichen Absicht, und Kiew zu unterstützen
stelle keinerlei Bedrohung für
Russland dar. Aus dieser Perspektive macht Putin entweder sich
selbst etwas vor oder er heuchelt,
wenn er von einer ausländischen
Gefährdung spricht. Oder er
fürchtet sich in Wahrheit davor,
dass die Ukraine aufblühen und
seine eigene Regierung in Moskau
schlecht aussehen lassen könnte.

4-2015 |

9
Wolfgang Ammer

kommentar standpunkte

Stephen M. Walt
ist Professor für Internationale Beziehungen an der Harvard University in
Cambridge (USA). Der Text ist zuerst im
Februar auf Englisch bei Foreign Policy
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Aber selbst wenn das alles
stimmt: Es ist unerheblich, ob unsere Absichten nobel sind und ob
die Ausdehnung der Nato und der
Europäischen Union keine Bedrohung darstellt. Es zählt nur, ob
Russlands Führer sie als Bedrohung wahrnehmen. Wenn Putin
und Co eine Bedrohung sehen –
und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie das nicht tun –,
dann werden sie bereit sein, einen
hohen Preis zu zahlen, um sie einzudämmen.
Noch nicht überzeugt? Dann
denken Sie noch einmal an Ronald Reagan. Wenn der Präsident
der mächtigen USA sich von der
Chaotentruppe der Sandinisten
derart bedroht fühlte, dass er bereit war, einen illegalen Bürgerkrieg gegen sie zu entfesseln – ist
es dann nicht auch denkbar, dass
Putin und viele andere Russen besorgt sind, das Nachbarland mit
45 Millionen Einwohnern könnte
sich auf die andere Seite schlagen
und damit die mächtigste Militärallianz der Welt direkt vor die eigene Haustür bringen?

Nun können Sie einwenden:
Wir sind doch die Guten in beiden
Geschichten. Die Sandinisten waren Kommunisten, Gott bewahre,
und steckten mit Fidel Castro und
den anderen aus Moskaus „Imperium des Bösen“ unter einer Decke. Petro Poroschenko, Arsenij
Jazenjuk und die anderen Reformer in Kiew dagegen sind freiheitsliebende und marktwirtschaftliche Demokraten – eifrig
bemüht, die Korruption auszurotten, die die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit lähmt. Was wir in
Nicaragua getan haben, war gut
und notwendig, so wie unsere Politik gegenüber der Ukraine. Was
Putin hingegen macht, ist unmenschlich und rücksichtslos.
Die Versuchung, den Konflikt
moralisch zu deuten, ist verständlich. Aber moralische Empörung
und glühende Selbstgerechtigkeit
sind keine Politik. Sie ändern keine strategischen Gegebenheiten –
abgesehen von der Frage, ob die
Vereinigten Staaten nach Irak,
Abu Ghraib, Libyen und so weiter
wirklich noch als Moralapostel

taugen. Angesichts der geografischen Gegebenheiten, der lokalen
militärischen Kräfteverhältnisse,
der Zerrissenheit der Ukraine und
von Russlands Interessen müssen
die Verfechter einer härteren
Gangart erst noch eine politische
Strategie vorlegen, die die Lage
nicht noch schlimmer macht statt
besser machen würde. Es mangelt
dem Westen nicht an Entschlossenheit. Doch Fakt ist, dass eine
Eskalation des Krieges in der Ukraine wahrscheinlich nicht zum
Ziel führt.
Noch einmal: Russlands Politik ist verwerflich und Wladimir
Putin ist keine missverstandene
Figur, die unsere Sympathie verdient. Aber er verhält sich keinen
Deut anders als verehrte Führer
wie Ronald Reagan, die vitale Interessen bedroht sahen. Um eine
dauerhafte Lösung für den Schlamassel in der Ukraine zu finden,
wird weniger Moralisieren gebraucht und mehr strategisches
Denken. Es hilft, wenn wir verstehen, dass Moskaus Verhalten
nicht gar so ungewöhnlich ist.

standpunkte leserbriefe

leserbriefe
Zum Artikel „Zum Frieden nicht bereit“, welt-sichten 3/2015

Problem treffend
beschrieben
Kurz nachdem ich Ihren Artikel
gelesen hatte, stieß ich auf ein Interview mit einem palästinensischen Kleinbauern, der seine Art
des Widerstandes genauer erläuterte. Der sei geprägt von der
Überzeugung der Gewaltfreiheit.
Gleichzeitig rechtfertigt er den gewaltsamen Widerstand der Hamas und lobt ihn. Die Besatzung
besteht für ihn offensichtlich
nicht nur in der Besatzung der
Westbank durch die Siedlungspolitik, sondern durch Israel als
Staat. Ich verstehe unter Widerstand gegen eine Besatzung durch
Israel den gerechtfertigten, gewaltfreien Protest gegen Siedlungen in der Westbank. Aber auch
nur das.
Das Problem ist die Tatsache,
dass mit „Besatzung“ auch die
Existenz des Staates Israel gemeint sein kann. Genau hier liegt
das Problem, das Sie so treffend
beschreiben: Die israelische Regierung ist zum Frieden genauso
wenig bereit, wie es viele Palästinenser sind. Es ist ein Teufelskreis,
der nur schwer zu durchbrechen
ist. Widerstand gegen israelisches

Handeln in der Westbank führt
dort offensichtlich oft zu Widerstand gegen den Besatzer, der daraus eine Bedrohung ableitet, sich
aus Angst erweitert und damit
Gründe für neuen Widerstand
schafft. Mir fällt kein Punkt ein, an
dem man diese Spirale der (potentiellen) Gewalt durchbrechen
könnte. Ihnen gilt mein Dank, der
Artikel ist wirklich sehr gut geschrieben und trifft das Problem
auf beiden Seiten perfekt.

wolfgang ammer
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Julian Friedrich, welt-sichten.org

Nicht unparteiisch
bleiben
Die Überschrift Ihres Beitrages zum Konflikt Israel-Palästina macht neugierig. Leider bringt
er nicht viel Neues. Der Konflikt
sei so tief, so vielseitig, dass wir
nichts zur seiner Lösung beitragen könnten. Also möglichst ausgewogen und unparteiisch berichten. Dem möchte ich ein Wort
von Bischof Desmund Tutu entgegensetzen: „Wer in einer Situation der Ungerechtigkeit sich unparteiisch verhält, begibt sich auf
die Seite des Unterdrückers.“ Es
liegt auf der Hand, dass dieses

Wort auf den Konflikt zutrifft. Israel verstößt gegen das Völkerrecht schon allein mit seiner Siedlungstätigkeit im seit 1967 besetzten Palästina. Warum gibt es kein
Verständnis dafür, dass die Palästinenser sich dagegen zu wehren
versuchen? Warum wird immer
nur vom Selbstverteidigungsrecht Israels gesprochen? Die Frage ist also: Sind die Raketen der
Hamas der Grund zur Selbstverteidigung, oder ist die Politik der

Annexion Palästinas Grund für
die Raketen?
Das ist die bittere Wahrheit,
die nicht in die Linie Israels passt
und eben auch nicht zu der von
unserer Regierung vertretenen
Staatsraison. Es ist bedauerlich,
diese Linie in einer christlich orientierten Monatsschrift immer
noch lesen zu müssen. In der gegebenen Situation dürfen Christen nicht unparteiisch bleiben.

Artikel befragt. Hier ist die Antwort:
Die KfW ist in Peru bekannt
als wirtschaftlich orientierte Institution. REDD ist keine Idee indigener Völker, sondern ein neoliberaler Ansatz, CO2-Einsparungen in den Industrieländern zu
erzielen, ohne etwas an den Ursachen für den Klimawandel zu ändern. Würden die REDD-Befürworter es zulassen, dass in ihren
Garten Fremde kommen und bestimmen, was sie zu lassen haben? So gut ist die Situation des
Regenwaldes und der indigenen
Bevölkerung im brasilianischen
Bundesstaat nicht, wie im Artikel
behauptet. Vor einigen Monaten
wurden vier Leiter einer Dorfge-

meinschaft der Asháninka in Peru
ermordet, weil sie sich mit den
Asháninka in Brasilien gegen die
illegale Abholzung wehrten. In
Acre selbst werden AsháninkaFührer von illegalen Holzfällerunternehmen mit dem Tode bedroht. Warum sollen diejenigen
belohnt werden, die bisher für die
Zerstörung des Regenwaldes verantwortlich waren (Viehzüchter,
Landwirtschaft)? Was hat das Projekt wirklich im Bereich der Landsicherung für indigene Territorien gebracht?

Gottfried Brandstäter, Hamburg

Zum Artikel „Zum Nutzen auch der Waldbewohner“, welt-sichten 2/2015

Fragwürdige Folgen
Es kann ja sein, dass das von der
KfW geförderte Programm REDD
for Early Movers (REM) im Brasilianischen Bundesstaat Acre tatsächlich eine nachhaltige Nutzung des
Waldes ermöglicht. Jedoch sieht
die Realität in vielen anderen
REDD+-Projekten anders aus. In
Nigerias Cross River State zum Beispiel hat laut einer Studie von Social Action die Umsetzung eines
REDD-Projekts zu schwerwiegenden Eingriffen in die Wirtschaftsweise der lokalen Bevölkerung geführt. Nahezu alle traditionellen,
nachhaltigen Arten der Waldnutzung werden nicht nur unterbunden, sondern drakonisch bestraft.

Die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung haben sich verschlechtert, die Gemeinschaften
selbst sind weniger in der Lage,
drohenden Gefährdungen zu begegnen, weil ihnen der Zugriff auf
die notwendigen Ressourcen verweigert wird. Das zeigt, welch fragwürdige Folgen falsche Lösungen
für die Herausforderung des Klimawandels haben.
Arndt Hopfmann, welt-sichten.org

Keine Idee
der Indigenen
Wir haben unsere Klima-Bündnispartner, das indigene Volk der
Asháninka auf der peruanischen
Seite der Grenze zu Acre, zu dem

Heinz Schulze, AK München-Asháninka
des Nord Süd Forum München e.V.
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält sich aber vor, sie zu kürzen.
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Auch Transparenz kann man missbrauchen
Im Namen der Terrorbekämpfung werden Regierungskritiker mundtot gemacht
Hilfswerke und Regierungen müssen offenlegen, wie sie ihr Geld verwenden. Nur so können
Bürger informiert entscheiden und verhindern, dass sich Einzelinteressen hinter den Kulissen
durchsetzen. Doch nicht jede Transparenzinitiative fördert die demokratische Beteiligung – im
Gegenteil.
Von Cornelia Füllkrug-Weitzel

Ich bin Mitglied im Beirat von
Transparency
International
Deutschland – aus Überzeugung.
Denn ich glaube, dass die Pflicht,
Verantwortung, Interessen, Geldquellen und Ausgaben offenzulegen, systemische Korruption
erschwert. Eine solche Pflicht ist
zudem die Grundlage, auf der Rechenschaft eingefordert und Versprechen überprüft werden kön-

Der Wettlauf um Transparenz darf nicht zur
symbolischen Ersatzhandlung werden für
die Bewertung echter Qualität.

Cornelia Füllkrug-Weitzel
ist Präsidentin von Brot für die Welt
in Berlin.
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nen. Ohne Überblick über das
Volumen öffentlicher Haushalte
keine Überprüfung, ob sie angemessen verwendet werden. Ohne
Offenlegung der Pläne für Großprojekte keine öffentliche Beteiligungsmöglichkeit. Transparenz
ist damit auch die Basis demokratischer Beteiligung. Wenn Hilfswerke ihre Trägerschaft, Ziele und
Zielgruppen sowie Werte, Arbeitsweisen und Mittelverwendung
nicht offenlegen, können Spender
und Spenderinnen keine informierte Entscheidung treffen.
Transparenz ist Voraussetzung für das alles, aber keine Garantie dafür. Und schon gar nicht
ist Transparenz gleichbedeutend
mit der Qualität von Regierungsführung, von politischer Beteiligung oder von Entwicklungsarbeit. Sie verhindert an manchen
Stellen das Schlechte, schafft oder
sichert aber nicht zwingend das
Gute. Darum darf der Wettlauf
um größtmögliche Transparenz

nicht zur symbolischen Ersatzhandlung werden für die Bewertung echter Qualität. Transparenzprüfungen sowie Ranglisten
und Siegel dürfen zudem nicht
darüber hinwegtäuschen, wo echte Intransparenz herrscht, die die
Demokratie bedroht.
Transparenz kann und muss
die Chancen auf informierte Entscheidungen von Bürgerinnen
und Bürgern erhöhen – bei uns
und weltweit. Darum muss sie genau da eingefordert werden, wo
die Gefahr besteht, dass wirtschaftliche
oder
partikulare
Machtinteressen auf Kosten des
Gemeinwohls durchgesetzt und
Parlamente und Zivilgesellschaft
ausgebremst werden. Der Verlauf
der Verhandlungen über das
transatlantische Handelsabkommen TTIP ist ein Beispiel.
Brot für die Welt hat sich an
verschiedenen Transparenzpreisen beteiligt. Der öffentlich-moralische Druck, sich für Transparenz zu engagieren, ist groß. Allerdings sorgt Transparenz nicht
automatisch dafür, dass die Spendenden die Orientierung auf
dem Spendenmarkt bekommen,
die sie brauchen. Eine Organisation kann eine wunderbar strukturierte Webseite mit Hunderten
Detailinfos haben. Doch das sagt
nichts darüber, ob sie in der richtigen Weise die Ursachen von Armut bekämpft oder ob sie die
Menschen nach Katastrophen
mit guten Voraussetzungen hinterlässt, ihre Zukunft zu gestalten.
Stattdessen erhalten die Spender
und Spenderinnen oft Informationen in verwirrender Fülle, die
sie nicht erbeten haben.

Das wirft die Frage auf, wer an
welcher Art von Transparenz interessiert ist – und warum spezielle
Transparenzinitiativen eigentlich
nach den Terroranschlägen vom
11. September 2001 aus den USA
nach Europa und in die Welt gedrängt sind. Die Antiterrorgesetzgebung der USA fordert, dass zivilgesellschaftliche Organisationen im globalen Norden und im
globalen Süden ihre Verbindungen zueinander und die Finanzflüsse zwischen ihnen offenlegen.
Wer treibt diese Initiativen voran?
Mit welchen Motiven? Ob es wirklich die Liebe zur Transparenz ist,
wäre an der Offenheit der „Transparenzhüter“ selbst zu überprüfen.
Der erklärte Zweck der Gesetze ist, dass Finanzflüsse an Terrorgruppen erkannt und gestoppt werden. Aber diese Gesetzgebung hat Nachahmer und
unvorhergesehene Trittbrettfahrer gefunden: Regime jeder Couleur, die daran interessiert sind,
die Zivilgesellschaft in ihrem
Land mundtot zu machen, haben von den bereits offengelegten Daten aktiv Gebrauch gemacht. So können sie ihren intransparenten Geschäften weiter
nachgehen und ihren Machterhalt sichern. Oder sie haben
selbst „Transparenzgesetze“ erlassen, mit deren Hilfe sie die internationalen Unterstützer von
Menschenrechts- oder Demokratieorganisationen ausfindig machen und die entsprechenden
Finanzflüsse unterbinden können.
Aus diesen Gründen erscheint
mir eine differenzierte Debatte
über den entwicklungspolitischen Sinn von Transparenz, über
den Nutzen von Transparenz für
Spendende und über das jeweils
richtige Maß an Transparenz
sinnvoll. Eine Debatte, die nicht
einfach dem Fetisch Transparenz
huldigt, sondern die Stärkung
von Individuen und Zivilgesellschaft zum Ziel hat. 
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Ferne
Opfer
klagen
an
Hungerlöhne in Textilfabriken, giftige Abwässer im Bergbau
– manches Geschäft in Krisengebieten und Billiglohnländern
geht einher mit Verstößen gegen Menschenrechte und
Umweltschutzregeln. Firmen in reichen Ländern, die daraus
Profit ziehen, lassen sich nur schwer verantwortlich machen.

Von Sebastian Drescher

D

as Landgericht Dortmund muss sich demnächst mit einem ungewöhnlichen Fall beschäftigen. Mitte März haben Hinterbliebene
und Opfer eines Fabrikbrandes in Pakistan eine Klage auf Schadenersatz gegen den Textilhändler KiK
aus dem westfälischen Bönen eingereicht. KiK war
Hauptabnehmer der Fabrik Ali Enterprises in Karatschi, in der bei einem Brand im September 2012
mehr als 250 Textilarbeiter umkamen und weitere
32 verletzt wurden. Dass es so viele Opfer gab, lag vor
allem am schlechten Brandschutz: Bis auf einen waren alle Notausgänge verriegelt, die Fenster waren
vergittert. KiK hätte das wissen und verhindern müssen, so der Vorwurf.
Zwar hatte die Tengelmann-Tochter nach dem
Vorfall jeder Familie rund 4.000 Euro als Soforthilfe gezahlt. Das sei jedoch zu wenig; schließlich hät-

ten viele Familien ihren Haupternährer verloren
oder müssten eine teure medizinische Behandlung
bezahlen, erklärt Miriam Saage-Maaß von der Menschenrechtsorganisation ECCHR, die die Betroffenen unterstützt. Auch bei den Verhandlungen über
eine langfristige Entschädigung habe KiK kein
überzeugendes Angebot vorgelegt. Deshalb hätten
sich die Opfer für eine Klage in Deutschland entschieden. Sie fordern jeweils 30.000 Euro Schmerzensgeld. Ihnen gehe es aber nicht nur ums Geld:
„Sie wollen Gerechtigkeit“, sagt Saage-Maaß.
Der Prozess könnte einen Präzedenzfall in der
deutschen Rechtsprechung schaffen. Denn ob deutsche Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn in ihren Lieferbetrieben im Ausland Arbeiter zu Schaden kommen, ist bislang ungeklärt.
Genauso wie die Frage, unter welchen Umständen
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Mutterunternehmen für Verstöße ihrer Töchter
haftbar gemacht werden können.
Warum Antworten darauf nötig sind, zeigt sich
in zahlreichen Verstößen gegen Menschenrechte
und Arbeitsstandards, an denen Firmen aus dem
Ausland beteiligt sind: auf Baustellen in Katar, in
Elektronikfabriken in China, in von Gift verseuchten
Dörfern am Rande der Goldminen in Peru, in der
Vertreibung von Menschen für den Bau von Staudämmen in Brasilien oder im Südsudan. Firmen laufen gerade bei Geschäften in Krisenregionen und
Billiglohnländern Gefahr, direkt oder indirekt in die
Verletzung grundlegender Menschenrechte verwickelt zu werden. Zugleich bietet die Justiz in den Ländern oft wenig Rechtsschutz, und den Opfern fehlen
die Mittel, sich juristisch gegen die übermächtigen
Gegner zu wehren. Im Fall der Brandkatastrophe in
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Karatschi ist es für die Betroffenen schlicht unmöglich, denn als Einkäufer kann KiK in Pakistan nicht
rechtlich belangt werden.
Ein Grund, warum man Firmen für Vergehen im
Ausland nur sehr schwer haftbar machen kann, ist
der geringe Stellenwert von Menschenrechten in internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Zwar steht
etwa in den Rohstoffabkommen, die Deutschland
mit Peru und Kasachstan geschlossen hat, dass die
Rechte und Interessen derjenigen beachtet werden
sollen, die vom Bergbau betroffen sind. Allerdings
sind laut einer Studie von Misereor keine konkreten
Schritte zur Einhaltung und keine Beschwerdemöglichkeiten in den Verträgen festgeschrieben. Gestärkt
werden dagegen die Rechte der Konzerne. Etwa mit
Bürgschaften, die ihnen bei Geschäften im Ausland
das Risiko eines Zahlungsausfalls abnehmen, oder

Wer ist für die Arbeitsbedingungen
in Pakistan verantwortlich? Didier
Lietin (rechts) vom Auftraggeber
in Frankreich inspiziert Ende 2014
die Fabrik seines Geschäftspartners
Shabir Ahmad (zweiter von rechts)
in Karatschi.
asif Hassan/afp/getty images
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mit Investitionsabkommen, die es den Unternehmen ermöglichen, im Streitfall internationale
Schiedsgerichte anzurufen.
Einer ähnlichen Logik folge die strikte Trennung
von Mutter- und Tochterfirmen, meint Johanna
Kusch von Germanwatch. Der Gedanke sei, Investitionen zu schützen, damit Anleger auch bei höheren
Risiken investierten. „Aber brauchen die Arbeitnehmer und die Menschen, die von den Geschäften betroffen werden, nicht mehr Schutz?“

E

in Gegengewicht zur Macht der Unternehmen
könnte ein völkerrechtliches Abkommen über
ihre Pflichten bilden. Doch bislang sind mehrere Anläufe, es zu schaffen, in den Vereinten Nationen
gescheitert. Zuletzt hatte 2003 eine Unterkommission der damaligen UN-Menschenrechtskommission
einen Katalog von Normen vorgelegt, der Unternehmen als Träger völkerrechtlichetr Pflichten behandelt. Damit wären auch transnationale Klagen gegen
Konzerne möglich geworden, etwa vor internationalen Gerichtshöfen. Allerdings scheiterte der Vorschlag am Widerstand der Industrieländer. Auch einem erneuten Vorstoß Ecuadors und Südafrikas,
nach dem 2013 für die Prüfung eines verbindlichen
Vertragswerks eine Arbeitsgruppe innerhalb des UNMenschenrechtsrates eingerichtet worden ist, geben
Experten wenig Chancen.
Der globalisierten Wirtschaft steht weiter nur nationales Recht gegenüber. Daran ändern auch Verhaltenskodizes und Leitfäden im Grundsatz nichts.
Der UN Global Compact, den der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan auf den Weg gebracht hat und
auf den sich inzwischen viele Konzerne berufen, ist
ein Wertekatalog, zu dem sich Firmen freiwillig be-

Rettungskräfte suchen in der Textilfabrik Ali Enterprises nach dem Brand im
September 2012 Überlebende (oben);
Trauernde tragen zwei der über 250
Opfer zu Grabe (oben rechts). Arshad
Bhaila, ein Miteigentümer der Fabrik,
muss im Oktober 2012 in Karatschi vor
Gericht erscheinen (rechts). Keiner der
Fabrikbesitzer wurde bisher verurteilt.
tabassum/AFP/getty images (2); Photoshot

Bio vom Nil
Die Textilbranche steht weltweit in der Kritik, weil sie häufig Umwelt- und
Sozialstandards verletzt. Doch es geht auch anders.
Naturetex ist die Textilsparte der Unternehmensgruppe Sekem, eines
Bio-Pionierbetriebs im ägyptischen Niltal, der zu den größten Produzenten ökologischer Lebensmittel in Afrika gehört. Die Firma produziert
jährlich 850.000 Kleidungsstücke, vor allem für Babys und Kinder, sowie
Heimtextilien im Wert von rund 3,5 Millionen Euro. 90 Prozent der Produktion gehen nach Deutschland und in die USA, der Rest wird an ausgewählte Boutiquen in Kairo und an einzelne Läden am Golf verkauft.
In Deutschland hat Naturetex die Alnatura-Tochter People Wear Organic als Partner gefunden, mit dem die Produkte seit den Anfängen im
Jahr 1998 gemeinsam weiterentwickelt werden. Ohne diese Verbindung
hätten es Ägypter kaum geschafft, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Denn vor allem zu Beginn war es schwierig, die qualitativen und
ästhetischen Anforderungen auf dem europäischen Markt zu erfüllen.
Naturetex ist konsequent ökologisch von der Baumwolle bis zum
fertigen Kleidungsstück. Die Baumwolle bezieht das Label von zertifizierten Bio-Baumwollbauern aus ganz Ägypten. Die Fasern werden ökologisch entkernt und versponnen sowie anschließend gestrickt oder
gewebt, gefärbt und mechanisch ausgerüstet. Der Weg von den einzel-

nen Teilen bis zum fertigen Kleidungsstück ist kurz: Spinnerei und Weberei liegen im Umkreis von 50 Kilometern von Naturetex entfernt.
Ab der Entkernung werden alle weiteren Arbeitsschritte nach dem
Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert, für den ökologische
und soziale Kriterien eingehalten werden müssen. Überprüft wird das
von unabhängigen Kontrolleuren, die die Anlagen jährlich besuchen. In
der Werkhalle von Naturetex auf dem Gelände der Sekemfarm im Nildelta wird der fertige Stoff angeliefert, zugeschnitten und vernäht.
Rund 250 Mitarbeiter hat die Firma zurzeit, ein Drittel sind Frauen. Die
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kennen. Etwas weiter gehen die OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen: Sie sind detaillierter,
und gegen Verstöße können Beschwerden bei nationalen Kontaktstellen eingereicht werden. NGOs und
Gewerkschaften begrüßen das zwar, kritisieren aber,
dass die Leitsätze freiwillig sind und Sanktionsmöglichkeiten fehlen.
Für die Opfer der Brandkatastrophe in Karatschi
bleibt nur der lange Weg über die deutsche Justiz.
Weil bei Zivilprozessen in Deutschland keine Sammelklagen möglich sind, können nur drei Angehörige und ein Überlebender klagen – für mehr reicht
das Geld nicht, das die Hilfsorganisation medico international zur Finanzierung der Prozesskosten beisteuert. Vertreten werden die Kläger von einem
deutschen Anwalt. Sollte das Gericht in Dortmund
die Klage annehmen, wird der Fall voraussichtlich
nach pakistanischem Recht verhandelt – so zumindest verlangt es eine Verordnung der Europäischen
Union von 2007, wonach das Recht des Landes anzu-

Einkommen der Näherinnen und Näher liegen deutlich über dem ägyptischen Mindestlohn.
Die Firma bietet ihnen Weiterbildungen und medizinische Versorgung sowie Kinderbetreuung an, ihre Söhne und Töchter können die
Sekem-eigene Schule besuchen. „Wir wollen vor allem Frauen Anreize
bieten, nach der Heirat und der Geburt der Kinder weiter berufstätig zu
bleiben“, sagt Konstanze Abouleish von der Naturetex-Geschäftsleitung.
Traditionell ist es in Ägypten üblich, dass junge Frauen nach der Heirat
zu Hause bleiben. Das ändert sich langsam und Mitarbeiterinnen kommen nach einer Babypause wieder zurück an den Arbeitsplatz.
Eine gewählte Mitarbeitervertretung handelt betriebliche Belange
mit der Geschäftsleitung aus. Angesichts des guten Betriebsklima ist
Naturetex gut durch die turbulenten Jahre nach dem Sturz von Diktator
Husni Mubarak 2011 gekommen, als viele ägyptische Unternehmen
durch Streiks lahmgelegt waren.
Doch Naturetex steht auch vor Herausforderungen: Die Konkurrenz aus Fernost macht der Firma zu schaffen und auch die GeschwinNaturetex fördert gezielt Frauen. Sie sollen nach der
Heirat und einer Babypause berufstätig bleiben können.
Claudia Mende
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wenden ist, in dem der Schaden eingetreten ist. Den
Klägern könnte das helfen, denn das pakistanische
Recht orientiert sich am britischen Common Law,
das sich neben Gesetzen maßgeblich auf Richtersprüche in Präzedenzfällen stützt. Es mache Hoffnung, dass in England in den vergangenen Jahren
einige progressive Urteile zur Verantwortung für
Tochterunternehmen und Zulieferer ausgesprochen
wurden, meint Saage-Maaß.
Zudem sei im pakistanischen Recht das Verhältnis von „Verrichtungsgehilfen“ gegenüber den Geschäftsverantwortlichen geregelt. Da KiK zeitweise
bis zu 100 Prozent der Produktion von Ali Enterprises
belegt habe, könne der Händler auf dieser Grundlage
haftbar gemacht werden. Ob das Gericht dann auch
eine Mitschuld am Tod der Textilarbeiter feststellen
wird, hänge vor allem an zwei Fragen, erklärt die
Rechtsanwältin: „Was wusste KiK über die Verhältnisse bei Ali Enterprises? Und hat das Unternehmen genug getan, um den Brandschutz zu verbessern?“

B

islang hat der Textilhändler jede Verantwortung zurückgewiesen. In früheren Prüfberichten habe man keine „gravierenden Mängel“
feststellen können. Zudem wiesen Ermittlungen in
Pakistan auf einen Brandanschlag hin. Man sei trotzdem bereit, weitere Hilfszahlungen zu leisten, teilte
das Unternehmen mit. Dass der Textildiscounter seine Sorgfaltspflicht tatsächlich verletzt hat, müssen
im Prozess die Opfer-Anwälte belegen. Diese Regelung der Beweislast sehen Menschenrechtler als eine
der großen Hürden für Klagen aus dem Ausland. Einfacher ist das etwa in den USA, wo Firmen auf Anordnung des Gerichts im Vorfeld zur Offenlegung von
Informationen verpflichtet werden können.

digkeit, mit der die Modetrends wechseln. Der direkte Konkurrent für
Naturetex in Deutschland ist „Alana“, die Bio-Marke für Textilien bei der
Drogeriemarktkette dm. „Alana“-Produkte, die vor allem in Indien hergestellt werden, sind um rund 20 Prozent billiger. Der Preisdruck ist immens in der Textilbranche, zum Teil wird um Cents gefeilscht.
Die Produktionskosten liegen in Indien generell unter denen in Ägypten. Eine derart effiziente Produktion wie in Indien sei in Ägypten nicht
möglich, meint Konstanze Abouleish. Die weitere Entfernung von Indien
nach Europa spielt bei der Kalkulation nur eine untergeordnete Rolle, da
die Kosten für den Transport per Containerschiff derzeit extrem niedrig
sind. Sie schlagen beim Endpreis mit nur rund zehn Cent zu Buche.
Aber auch das Tempo, mit dem die Modebranche nach Neuem verlangt, setzt die Produzenten am Nil immer wieder unter Druck. Die
Kunden wollen alle zwei bis drei Monate Kleidung mit neuem Design.
Bei Naturetex betrifft das mit T-Shirts die am meisten gekaufte Produktgruppe. „Mit People Wear Organic haben wir einen Partner, der
nicht zu viel Druck macht“, sagt Managerin Konstanze Abouleish. Eine
zeitliche Schwankung von ein bis zwei Wochen werde akzeptiert. Aber
mehr auch nicht. Manchmal muss es dann ganz schnell gehen. Etwa 15
Prozent der ägyptischen Öko-Textilien müssen dann per Luftfracht
nach Deutschland geflogen werden.
Claudia Mende
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Blinder Fleck im deutschen Recht
Steuerhinterziehung, Veruntreuung, Betrug: Auch
in Deutschland brechen große Konzerne immer
wieder geltendes Recht. In jüngster Zeit werden deshalb vermehrt Forderungen nach härteren Strafen
beim Kampf gegen Wirtschaftskriminalität laut. In
Deutschland können Unternehmen nur im Rahmen
des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit Geldbußen
von bis zu zehn Millionen Euro belegt werden.
Vielen geht das nicht weit genug. So sieht ein Gesetzentwurf des Justizministers von NordrheinWestfalen, Thomas Kutschaty, die Einführung eines
Unternehmensstrafrechts vor, wie es beispielsweise
in den USA und vielen europäischen Ländern existiert – darunter England, Frankreich und die Schweiz.
Danach sollten Firmen auch mit der Abschöpfung
legaler Gewinne, dem Ausschluss von Subventionen
und in letzter Konsequenz mit der Auflösung des
Unternehmens bestraft werden können. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, den Vorschlag zu prüfen. Doch die CDU
wie auch Wirtschaftsverbände lehnen Reformen ab.
Das Strafrecht bezieht sich in Deutschland nur
auf natürliche Personen. Zwar drohen einzelnen Mitarbeitern oder Führungskräften von Firmen Strafprozesse, wenn sie sich kriminell verhalten oder ihre
Aufsichtspflicht verletzt haben. Unternehmen als juristische Personen können aber nicht belangt werden.
Diese Unterscheidung habe vor allem rechtshistorische Gründe, erklärt Marc Engelhart vom MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Das deutsche Strafrecht sei
auf der Annahme persönlicher Schuld und Einsichtsfähigkeit aufgebaut, die so bei anonymen Unternehmen nicht gegeben sei. Um härtere Strafen durchzusetzen, brauche es aber nicht unbedingt eine neue
Rechtsform; dies sei auch im Rahmen des Ordnungswidrigkeitengesetzes möglich.
Generell sieht auch Engelhart Bedarf für neue
Sanktionen: „Die Unternehmen müssen gezwungen
werden, bestehende Defizite auch wirklich zu beheben.“ Dass klare Regeln etwas bewegen können, zeige
das Beispiel Korruptionsbekämpfung. So hätten das
Verbot der Auslandsbestechung und die abschreckenden Strafen in der Siemens-Korruptionsaffäre
zu einem Umdenken in der Wirtschaft geführt. Viele
Firmen versuchten heute aktiv, Korruption und Bestechung vorzubeugen, sagt der Wirtschaftsanwalt,
der selbst Unternehmen in Compliance-Fragen berät.
Vor allem im Ausland sei das oft wesentlich komplexer, als etwa für die Einhaltung von Standards im
Umwelt- oder Arbeitsbereich zu sorgen.
Auch Menschenrechtler und Entwicklungsorganisationen versprechen sich von schärferen Strafen
und einer strafrechtlichen Unternehmenshaftung
mehr Möglichkeiten, Missstände aufzudecken. Zwar
führe der direkte Weg zu Entschädigungen für die Betroffenen über das Zivilrecht, sagt Johanna Kusch von
der Lobby-Organisation Germanwatch: „Aber auch
für die Opfer sind die Richtigstellung und die Schuldfrage wichtig.“ 
(sdr)

Ob ähnliche Regeln künftig auch in Deutschland
gelten, wird derzeit diskutiert: Die Bundesregierung
arbeitet an einem Aktionsplan, mit dem sie die UNLeitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte umsetzen soll. Dieses Rahmenwerk hat der UN-Menschenrechtsrat 2011 verabschiedet. Es richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an die Staaten. Diese
sind völkerrechtlich verpflichtet, Menschen vor
Rechtsverletzungen durch Unternehmen zu schützen und bei Verstößen den Zugang zu juristischer Abhilfe, etwa mit zivil- oder strafrechtlichen Verfahren,
zu schaffen. Unternehmen sind verpflichtet, die
Menschenrechte zu respektieren.
Diskutiert wird im Rahmen des Aktionsplans vor
allem, wie verbindlich die in den Leitlinien geforderte Sorgfaltspflicht für Unternehmen gestaltet werden
soll. Diese verlangt, dass Unternehmen vorab prüfen,
ob ihre Tätigkeiten mit Risiken für die Menschenrechte verbunden sind, und Missstände beheben.

In der Zusammenarbeit von Konzernen,
Tochterunternehmen und Zulieferern haben
die Großen auch die größere Verantwortung.
Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen
wollen, dass diese Sorgfaltspflichten gesetzlich festgeschrieben werden. „Je größer die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen ist, desto sorgfältiger müssen Risiken abgeschätzt werden“, fordert Julia Duchrow, Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt. Dabei könnten in
bestimmten Branchen strengere Anforderungen geltend gemacht werden.
Eine solche Regelung würde mehr Klarheit schaffen und es einfacher machen, den Beteiligten die Vernachlässigung ihrer Pflichten nachzuweisen und sie
bei Schäden vor Gericht zu bringen, hoffen Menschenrechtler. Fraglich ist allerdings, ob sich diese
Forderung durchsetzen lässt. Ein Beschluss wird 2016
erwartet; bis dahin diskutieren verschiedene Ministerien, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und
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Hauptsache billig: Filiale
des Textilhändlers KiK in
Berlin-Marzahn. KiK war ein
Hauptabnehmer der ausgebrannten Fabrik in Karatschi.
Opfer der Brandkatastrophe
haben das Unternehmen Mitte
März 2015 in Dortmund auf
Entschädigung verklagt.
jens kalaene/picture Alliance/Zb

NGOs über die Auslegung der Leitlinien. Saage-Maaß
vom ECCHR hält verbindliche Regeln für unwahrscheinlich. Die Organisation versucht, in Präzedenzfällen den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen – und
dabei die Grenzen der deutschen Rechtsprechung
auszuloten. Die Unternehmensverbände lehnten
neue Gesetze mit dem Argument ab, dass es ausreichend Klagemöglichkeiten gebe, sagt die Anwältin:
„Der Prozess wird zeigen ob das stimmt. Oder ob für
Konzerne in Deutschland Straflosigkeit herrscht.“

W

ie immer der Prozess gegen KiK ausgehen
wird, er beschert dem Textildiscounter eine
schlechte Presse. Und auch das wirke, meint
Nick Lin Hi von der Universität Mannheim. Menschenrechte seien für Unternehmen heute ein großes
Reputationsrisiko. Nicht nur Kunden, auch Aktionäre
und Mitarbeiter erwarteten, dass die Geschäfte sauber
seien. Schließlich werfe ein schlechtes Image auch

kein gutes Licht auf die Angestellten. „Menschen wollen in Unternehmen arbeiten, die gesellschaftlich angesehen sind“, sagt Lin Hi, der eine Juniorprofessur
für Corporate Social Responsibility (CSR) innehat.
Die Verantwortung für Lieferketten sei deshalb in
erster Linie kein moralisches Argument, sondern ein
wirtschaftliches. Die öffentliche Diskussion und die
Aufdeckung vieler Skandale hätten in der Wirtschaft
zu einem Umdenken geführt. Aber oft werde das Thema noch zu oberflächlich behandelt. „Es gehört nicht
in die PR-Abteilung, sondern ins strategische Management.“ Und die Unternehmen müssten nicht
nur einmal im Jahr ein Audit ihrer Zulieferer durchführen lassen. Sie sollten diese auch schulen, ihr Management-Wissen mit ihnen teilen und so die Partner dazu bringen, nicht nur Qualitätsstandards einzuhalten, sondern auch die Mitarbeiter fair zu behandeln.
Klar ist: Es können noch so viele Kodizes, Absichtserklärungen, Standards oder Gesetze erlassen
werden – am Ende zählt, wie internationale Konzerne,
Tochterunternehmen und Zulieferer zusammenarbeiten. Und dabei haben die Großen im Geschäft
auch die größere Verantwortung. Denn sie diktieren
die Bedingungen und die Preise und können im
Zweifelsfall Investitionen zurückziehen oder Zulieferern kündigen.
Verantwortung bedeutet dann nicht, Gutes zu
tun, sondern Schlechtes zu verhindern. Unternehmen, die in Entwicklungsländern Geschäfte machen,
müssen dort nicht als Wohltäter auftreten. Sie sollen
Profit machen. Aber sie müssen verhindern, dass die
Situation der Menschen noch zusätzlich verschlechtert wird. Außenminister Frank-Walter Steinmeier
hat es kürzlich so ausgedrückt: „Was für einzelne profitabel ist, das sollte für alle anderen nicht schädlich
sein.“

Sebastian Drescher
ist freier Journalist in Frankfurt am
Main und ständiger Mitarbeiter von
.

buch zum Thema

Wie stehen Europas Gewerkschaften zur Corporate Social Responsibility (CSR)? In elf Ländern haben Sozialwissenschaftler sie
dazu befragt. Die meisten sind
skeptisch. Viele sehen CSR-Prozesse – Versuche von Unternehmen, soziale Fragen sowie Belange der Umwelt und der Verbraucher im Management zu berücksichtigen – als Chance zu
Einflussnahme, aber zugleich als
Gefahr, dass Firmen nur ihr
Image aufbessern. Wie skeptisch
Gewerkschaften sind, hängt von
ihrer Stärke im jeweiligen Land,
der Unternehmenskultur und der
Rolle des Staates in der Wirtschaft
ab. In Finnland zum Beispiel, wo
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sie stark sind und weitgehende
Rechte haben, wirken sie am
ehesten an CSR-Prozessen mit. In
Deutschland sehen Gewerkschaften CSR sehr skeptisch und bevorzugen verbindliche Regeln für
Firmen. In Großbritannien, wo
Gewerkschaften schwach sind, rufen eher nichtstaatliche Organisationen (NGOs) und manche Firmen nach CSR – eine Reaktion auf
die Deregulierung und auf Geschäftsskandale.
Die Autoren der Studie finden,
dass CSR-Prozesse sowohl die Zusammenarbeit von NGOs und Gewerkschaften als auch Spannungen und Konkurrenz zwischen
ihnen fördern können. Besondere

Umstände finden sich in früher
kommunistischen Staaten. So haben Unternehmen in Ungarn bis
1989 ihren Angestellten soziale
Dienste gestellt wie Wohnungen,
Ferien- und Freizeitangebote;
dies prägt bis heute die Vorstellungen von Unternehmensverantwortung. Die CSR-Initiativen
der Firmen aus dem Westen beurteilen ungarische Gewerkschaften als von außen importiert und
für ihre Gesellschaft wenig passend. Insgesamt fehlt es laut den
Autoren an Strategien zum Umgang mit dem Thema – unter anderem weil CSR weitgehend vom
Management kontrollierte Initiativen seien. 
(bl)

Lutz Preuss, Michael Gold
und Chris Rees (Hg.)
Corporate Social Responsibility and
Trade Unions
Perspectives across Europe
Routledge, Oxon und New York 2015,
232 Seiten, ca. 148 Euro
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Freiwilliger Zwang
Manche von Firmen selbst geschaffene Standards haben die Arbeitsverhältnisse in armen Ländern verbessert. Andere erreichen ihre Ziele nur, wenn Gesetze
nachhelfen. Beide Instrumente müssen sich ergänzen.
Von Roger Peltzer

L

ange haben Unternehmen ihre Verantwortung
für die Arbeits- und Produktionsbedingungen in
den Zulieferbetrieben geleugnet. Doch Anfang
der 1990er Jahre setzte, weil der öffentliche Druck zunahm, ein Umdenken ein. Die ersten freiwilligen Verhaltenskodizes entstanden, mit denen sich Firmen
verpflichten, auf bestimmte Standards in der weltweiten Produktion zu achten. Heute decken eine Vielzahl
von Selbstverpflichtungen, Standards und ähnlichem
zahlreiche Industriezweige und eine große Bandbreite von sozialen und ökologischen Problemen ab.
Welche Wirkungen haben sie in den Produktionsländern? Das Beispiel Rosen in Kenia stimmt optimistisch, weniger aber das Beispiel Ölpalmanbau in
Indonesien.
Eindrückliche Reportagen über die katastrophalen Arbeitsbedingungen in Blumenfarmen in Kolumbien und Ecuador bewirkten ab Mitte der 1980er Jahre, dass der Umsatz, besonders bei Rosen, in Mitteleuropa zeitweise deutlich zurückging. Die holländische
Blumenindustrie reagierte schnell: 1993 rief sie den
MPS-Standard ins Leben, dem sich die großen holländischen Blumenauktionen anschlossen; über sie
läuft ein Großteil der europäischen Blumenimporte.
Weitere Initiativen wie der Standard der kenianischen Blumenproduzenten (KFC) und der Fair Trade
Standard folgten. Innerhalb von zehn Jahren wurden
rund 90 Prozent der kenianischen Blumenbetriebe
gemäß dieser Standards zertifiziert.
Isabel Spindler, die Eigentümerin der Redland Roses Farm in der Nähe von Nairobi, die als erster Betrieb MPS-zertifiziert wurde, ist sicher: „Die Einführung von MPS und weiterer Standards hat zu einer
grundlegenden Veränderung der Arbeitsbedingungen in der kenianischen Blumenindustrie geführt.
Vorher haben Arbeitsrechte und Gesundheitsschutz
ausschließlich auf dem Papier gestanden, der Staat
hat sie nicht durchgesetzt. Heute kennen kenianische Blumenarbeiter ihre Rechte vermutlich besser
als viele Arbeiter in den Gewächshäusern Europas.“
In kenianischen Gewächshäusern ist heute Standard, dass nur speziell ausgebildetes Personal mit
geeigneter Schutzkleidung zum Spritzen eingesetzt
wird. Dem Personal werden monatlich Blutproben
entnommen, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte bei der Belastung mit Giftstoffen nicht überschrit-
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ten werden. Passiert das doch, bekommt die betroffene Person eine andere Arbeit zugewiesen. Mehr und
mehr Blumenfarmen setzen auf biologische Schädlingsbekämpfung, mit der der Einsatz giftiger Pestizide um die Hälfte verringert werden kann.
Ein gut organisierter Schichtbetrieb gewährleistet reguläre Arbeitszeiten außer in Saisonspitzen.
Überstunden werden bezahlt, und die Löhne liegen
im Schnitt deutlich über den gesetzlichen Mindestlöhnen. Alle zertifizierten Farmen haben gewählte
Belegschaftsvertretungen. In vielen kenianischen
Blumenfarmen wird das Wasser wiederverwendet
und gibt es Krippen und Kindergärten für die Kinder
der Arbeiterinnen. Kenia ist der größte Exporteur

Blumen führt
Europa vor
allem über die
Niederlande
ein – hier die
Auktionshalle
in Aalsmeer.
Holländische
Großhändler
haben 1993 den
MPS-Standard
geschaffen, der
die Arbeitsbedingungen auf
Rosenfarmen in
Kenia verbessert
hat.
Michel Porro/Getty
Images
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von Fair Trade Rosen weltweit geworden. Zehn bis
fünfzehn Jahre hat es gedauert, diese Standards in
Kenias Blumenindustrie durchzusetzen. Davon profitieren jetzt etwa 150.000 Arbeiterinnen mit rund
600.000 direkten Familienangehörigen. Die Verbesserungen spiegeln sich auch in der Berichterstattung:
Sie ist kaum noch sehr kritisch.
Anders fällt die Bilanz bei Palmöl in Indonesien
aus. 2004 wurde auf Initiative der Umweltorganisation WWF und des Konzerns Unilever der Runde Tisch
Nachhaltiges Palmöl (RSPO) gegründet. Anlass dafür
war, dass Palmölplantagen große schützenswerte Flächen in Beschlag nahmen; insbesondere in Indonesien, dem weltweit größten Palmölproduzenten, ging
das mit Brandrodung einher. Traditionelle Landrechte wurden verletzt.
Im Rahmen des RSPO verpflichten sich nun
Palmölproduzenten, bei der Anlage von Plantagen
die Zustimmung der traditionellen Besitzer einzuholen, keine Plantagen in hoch schützenswerten Flächen anzulegen, keine Brandrodung zu praktizieren
und ihre Plantagen durch die Anlage von Biokorridoren, zum Beispiel entlang von Flüssen, und den zurückhaltenden Einsatz von Dünger ökologischer zu
bewirtschaften. Heute sind immerhin 18 Prozent der
weltweiten Palmölproduktion gemäß RSPO-Standard
zertifiziert. Die Europäische Union (EU) macht diese
Zertifizierung zur Voraussetzung für die Import von
Agro-Treibstoffen, die auf der Basis von Palmöl produziert wurden.

D

ennoch wird der RSPO von vielen nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) scharf kritisiert –
vor allem weil es nicht gelungen ist, die Abholzung von Regenwald in Indonesien zu stoppen. Dass
ein Teil der Produzenten RSPO-Kriterien einhält, wie
es europäische Konsumenten erwarten, hindert andere Plantagen – manche sind Tochterbetriebe der
gleichen Konzerne – nicht, weiter gewaltige Waldflächen für Ölpalmen einzuschlagen. Und da der größte
Teil des indonesischen Palmöls nach Indien und China exportiert wird, die bisher wenig Interesse an seiner Nachhaltigkeit zeigen, hat der RSPO wenig an der
umweltschädlichen Gesamtbilanz des Palmölanbaus
geändert. Im Kern müsste zur Bedingung der Zertifizierung werden, dass die indonesische Regierung
Landnutzungspläne verabschiedet und umsetzt, die
mit den RSPO-Kriterien vereinbar sind. Nur so lässt
sich vermeiden, dass Schäden bloß verlagert werden.
Ein Indiz dafür, wie ernst Unternehmen ihre Verantwortung für Lieferketten nehmen, sind ihre Internetauftritte und Nachhaltigkeitsberichte. Die deutsche Textil- und Modewirtschaft ist hier insgesamt
weiter als der Lebensmittelhandel. Während der Online-Bekleidungshändler Zalando es sich noch leisten
kann, das Thema Nachhaltigkeit in den Lieferketten
überhaupt nicht anzusprechen, legen Firmen wie
C&A, H&M, die Otto-Gruppe oder auch Tchibo jährlich umfängliche Nachhaltigkeitsberichte vor.
Dem Bericht von H&M für 2013 kann man entnehmen, dass knapp 16 Prozent der eingesetzten
Baumwolle nachhaltig ist, das heißt organisch er-
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zeugt wurde oder den Standards der Better Cotton
Initiative genügt. Das Training von Baumwoll-Kleinbauern hat H&M 2013 mit 850.000 Euro unterstützt.
Nachzulesen ist auch, wie viele der H&M-Lieferanten
in Bangladesch auf Gebäudesicherheit und Feuerschutz überprüft wurden und dass H&M in drei Modellbetrieben die Einführung von „fairen Löhnen“
testet. Der gesamte Nachhaltigkeitsbericht ist vom
Wirtschaftsprüfer KPMG testiert; das spricht für seine Seriosität.

anderem über die Einführung eines verständlichen
Online-Vergleichsportals ändern. Noch verhandelt
der Minister allerdings mit den Großen des textilen
Einzelhandels über einen Beitritt zum Bündnis.
Oft wird kritisiert, dass freiwillige Unternehmensstandards zu wenig Wirkung hätten und man
deshalb ökologische und soziale Nachhaltigkeit per
Gesetz durchsetzen müsse. Die Erfahrung mit Ökound Sozialstandards zeigt allerdings, dass die Gegenüberstellung von entweder freiwilligen Selbstver-

Freiwillige Umweltstandards haben in Indonesien
die Schäden des Palmöl-Anbaus nicht verringert,
sondern nur verlagert.
H&M veröffentlicht die gesamte Liste seiner direkten Zulieferer. 60 Prozent aller Produkte bezieht
das Unternehmen inzwischen von 162 strategischen
Lieferanten. Dies ist Ausdruck einer Strategie: Hat
man früher die Lieferanten auf der Suche nach dem
günstigsten Einkaufspreis ständig gewechselt, so
setzt man jetzt eher auf stabile Lieferbeziehungen
mit Unternehmen, die relativ gute Sozialstandards
sichern. Diese Tendenz ist auch bei C&A, Otto, Tchibo
und anderen Firmen zu beobachten. Die Nachhaltigkeitsberichte von Tchibo und der Otto-Gruppe sind
ähnlich detailliert und legen offen, inwieweit die
selbst gesetzten CSR-Ziele erreicht wurden.
Verglichen damit hinkt der Lebensmittel-Einzelhandel hinterher. Die Discounter Aldi (Süd) und Lidl
befassen sich zwar zunehmend mit Nachhaltigkeit in
ihren Lieferketten, aber systematische Berichte legen
beide bisher nicht vor. Auf den Webseiten findet man
dazu vor allem Absichtserklärungen. Die Rewe-Gruppe hat bei einzelnen Produkten eine auch öffentlich
wahrgenommene Vorreiterrolle; so bezieht sie Rosen
vollständig fair und hat sich frühzeitig festgelegt, ausschließlich MSC-zertifizierte Fischprodukte zu verkaufen. Zahlen über den Anteil „nachhaltiger“ Produkte am Gesamtsortiment nennt sie aber bis heute
nicht. Allerdings sind die auch besonders schwierig zu
erfassen bei Tausenden von Produkten und einer genossenschaftlichen Unternehmensstruktur, in der
4000 selbstständige Ladeninhaber teils eigenständig
über ihr Sortiment entscheiden.
Selbst Greenpeace bescheinigt Unternehmen wie
Tchibo oder Rewe Nachhaltigkeitsstrategien, die Verbesserungen in der gesamten Lieferkette bewirken.
Gisela Burckhardt von der Kampagne für saubere
Kleidung (CCC) konstatiert, dass ein Unternehmen
wie H&M in Bezug auf Transparenz deutlich besser
aufgestellt ist als die Firma Hugo Boss. Das zeigt, dass
im Textilbereich ein höherer Preis nicht unbedingt
mehr Nachhaltigkeit bedingt.
Die genannten Nachhaltigkeitsberichte werden
jedoch nur von wenigen gelesen. Es gibt keine verständlichen und glaubwürdigen Vergleiche des
Nachhaltigkeitsengagements von Unternehmen.
Das vom BMZ initiierte Textilbündnis will dies unter

pflichtungen oder gesetzlichen Regeln wenig Sinn
hat. Oft sind freiwillige Standards Wegbereiter gesetzlicher Regelungen; sie helfen, diese zu ergänzen
oder mit Leben zu erfüllen. Teils sind Gesetze die Voraussetzung dafür, dass ein freiwilliger Standard seine Ziele erreichen kann, wie das Beispiel Palmöl zeigt.
So hat das 1997 auf Initiative des WWF und des
Konzerns Unilever eingeführte Siegel des Marine Stewardship Council (MSC) für Fisch das Konzept des
„maximalen Fangdauerertrages“ eingeführt. Dem-

Auf die Marktmacht kommt
Ein prominentes Beispiel für Umweltschäden zu Beginn der Wertschöpfungskette ist die Abholzung von
Regenwald. Neben der Holzgewinnung wird tropischer Wald vor allem geschlagen, um auf den Flächen
Soja, Palmöl oder Rindfleisch zu erzeugen. Rund die
Hälfte des Palmöls und ein Drittel des Sojas wird global exportiert. Manche Anbieter versprechen Ware,
für deren Produktion keine Bäume fallen mussten.
Wann und inwieweit können solche freiwilligen Initiativen von Unternehmen wirklich die Abholzung
bremsen?
Karen Meijer vom Deutschen Institut Für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn hat das an vier Beispielen untersucht. Zwei, der Runde Tisch Nachhaltiges Palmöl (RSPO) in Indonesien und der Runde Tisch
verantwortliches Soja (RTRS) in Brasilien, setzen auf
Zertifizierung: Wer Soja beziehungsweise Palmöl
ohne Waldrodung erzeugt, erhält ein Siegel und hofft
auf einen Aufpreis am Markt. Ein ganz anderes Instrument, ein Aufkauf-Moratorium, nutzen zwei weitere Initiativen in Brasilien: Nach Kritik an der Waldrodung erklärten dort 2006 die beiden größten SojaAufkäufer und 2009 die vier größten Fleischverarbeiter, sie würden nur noch Ware kaufen, für deren
Produktion kein Wald gefällt wurde. Das Soja-Moratorium ist 2014 ausgelaufen.
Die Moratorien haben laut Meijer viel stärker
zum Waldschutz beigetragen als die Siegel-Initiati-
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nach dürfen in einem bestimmten Gebiet nur so viele Fische gefangen werden, dass die Bestände sich regenerieren können, so dass langfristig maximale Erträge sichergestellt werden. Das MSC-Siegel hat im
europäischen Einzelhandel schnell Verbreitung gefunden. Als Folge hatten die deutschen Ostseefischer,
die nicht nach MSC zertifiziert waren, zeitweise große Probleme, ihre Heringe zu auskömmlichen Preisen abzusetzen.
Interessant ist nun, dass die EU unter ihrer von
2010 bis 2014 für Fischfang zuständigen Kommissarin Maria Damanaki einen Wechsel ihrer Fischpolitik
eingeleitet hat. Nun gilt in allen EU-Gewässern ebenfalls der Grundsatz, dass aus einem Fanggebiet nicht
mehr herausgeholt werden darf als langfristig tragbar. Experten sind sicher, dass die Einführung des
MSC-Siegels dazu beigetragen hat, in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für nachhaltigen Fischfang zu
schaffen und so politische Mehrheiten dafür zu erreichen. Das beginnt Früchte zu tragen: In den vergangenen zwei Jahren haben sich, nachdem Fangquoten
zum Teil drastisch gekürzt worden waren, einige EUFischbestände deutlich erholt.
Im Textilsektor spielt das Konzept des Existenz
sichernden Mindestlohnes eine zentrale Rolle: Ginge
es nach den Befürwortern gesetzlicher Regeln, dann
dürften nur noch Textilien von Unternehmen importiert werden, die solche Mindestlöhne zahlen. Doch

es an
ven. Schon ihre Kriterien für eine Produktion ohne
Abholzung sind strenger und klarer als bei den Siegeln. Einen der wichtigsten Gründe findet Meijer in
der Marktmacht der zwei brasilianischen Soja-Händler und vier Fleischverarbeiter: Sie kontrollierten gemeinsam einen so großen Teil des Absatzmarktes,
dass Bauern und Züchter, um verkaufen zu können,
ihre Auflagen erfüllen mussten – und das auf eigene
Kosten. Mit anderen Worten: Als „schmutzige“ Ware
zu einem Imagerisiko für Großhändler oder Verarbeiter wurde, konnten diese ihre Zulieferer zu „sauberer“ Produktion zwingen und die Kosten dafür auf
sie abwälzen; Aufpreise gab es nicht.
Das, bemerkt Meijer, funktioniert nur, wo viele
Kleinerzeuger einem Oligopol von Aufkäufern gegenüberstehen. Andernfalls seien Runde Tische mit
zahlreichen Beteiligten der einzig gangbare Weg. Deren Bilanz ist schlechter – besonders bei Soja, wo die
Nachfrage nach zertifizierter Ware sehr klein ist.
Auch „schmutziges“ Palmöl kann aber ohne Probleme verkauft werden, nicht zuletzt in Asien. Nur Gesetze können verhindern, dass Siegel die Abholzung
lediglich in andere Gebiete verlagern. Auch die Wirkung der Moratorien wurde allerdings laut Meijer
von der staatlichen Waldschutzpolitik Brasiliens unterstützt. 
(bl)
Karen Meijer, Can Supply Chain Initiatives Reduce Deforestation? DIE Discussion Paper 36/2014, www.die-gdi.de
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Deutschland kann das nur im Rahmen der EU per Gesetz regeln, und die EU kann anderen Ländern nicht
einfach das Niveau solcher Mindestlöhne vorschreiben. Das wäre mit den Regeln der Welthandelsorganisation unvereinbar.

N

och schwieriger ist die Verständigung, welche
Höhe ein Mindestlohn haben soll. Einigkeit
besteht darüber, dass er schon innerhalb eines Landes je nach regionalem Preisniveau ganz unterschiedlich ausfallen muss. Welche Grundbedürfnisse soll er abdecken? Geht man davon aus, dass ein
Alleinverdiener die gesamte Familie ernährt? Im Ergebnis sagt selbst die Stiftung Fair Weare Foundation
(FWF), die mit Unternehmen auf die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen hinwirkt, dass sie zurzeit die
Höhe eines Existenz sichernden Mindestlohnes in
den jeweiligen Produktionsstandorten in Asien nicht
bestimmten kann.
Die Fair Weare Foundation verlangt stattdessen
von den mit ihr zusammenarbeitenden Unternehmen, offenzulegen, welche Durchschnittslöhne sie
zahlen und wie groß der Abstand zu Mindestlöhnen
nach verschiedenen Konzepten ist. Sie müssen darlegen, dass sie den Abstand schrittweise verringern.
Dafür wird man Übergangsfristen brauchen. Es
wird noch viel praktische Erfahrung und eine breite
gesellschaftliche Debatte nötig sein, um einen Konsens über die Einführung von Existenz sichernden
Mindestlöhnen in der ganzen Lieferkette zu erarbeiten. Diesen Prozess kann kein Gesetzgeber vorweg
nehmen. Umgekehrt gilt, dass ein auf freiwilliger Basis erzielter Konsens gute Voraussetzungen für gesetzliche Regeln in der EU schafft. Wenn relevante
Unternehmen in den Herstellerländern bereits die
entsprechenden Löhne zahlen, besteht auch die
Chance, dass die dortigen Regierungen zustimmen.
Damit würde die Gefahr kleiner, dass Entwicklungsländer vor der Welthandelsorganisation gegen Einfuhrbestimmungen klagen, die den Nachweis der
Zahlung von Mindestlöhnen verlangen. Das könnte
als nicht tarifäres Handelshemmnis gesehen werden.
Verhaltenskodizes und freiwillige Unternehmensstandards können die Produktion und die Lebensverhältnisse von Bäuerinnen und Arbeitenden
in Entwicklungsländern – und nicht nur da – nachhaltig verbessern. Bundesentwicklungsminister Müller hat deshalb bei der Vorstellung des Textilbündnisses zu Recht darauf hingewiesen, dass ein solches
Bündnis unter Beteiligung von Textilfirmen deutlich
mehr bewirken kann als viele „klassische“ Projekte
der Entwicklungszusammenarbeit. Die Politik kann
auf diese Weise die Wirkung freiwilliger Nachhaltigkeitsstandards erhöhen.

Roger Peltzer
ist Abteilungsleiter bei der Deutschen
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) und am Textillabel Cotton
Made in Africa beteiligt. Er gibt hier
seine persönliche Meinung wieder.
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Fixiert auf das Geld der Minen
Sambia will mehr Steuern von der Kupferindustrie, die Konzerne
drohen mit Produktionsstopp. Wer sitzt am längeren Hebel?
Text: Thomas Scheen, Fotos: Sven Torfinn/Laif

D

ie Nachricht kam wie ein Schock: Um satte 14
Prozentpunkte erhöhte die sambische Regierung zum Jahreswechsel die sogenannten Royalties für Kupfer, von sechs auf 20 Prozent. Sambia
ist der zweitgrößte Kupferproduzent Afrikas, 70 Prozent seiner Deviseneinnahmen stammen aus dem
Verkauf des roten Metalls. Die Kupferindustrie erwirtschaftet zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Sambia am Tropf der Kupferproduktion hängt. Entsprechend fiel die Reaktion der Bergbaukonzerne auf die
saftige Steuererhöhung aus: Der kanadische Konzern Barrick Gold, einer der Großen im Land, kündigte an, einer seiner Minen zu schließen. 4000 Arbeitsplätze sind bedroht.
Wo in Afrika Rohstoffe gefördert werden, sind die
Royalties, also die Tantiemen des Staates auf den
Verkaufspreis, ein Dauerthema. Das ist in KongoKinshasa so, in Guinea und in Mali. Es geht den Regierungen immer darum, mehr vom Verkaufspreis

zu erhalten, was die Industrie regelmäßig mit dem
Hinweis auf stark schwankende Preise abzulehnen
versucht. In Südafrika fordern Linkspolitiker sogar
eine Verstaatlichung der Bergbauindustrie, die das
Rückgrat der nationalen Wirtschaft darstellt.
Sambia ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme.
Dort war die Kupferproduktion einst staatlich gelenkt, bis ein Preisverfall das Land in den achtziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts an den Rand
des Staatsbankrotts brachte. Anschließend wurden
die Bergwerke privatisiert, und das Land fuhr gut mit
dieser Politik. Das Wirtschaftswachstum seit 2004
betrug beständig über fünf Prozent.
Allerdings erhob die Opposition in Sambia ständig den Vorwurf, die Regierung lasse sich bei den Royalties von den Konzernen über den Tisch ziehen
und forderte eine drastische Erhöhung der Steuer.
Diese Forderungen wurden indes von dem bis 2011
regierenden Präsidenten Rupiah Banda und seiner
Partei „„Movement for Multiparty Democracy“ mit
dem Hinweis auf das robuste Wachstum als „Blödsinn“ abgetan. Als der ewige Oppositionelle Michael
Sata von der „Patriotic Front“ 2011 zum sambischen
Präsidenten gewählt wurde, hielt die Industrie folglich die Luft an.
Sata hatte im Wahlkampf angekündigt, den starken chinesischen Einfluss auf die sambische Wirt-
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Der chinesische Konzern NFCA
betreibt mehrere Minen in Sambias
Kupfergürtel, darunter diese nahe
Kitwe (links). Unten: Sambische
Arbeiter auf dem Weg in den Berg;
rechts prüfen sie, ob die Wände des
Tunnels stabil sind.

schaft zurückzudrängen und die Kupferproduzenten, darunter vor allem kanadische und australische
Konzerne, verstärkt zur Kasse zu bitten. Sata hatte
allerdings auch angekündigt, alle Arbeitslose innerhalb von 70 Tagen in Lohn und Brot zu bringen, womit er jeden Verdacht, er verfüge über wirtschaftspolitische Kompetenz, umgehend widerlegte. Gleichwohl kam es nicht zu der befürchteten Auseinandersetzung zwischen Sata und den Bergbaukonzernen.
Die Regierung erhöhte die Royalties lediglich von

Das Wachstum in China, dem größten Abnehmer für
sambisches Kupfer, hatte sich verlangsamt. Trotzdem legte die sambische Regierungspartei „Patriotic
Front“ einen Gesetzesentwurf vor, der eine Erhöhung der Royalties von sechs auf 20 Prozent für Kupfer vorsah, das im Tagebau gefördert wird, und eine
Erhöhung von sechs auf acht Prozent für das rote
Metall, das unter Tage abgebaut wird. Dass dieses Gesetzesvorhaben tatsächlich umgesetzt würde, damit
rechnete indes kaum einer. Schließlich standen die

drei auf sechs Prozent, was angesichts des damaligen Rekordpreises für Kupfer von rund 10.000 Dollar pro Tonne nicht nur zumutbar war, sondern geradezu günstig erschien. In Chile beispielsweise, dem
größten Kupferförderer der Welt, waren die Royalties im Boom-Jahr 2010 auf mindestens fünf bis
höchstens neun Prozent angehoben worden, je nach
Ausstoß der Mine, bevor sie 2013 angesichts des

Bergwerke angesichts des Preisverfalls von nahezu
40 Prozent mit dem Rücken an der Wand. Sata starb
im Oktober vergangenen Jahres im Amt. Sein kommissarischer Nachfolger Guy Scott ließ das Gesetzesvorhaben trotz vieler Warnungen vom Parlament
bestätigen. Seither herrscht zumindest verbal Krieg
zwischen der Regierung und den Konzernen.
Den Anfang machten die Kanadier von Barrick
Gold, die im Copperbelt genannten Kupfergürtel im
Norden des Landes die Lumwana-Mine betreiben.
Sollte die neue Besteuerung bestehen bleiben, werde
Lumwana bis Ende März dieses Jahres stillgelegt, ließ
der an der Börse von Toronto gelistete Konzern mitteilen. In der Lumwana-Mine arbeiten 4000 Mitarbeiter. Der ebenfalls in Toronto gelistete Bergbaukonzern First Quantum schob eine Investition über
800 Millionen Dollar für eine Nickel-Fabrik auf die
lange Bank und ließ mitteilen, die neuen Regelungen seien „nicht gerade eine Stimulanz für Investitionen“.
Der sambische Bergbauverband, eine Lobbygruppe der Konzerne, warnte vor einem Verlust für
die sambische Volkswirtschaft von bis zu sieben Milliarden Dollar beziehungsweise 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes innerhalb der nächsten fünf
Jahre, sollte die Regierung die neue Besteuerung
nicht rückgängig machen. Alleine in diesem Jahr

„Wie will die Regierung Steuern bei stillgelegten
Bergwerken eintreiben?“, fragt der Präsident
der sambischen Gewerkschaften.

Preisverfalls wieder auf vier bis Prozent gesenkt wurden. Die sambischen Förderer jedenfalls konnten
gut mit den sechs Prozent leben, investierten im Gegenzug Milliardensummen und schufen Arbeitsplätze. Die Kupferproduktion stieg auf beinahe
800.000 Tonnen im Jahr und die sambische Wirtschaft verzeichnete Wachstumsraten von teilweise
sieben Prozent jährlich.
Doch die Kupfer-Bonanza ist längst vorbei. Vor
zwei Jahren begannen die Preise drastisch zu fallen.
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könnten bis zu 12.000 Arbeitsplätze vernichtet werden, so der Verband. Angeblich machen neun der elf
größten Minen im Land jetzt schon Verluste aufgrund des niedrigen Kupferpreises.
Als der ehemalige Justiz- und Verteidigungsminister Edgar Lungu nach einer parteiinternen
Schmutzkampagne im Januar dieses Jahres zu Satas
Nachfolger gewählt wurde und damit klar war, dass
die „Patriotic Front“ weiter die Regierung stellen
wird, sackte die Nationalwährung Kwacha auf ein Rekordtief. Namhafte Investoren sprachen plötzlich
von Sambia als einem „Verlustgeschäft“. In diesem
konfrontativen Klima drohte Lungu zudem mit einer Zwangsverwaltung der Lumwana-Mine, sollte
Barrick die Förderung tatsächlich einstellen.

Als der ewige Oppositionelle Michael Sata
2011 zum Präsidenten gewählt wurde,
hielt die Industrie die Luft an.
Womit Lungu aber offensichtlich nicht gerechnet hatte, war die Unterstützung der Gewerkschaften für die Haltung der Konzerne. Dabei sieht sich
die „Patriotic Front“ – ähnlich wie die SPD in
Deutschland – als Partei der Arbeiter. „Ich frage mich,
wie die Regierung Steuern bei stillgelegten Bergwerken eintreiben will“, ätzte beispielsweise der Präsident des sambischen Gewerkschaftsverbandes, Chishimba Nkole. Die Arbeitsnehmervertretungen
fürchten, dass aufgrund der neuen Steuer drastisch
Stellen abgebaut werden.
Die Botschaft kam offensichtlich an. Kurz danach
verkündete Lungu, das neue Gesetz sei „nicht in
Stein gemeißelt“. Am 3. Februar hieß es dann aus
dem Präsidialbüro, „das ultimative Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schützen und gleichzeitig die Minen

profitabel zu halten. Aber wir müssen auch das Recht
des Staates wahren, Steuern einzutreiben“. Zeichnete sich da Verhandlungsbereitschaft ab? Der zeitliche Rahmen passte jedenfalls. Nur drei Tage später
öffnete in Kapstadt die Mining Indaba ihre Pforten,
einer der weltweit wichtigsten Kongresse der Bergbauindustrie. Der sambische Finanzminister Alexander Chikwanda war ausdrücklich mit dem Auftrag
nach Südafrika geschickt worden, mit den Bergbaubossen „über alles, auch die Royalties“ zu reden, wie
ihm Lungu mit auf den Weg gegeben hatte.

O

ffenbar als Zeichen des guten Willens stellte
der Finanzminister in Kapstadt die Rückerstattung einbehaltener Mehrwertsteuer in
Aussicht. Dabei geht es in erster Linie um einen Streit
über 600 Millionen Dollar zwischen dem sambischen Fiskus und dem in der Schweiz ansässigen
Konzern Glencore, der in Sambia eine Zinkfabrik betreibt, für deren Auslastung Rohmaterial importiert
wird. Dafür musste Mehrwertsteuer entrichtet werden, die bei Ausfuhr des Zinks zurückerstattet wurde.
Die sambische Regierung stellt sich hingegen neuerdings auf den Standpunkt, dieses Geld einbehalten
zu können. Glencore hatte die Kabwe Zinc Mine seither stillgelegt, weil sie nach Angaben des Konzerns
unter diesen Umständen nicht wirtschaftlich zu betreiben sei.
In Lusaka scheint sich jedenfalls inzwischen die
Erkenntnis durchgesetzt zu haben, dass Steuererhöhungen nicht gegen wirtschaftliche Realität durchzusetzen sind, ohne dabei Schiffbruch zu erleiden.
Der Kupferpreis ist im Sinkflug, und eine Erholung
ist vorerst nicht in Sicht. Das Branchenblatt Business
Monitor International rechnet für den Zeitraum von
2015 bis 2019 mit einem durchschnittlichen Kupferpreis von 6785 Dollar pro Tonne. Das sind nahezu 40
Prozent weniger als noch 2011. Dementsprechend
sehen die Prognosen für die Fördermengen in Sam-

4-2015 |

firmen in der pflicht schwerpunkt

Alltag in der Mine bei Kitwe:
Sambische Bergleute bauen unter
Tage das Kupfererz ab (links), eine
chinesische Vorarbeiterin überwacht
die Weiterverarbeitung zum
Konzentrat (Mitte). Nach der Arbeit
geht es an die Bar in der Township
Chambishi (rechts).

Thomas Scheen
ist Afrika-Korrespondent der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
in Johannesburg.

bia aus: Um bestenfalls 1,6 Prozent werde die Fördermenge ebenfalls zwischen 2015 und 2019 steigen.
Zwischen 2005 und 2014 waren es noch 7,7 Prozent
gewesen.
Genau diese Steigerungsraten hatten aus Sambia eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften des Kontinents gemacht. Leider hat es weder die Regierung von Präsident Banda noch die seines Nachfolgers Sata je vermocht, ein auf breiten
Füßen stehendes Steueraufkommen zu generieren,
um die für dieses Wachstum notwendige Infrastruktur zu finanzieren. Stattdessen war sie für die eigenen Einnahmen stets auf die Kupferproduzenten fixiert, was umso leichter war, als diese milliardenteure Anlagen betreiben, die man nicht einfach abmontieren und außer Landes schaffen kann.
Das Unvermögen, ein funktionierendes Steuersystem zu schaffen, wird durch das kreditfinanzierte
Wachstum noch verschärft. Im vergangenen Jahr
etwa standen staatlichen Einnahmen in Höhe von
knapp fünf Milliarden Dollar Ausgaben in Höhe von
fast sieben Milliarden Dollar gegenüber. Die kumulierten Auslands- und Binnenschulden Sambias belaufen sich auf rund 7,7 Milliarden Dollar. Das entspricht etwa 35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes
und ist im internationalen Vergleich ein durchaus
moderater Wert. Die niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren boten einen zusätzlichen Anreiz, bei
Neuverschuldungen nicht allzu zögerlich zu sein.
Die Zeit der Niedrigzinsen aber scheint vorbei zu
sein, was für Sambia bedeutet, künftig mehr Geld für
den Schuldendienst ausgeben zu müssen. In Ermangelung einer breiten Steuerbasis hält man sich an
die Konzerne. Selbst die Weltbank und der Internationale Währungsfonds warnen inzwischen davor, die
Kuh zu schlachten, die täglich Milch gibt. Stattdessen
empfehlen sie, die indirekten Steuern zu erhöhen,
also die Mehrwertsteuer. Das aber würde die Lebenshaltungskosten weiter verteuern.
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Insofern sitzt die sambische Regierung gerade
zwischen Hammer und Amboss: Mehr Bergbausteuern bedrohen Arbeitsplätze, eine höhere Mehrwertsteuer sorgt für weiteren Unmut unter den Wählern.
Das nämlich ist die Krux bei der ganzen Geschichte:
Edgar Lungu ist nach dem Tod Satas nur für dessen
verbliebene Amtszeit gewählt worden, die im September 2016 endet. Bis dahin muss die „Patriotic
Front“ einige ihre vollmundigen Wahlversprechen
einlösen, will sie nicht wieder die harte Bank der Opposition drücken. Wie eng es für die Partei politisch
inzwischen geworden ist, zeigt das Resultat der Präsidentschaftswahl vom Januar. Der Vorsprung Lungus
auf seinen Herausforderer Hakainde Hichilema, einen ausgewiesenen Wirtschaftsliberalen, betrug genau 27.000 Stimmen.
Anzeige
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„Das sind Riesenhebel, die wir da haben“
Wie der Lebensmittelhändler Rewe versucht, seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden
Gespräch mit Ludger Breloh

Die Rewe-Gruppe ist nach Edeka
der zweitgrößte Lebensmittelhändler in Deutschland, in Österreich ist sie sogar Marktführerin.
Zu dem Konzern gehören neben
den Rewe-Märkten unter anderem
die Penny-Discounter sowie Toom
und Nahkauf, in Österreich die Billa-Märkte. Das Unternehmen gilt
als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Ludger Breloh, der für den Einkauf verantwortlich ist, erklärt,
was hinter dem Siegel „Pro Planet“
steckt und warum ein grünes und
faires Image gut fürs Geschäft ist.

Herr Breloh, bei meinem Biometzger ist das Biofleisch viel teurer als
bei Rewe. Warum?
Biofleisch ist im Vergleich zu
anderen Produkten relativ teuer. Der Preisunterschied zu konventionellem Fleisch ist viel größer als der zwischen einer Biokartoffel und einer konventionellen
Kartoffel. Die Nutztierhaltung im
Ökobereich verlangt teure Zusatz
elemente: andere Haltungsbedingungen, ökologisches Futter,
oft werden auch genetisch andere
Tiere eingesetzt. Bei Obst, Gemüse, Milch und Molkereiprodukten haben Bioprodukte im deutschen Lebensmittelhandel bereits
einen Umsatzanteil von bis zu 15
Prozent. Beim Fleisch ist das aufgrund des hohen Preises derzeit
nur ein Prozent. Trotzdem bieten wir Biofleisch in allen Läden
an, also nicht nur dort, wo wir auf-

„Wir rechnen damit, dass wir in etwa
drei bis fünf Jahren auf Soja aus Übersee
komplett verzichten können.“
grund des sozialen Umfelds relativ hohe Nachfrage haben. Damit
das funktioniert, müssen wir mit
Mischkalkulationen arbeiten. Der
Biometzger kann das nicht so machen. Das erklärt vielleicht, dass
das Fleisch dort zum Teil mehr
kostet als bei uns.
Ich kann mich also darauf verlassen, dass bei Ihnen Biofleisch drin
ist, wenn es draufsteht?
Ja. Wir verkaufen unsere Bioprodukte unter einer Eigenmarke,
und es gäbe für uns nichts Schlimmeres als einen Skandal bei einer

Eigenmarke. Die Qualitätssicherung ist uns sehr wichtig. Unser
Biofleisch entspricht nicht nur
den Mindeststandards der EGÖkoverordnung, sondern erfüllt
den höheren Naturland-Standard.
Sie verkaufen Geflügelfleisch auch
mit Ihrem eigenen Nachhaltigkeitslabel „Pro Planet“. Wie unterscheidet sich das von Biofleisch?
„Pro Planet“-Produkte werden
konventionell hergestellt, sie sind
nicht bio. Wir lassen unabhängige
Institute den Herstellungsprozess
einzelner Produkte analysieren,
um herauszufinden, wo gravierende soziale oder ökologische
Missstände liegen. Bei der Geflügelproduktion haben wir zwei solcher Hotspots gefunden: zum einen die Art der Haltung und das
Tierwohl, zum anderen das aus
Übersee importierte und unter
problematischen
ökologischen
Bedingungen produzierte Eiweißfutter, oft hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen.
Das heißt, das „Pro Planet“-Fleisch
stammt von Hühnern, die im Stall
mehr Platz hatten als in anderen
Betrieben und die kein Soja aus
dem Ausland bekommen?
Im Prinzip ja. Wir haben 2013
mit der Vorgabe angefangen, dass
nur noch 20 Prozent gentechnikfreies Soja aus Übersee verfüttert
werden dürfen; vor der Einführung des Labels waren es 25 Prozent. Seit Anfang 2015 dürfen es
nur noch 12,5 Prozent sein. Wir
rechnen damit, dass wir in drei bis
fünf Jahren auf Soja aus Übersee
komplett verzichten können.
Warum haben Sie mit „Pro Planet“
ein eigenes Nachhaltigkeitssiegel

eingeführt? Es gibt doch bereits etliche Siegel.
Aber die beziehen sich entweder auf einen bestimmten Aspekt
von Nachhaltigkeit – soziale Aspekte bei Fairtrade – oder auf bestimmte Warengruppen, wie das
MSC-Siegel für Fisch. Wir wollen
nachhaltig hergestellte Sortimente für die Kunden sichtbar machen, so dass sie bewusster einkaufen können. Die Idee war, eine
Art Metakennzeichnung zu machen. Der Kunde, der ein „Pro
Planet“-Produkt kauft, soll sicher
sein können, dass wir die wesentlichen Missstände bei der Herstellung in irgendeiner Form angehen oder lösen. Die Hotspots
beim Geflügel habe ich genannt,
beim Apfel sind es ganz andere,
etwa der Verlust von Artenvielfalt
als Folge des Plantagenanbaus.
Beim „Pro Planet“-Kakao ist der
wichtigste Hotspot die Kinderarbeit bei der Kakaoernte. Wobei es
uns vor allem um die Ursachen
von Kinderarbeit geht, also um
die Armut und den Mangel an
Ausbildungsmöglichkeiten.
Wie kommt „Pro Planet“ an beim
Verbraucher?
Nehmen wir das Beispiel
Hähnchen: Seit 2013 haben wir
unser gesamtes Angebot von konventionellem Fleisch auf „Pro Planet“ umgestellt. Zugleich haben
wir den Umsatz mit Hähnchen
signifikant gesteigert. Ich kann
Ihnen nicht sagen, ob das mit der
Umstellung auf „Pro Planet“ zu
tun hat oder ob die Leute einfach
mehr Hähnchen essen. Es ist
nicht so einfach zu quantifizieren,
wie „Pro Planet“ auf die Konsumenten wirkt. Viel wichtiger finde ich indes, dass wir mit dem
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„Es braucht einen ordnungspolitischen Rahmen.
Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, alles muss
freiwillig passieren.“

Label bei Verbraucherschützern,
NGOs, aber auch bei Politikern
und Wettbewerbern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Wenn wir bei „Pro Planet“ etwas
tun, dann machen die Wettbewerber mit einer gewissen Verzögerung etwas Ähnliches nach. Das
zeigt, dass wir damit nicht ganz
verkehrt liegen. Natürlich sind
wir auch an den Wettbewerbsvorteilen interessiert.

Zwischen Masse und artgerecht: In
diesem Mastbetrieb in Bayern haben
die Hähnchen etwas mehr Platz als
in konventionellen Betrieben.
Marc Müller/picture alliance/Dpa

An „Pro Planet“-Geflügelfleisch
wurde kritisiert, dass Sie die sogenannte Massenbilanzierung anwenden, also konventionelles mit
gelabeltem Fleisch vermischen.
Das hat logistische Gründe.
Derzeit können wir garantieren,
dass 85 bis 90 Prozent der Packungen mit „Pro Planet“-Logo
auch entsprechend hergestelltes
Fleisch enthalten. In Deutschland

werden gut 600 Millionen Hähnchen im Jahr gemästet. Mit „Pro
Planet“ haben wir dazu beigetragen, dass 40 Millionen von ihnen
auf eine geringere Besatzdichte
umgestellt wurden, also mehr
Platz haben. Das sind mehr, als
wir rechnerisch übers Jahr brauchen, um die Nachfrage unserer
Kunden zu befriedigen.
Warum schaffen Sie dann keine
100 Prozent?
Weil die Nachfrage bei Fleisch
sehr stark und spontan schwankt.
Wenn am ersten schönen Frühlingswochenende alle Leute ihre
Grills aus dem Keller holen und
Geflügelspieße grillen wollen,
geht Ihnen die Nachfrage durch
die Decke. Es ist unglaublich
schwer, eine Hähnchenmast so
zu steuern, dass sie genau an
diesem Wochenende aus den ei-

genen Ställen ausreichend Tiere
kriegen. Deshalb wird Massenbilanz gemacht. Ich bin ein Freund
der Massenbilanz, aber nur, wenn
man sie als Übergangslösung betreibt. Das Ziel muss die Trennung
von konventionellem und „Pro
Planet“-Fleisch sein. Für eine hundertprozentige Garantie müssten
wir gut 65 Millionen Tiere auf „Pro
Planet“-Bedingungen umstellen.
Das ist möglich, kostet aber natürlich noch mehr Geld.
Warum ist die Rewe-Gruppe so
interessiert an einer nachhaltigen
Produktion?
Solche Paradigmenwechsel haben oft mit Personen auf wichtigen Positionen zu tun. Ein Jahr
nach seinem Amtsantritt 2006
startete unser Vorstandsvorsitzender Alain Caparros eine Diskussion, ob es nicht klug wäre, die ReweGroup als das nachhaltigste Handelsunternehmen in Deutschland
zu positionieren – auch vor dem
Hintergrund, dass das langfristig
gut für die Kundenbindung wäre.
Hinzu kommt, dass in Deutschland der Wettbewerb im Lebensmittelbereich sehr stark über den
Preis ausgetragen wird. Das hat bei
den Verbrauchern die Mentalität
befördert, dass Nahrung möglichst
billig sein muss, zur Not auf Kosten der Umwelt und der sozialen
Gerechtigkeit. Dagegen arbeiten
wir mit unserem Engagement für
Nachhaltigkeit.
Wie können Sie als Handelskonzern dazu beitragen, dass sich die
Produktionsbedingungen für Ihre
Waren verbessern, etwa für Kakao?
Wir haben mehr als hundert
Eigenmarkenartikel mit Kakao,
von der Tafel Schokolade bis zum
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Stracciatella-Joghurt. Unsere Lieferanten sind dazu verpflichtet,
ihre Lieferkette zertifizieren zu
lassen. Derzeit stammen bereits
86 Prozent des Kakaos in unseren
Eigenmarkenartikeln aus zertifiziertem Anbau. Die drei von uns
akzeptierten Siegel sind UTZ, Fairtrade und Rainforest Alliance. Ich
gehe davon aus, dass wir bis Ende
dieses Jahres zu 100 Prozent umgestellt haben.

„Wenn wir bei ,Pro Planet‘ etwas tun,
dann machen die Wettbewerber mit
Verzögerung etwas Ähnliches nach.“
Das Entwicklungsministerium hat
ein Textilbündnis gestartet mit
dem Ziel, die Textilproduktion
nachhaltiger zu gestalten. Viele
Unternehmen wollen nicht mitmachen, weil sie sagen, es sei nicht
machbar, die gesamte Lieferkette
zu kontrollieren. Stimmt das?

Bei Textilien ist die Lieferkette
viel länger und komplizierter als
etwa bei kakaohaltigen Lebensmitteln. Es gibt viel mehr Hotspots: vom Baumwollanbau über
die Herstellung und das Färben
von Stoffen bis hin zur Verarbeitung. Es ist schwierig, von einem
Hersteller zu erwarten, dass er diese gesamte Lieferkette nachhaltig
gestaltet. Das werden Sie so
schnell nicht schaffen. Deshalb
konzentrieren wir uns zunächst
auf die Probleme, die mit der Verwendung giftiger Chemikalien zu
tun haben. Wir wollen etwa verhindern, dass Chemikalien unsachgemäß entsorgt werden oder
dass Arbeiter ungeschützt damit
hantieren.
Braucht es gesetzliche Regelungen,
um die Wirtschaft umwelt- und
sozialverträglicher zu gestalten?
Oder genügen freiwillige Initiativen der Unternehmen?
Es gibt drei wichtige Kräfte,
die nachhaltige Produktion vor-

anbringen: Erstens ist da der Verbraucher, der mit seinen Kaufentscheidungen wichtige Impulse
gibt, was getan und was gelassen
werden soll. Zweitens braucht es
einen ordnungspolitischen Rahmen. Ich gehöre nicht zu denen,
die sagen, alles muss freiwillig
passieren. Viele nachhaltige Entwicklungen sind nur dann möglich, wenn die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden.
Und drittens muss jedes Unternehmen anerkennen, dass es eine
gesellschaftliche Verantwortung
hat. Für die Rewe-Group war es
wichtig, als großes Unternehmen
diese Verantwortung zu übernehmen und in unseren Lieferketten
die Dinge besser zu gestalten. Das
sind ja Riesenhebel, die wir da haben. Zudem schaffen wir damit
möglicherweise ein Image, das zu
einer stabilen Kundenbindung
beiträgt und uns als prosperierendes Unternehmen mit über
300.000 Angestellten erhält. 
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.

Anzeige

Gewalt zielt nie
auf die Ursachen
von Konflikten.
WIR SCHON.
Foto: Bob Krist/Corbis

28

Weltweit arbeiten wir gemeinsam mit lokalen Organisationen in
Krisengebieten. Unsere Fachkräfte helfen, gewaltfreie Wege in
Konflikten zu finden, Menschenrechte zu schützen und friedliche
Entwicklungen zu fördern. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit:
www.wir-schon.org

Mit finanzieller Unterstützung des
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Die Politik hinkt hinterher
Früher haben Unternehmen verbindliche Regeln
für ihre Lieferketten einhellig abgelehnt. Heute sind
viele dafür – und hören aus der Politik ihre eigenen
Argumente von gestern.

S

eit Jahren wird gestritten, ob
in der globalisierten Wirtschaft mehr gesetzliche Vorgaben für Unternehmen nötig
sind. Ein Weckruf war der Fabrikeinsturz in Bangladesch, bei dem
2013 mehr als 1100 Menschen ums
Leben kamen. Unternehmen werden nun gefragt, ob sie für ihre Zuliefererketten verheerende Unfälle ausschließen können, sei es in
Fabriken oder in Minen. Und wer
ist verantwortlich, wenn Bauern,
die Produkte für den Weltmarkt
und damit für hiesige Abnehmer
anbauen, aufgrund stark fallender
Preise ihre Familien nicht mehr
ernähren können?
Zwar gibt es Regelwerke zur
Verantwortung der Unternehmen
für ihre Wertschöpfungsketten,
etwa die Leitlinien der Vereinten
Nationen zu Wirtschaft und Menschenrechten. Aber ihre Einhaltung ist nicht einklagbar. Anforderungen an die Qualität von Produkten und den Gesundheitsschutz sind dagegen strafbewehrt
geregelt. Wer nachweislich wissentlich mit Pestiziden belasteten
Tee in die Europäische Union (EU)
eingeführt hat, der wird bestraft.
Dagegen gibt es kein Gesetz, das
es verbietet, Tee einzuführen, bei
dessen Anbau grundlegende Arbeitsrechte gebrochen wurden. In
Deutschland hergestellte Automobile müssen zahlreiche Sicherheitsanforderungen
genügen,
aber es spielt keine Rolle, unter
welchen Bedingungen die Rohstoffe gewonnen wurden.
Das ist kein Zufall. Unternehmen haben sich immer wieder gegen international rechtsverbindliche Standards gewehrt. Oft verweisen sie auf die Zuständigkeit von
Regierungen in den Produktionsländern oder auf die Verantwortung der dortigen Zulieferer selbst.
Andere pochen auf freiwillige Regeln. Viele große Firmen haben
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Abteilungen, die die Verantwortung des Unternehmens für die
Gesellschaft belegen sollen, meist
englisch als Corporate Social Responsibility (CSR) bezeichnet.
Heute allerdings befürworten
auch viele deutsche und europäische Firmen gesetzliche Stan-

gescheitert. Letzterer forderte, mit
verbindlichen Standards gleiche
Bedingungen für alle zu schaffen:
Sein Unternehmen investiere in
nachhaltigere Lieferketten, die
Konkurrenz mache es nicht, und
nun habe man im Wettbewerb einen Preisnachteil.
Einige Monate später plädierte
auf einer anderen Veranstaltung
ein Vertreter eines mittelständischen Unternehmens, das international im Rohstoffabbau tätig
ist, für verbindliche, gesetzlich

Unternehmensvertreter erläuterte, wie mühsam der Einzelhandel
die gesamte Wertschöpfungskette
bis zum Bauern von Verbesserungen überzeugen müsse. Ein Beamter des Landwirtschaftsministeriums lobte daraufhin die Unternehmen: Sie setzten freiwillig über
gesetzliche Vorgaben hinaus Veränderungen durch. Doch der Unternehmensvertreter widersprach:
Der Prozess sei sehr aufwändig gewesen, die Lösung bleibe unzureichend. Die Politik hätte dagegen
bestehende Gesetze nur ganz
leicht verändern müssen, um die
gleichen Wirkungen zu erzielen.

D

Teepflückerin im Nordosten Indiens. Auch wenn ihr Chef
Arbeitsrechte verletzt, darf er den Tee nach Europa verkaufen.
utpal baruah/Reuters

dards, weil sich daran alle halten
müssten – auch Konkurrenten.
Die schärfsten Gegner von verbindlichen Regeln sitzen nicht
mehr unbedingt in den Unternehmen, sondern in der Politik.
Anfang 2011 fand in Köln eine
Diskussionsrunde über die Erfolge
von CSR-Maßnahmen statt. Auf
dem Podium saßen ein Vertreter
eines DAX-Unternehmens, zwei
Unternehmensberater, ein Vertreter einer nichtstaatlichen Organisation (NGO) und ein Mitglied der
Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Lediglich der Politiker setzte weiterhin auf freiwillige Maßnahmen. Die Unternehmensberater und der Firmenvertreter hielten diesen Ansatz für komplett

verankerte und möglichst weltweit geltende Umwelt- und Sozialstandards. Auch er verwies auf
steigende Kosten infolge von
mehr Nachhaltigkeit, für die man
am Markt keinen Aufpreis bekomme. Bei einer Tagung Ende 2013
lobte ein Vertreter eines großen
Telekommunikationsunternehmens die Vorschriften des DoddFrank-Gesetzes in den USA zum
Umgang mit sogenannten Konfliktrohstoffen aus der Demokratischen Republik Kongo: Das Gesetz
habe mehr gebracht als die nie
wirklich erfüllten freiwilligen Versprechen der Industrie.
Ende 2014 wurde in Berlin
über mehr Nachhaltigkeit in der
Fleischproduktion diskutiert. Ein

ies sind Anekdoten. Doch
zusammen mit Aussagen
von Unternehmen bei Hintergrundgesprächen belegen sie,
dass die Politik den Entwicklungen hinterherhinkt. In Teilen der
Industrie hat ein Umdenken bei
freiwilligen Standards eingesetzt.
Viele politisch Verantwortliche
setzen aber weiter auf das, was die
Wirtschaft Jahrzehnte lang gefordert hatte, und fürchten, Vorschriften über ökologische und
soziale Standards könnten die
Wettbewerbsfähigkeit schwächen.
Auch die Unternehmensverbände sollten ihre Haltung hinterfragen. Manche Mitglieder fühlen
sich von ihnen nicht mehr vertreten. Sie verstehen nicht, warum
der Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI) gegen jede strengere Regulierung lobbyiert, während sie selbst ihre Ausgaben für
nachhaltigere Produktionsketten
nicht in höhere Preise umsetzen
können, weil die Konkurrenz nicht
mitzieht. Und der langjährige
Exportweltmeister Deutschland
sollte neben Produktqualität auch
ökologische und soziale Qualität
in der Wertschöpfungskette bindend durchsetzen. So würde er
dafür sorgen, dass Vorreiter in der
Industrie nicht länger Nachteile
im Wettbewerb haben.
Friedel Hütz-Adams
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Südwind-Instituts in Bonn.
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Streit um das
Verschmutzte Böden und verseuchtes Grundwasser –
viele Länder in Lateinamerika leiden unter den Altlasten
von Ölförderung oder Goldabbau. Wer zahlt dafür?
Von Sandra Weiss

D

er 15. Februar 1967 hat Ecuador verändert. An
diesem Tag begann der US-Ölkonzern Texaco
mit der Probebohrung im Amazonasgebiet,
unweit der Grenze zu Kolumbien. Drei Jahre zuvor
hatte das Unternehmen von der Militärdiktatur
eine 40-jährige Konzession über 1,4 Millionen Hektar erhalten. Was nach einem Monat aus dem Boden
sprudelte, begeisterte die Ingenieure so sehr, dass
sie die Quelle nach dem 1901 entdeckten riesigen
texanischen Ölfeld „Sour Lake“, „Lago Agrio“ nannten. Ähnlich wie in Texas wurde aus dem Bohrloch
eine Stadt und aus dem Agrarland Ecuador ein Erdölexporteur.
Zunächst wusste niemand, wie man mit dem
neuen Reichtum umgehen und nach welchen Regeln die Förderung erfolgen sollte. Die Elite des Landes war zu dieser Zeit mehr mit dem Übergang von
der Militärdiktatur zur Demokratie beschäftigt als
mit dem Geschäft, das für alle Seiten profitabel war
und über die Jahre Milliarden von Petrodollars in die
Staatskassen spülen sollte. Von Umweltauflagen war
nicht die Rede, und für den Ölkonzern stand die Rentabilität an erster Stelle.
Zwischen 1972 und 1992 förderte Texaco 1,5 Milliarden Fass Öl in Ecuador – und übergab dann, als die
Ausbeutung nicht mehr so rentabel war, die Vorkommen dem staatlichen Konzern Petroecuador. Zurück
blieb eine „Umweltsauerei“, wie der Aktivist Manuel
Pallares sagt. Mit Ölrückständen, Chemikalien und
Schwermetallen verseuchte Abwässer wurden in offene Gruben geschüttet – oft in unmittelbarer Nähe
zu Ansiedlungen.
Schlammpisten wurden mit Altöl „asphaltiert“,
wie man der Bevölkerung weismachte. In Wirklichkeit wurden auf diese Weise billig hochgiftige und
krebserregende Substanzen entsorgt. Völlig legal,
wie Firmensprecher betonten. Es hätten keine Auflagen existiert, und Erdölförderung sei bekanntlich
immer umweltschädlich. Pallares widerspricht: Es
sei kein Argument, dass es damals keine Umweltgesetze gab. Denn die Verfassung des Landes schreibe
den Schutz von Natur, Gesundheit und Unversehrtheit der Ecuadorianer fest.
Umweltschützer dokumentierten, dass rund
30.000 Menschen durch die Verschmutzung krank

Oben: Ecuadors Präsident Raffael Correa erklärt sich 2013
mit Umweltschützern solidarisch und ruft zum Boykott
des Ölkonzerns Chevron auf.
Unten: Anwohner waschen sich im Santa-Fe-Fluss, der
infolge der Ölförderung verschmutzt ist.
Roberto Buendia/Afp/getty images, Moises Samann/Redux/Laif;

4-2015 |

firmen in der pflicht schwerpunkt

giftige Erbe
wurden, starben oder ihre Felder und Tiere verloren
sowie 800 offene Gruben. San Carlos, rund drei
Stunden Fahrt von Lago Agrio entfernt, ist eines der
Dörfer, die von Texaco gezeichnet sind. Ein paar
ärmliche Holzhäuser, eine Schule, eine Krankenstation, umgeben von Bohrstationen. Eine Pipeline
aus den nahegelegenen Ölfeldern führt mitten
durchs Dorf und wird von Kindern als Spielplatz
und von Ortspolitikern als kostenlose Propagandafläche benutzt. Ein penetranter Ölgestank liegt in
der Luft.
„Wir waren damals einfach sehr naiv und hatten
keine Ahnung“, sagt der ehemalige Friedensrichter
Alfonso Ureña. „Es gab oft Unfälle, und wenn auf unseren Trinkwasserbrunnen eine schwarze Lache
schwamm, haben wir die einfach zur Seite geschoben und das Wasser darunter getrunken.“ Auch den
Tieren schmeckte das salzhaltige Wasser – und dann
verloren fast alle Kühe des Dorfes ihre Kälber. Hunde
und Hühner starben, es kam zu Missbildungen, Fehlgeburten und Unterleibserkrankungen bei den Frauen. Ureña verlor seinen Vater und seine Tante durch
Krebs.
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Ecuador und Peru

Bogotá

A

rst sehr viel später begriffen die Anwohner das
ganze Ausmaß der Tragödie. 1993, ein Jahr,
nachdem sich Texaco aus Ecuador zurückgezogen hatte, verklagte ein Nachbarschaftskomitee das
Unternehmen in New York. Es war der Beginn des
ersten und bislang größten Umweltprozesses wegen
Altlasten in Lateinamerika. Und es war der Auftakt
eines Tauziehens zwischen Umweltschützern, Rohstoffkonzernen und Regierungen, die je nach politischer Couleur mal das eine Lager, mal das andere
unterstützten. Von einer Milliarde US-Dollar hat sich
die Entschädigungssumme auf 9,5 Milliarden USDollar hochgeschraubt. Der Kampf wird mit harten
Bandagen geführt.
Zeugen wurden geschmiert oder eingeschüchtert. Der im Umgang mit den Medien sehr versierte
Anwalt der Kläger, Steven Donziger, wurde vom Ölkonzern abgehört und dann von den Firmenanwälten wegen Betrug und Schmiergeldzahlungen an
Richter angezeigt. Texaco mobilisierte seine komplette Rechtsabteilung und eine Heerschaar von
Lobbyisten, die an der juristischen Strategie feilten.
Die Prozesse wanderten durch die Instanzen und
von den USA nach Ecuador und wieder zurück – je
nachdem, ob sich der jeweilige Richter für zuständig
erklärte oder nicht. Je nach politischer Großwetterlage in beiden Ländern versuchte Texaco auch, über
Lobbyisten politischen Einfluss zu nehmen. Mittendrin wurde Texaco von Chevron aufgekauft; ein Versuch des neuen Eigentümers, die Rechtsnachfolge
abzustreiten, scheiterte. Anzeigen wurden geschal-

tet und Journalisten bezahlt, um Donziger und den
ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa in Misskredit zu bringen.
Correa schloss sich nach einem Besuch in Lago
Agrio noch vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr
2006 den Klägern an und erklärte den US-Konzern
zum Staatsfeind. Er handelte allerdings mehr aus
politischem Kalkül denn aus Umweltbewusstsein,
denn im Laufe der vergangenen Jahre vergab Correa
Konzessionen an andere ausländische Bergbau- und
Erdölfirmen, erneut ohne vorher die dort lebende
Bevölkerung zu befragen und unter laxen Umweltauflagen. All das brachte Chevron in Rage.
Doch mehr als um die Ausbeutung der im internationalen Vergleich eher kleinen ecuadorianischen
Ölvorkommen geht es bei dem Streit um eine
Grundsatzfrage: Wer muss für die Altlasten aufkommen? Das ist in den meisten Ländern Lateinamerikas eine rechtliche Grauzone. Ein Grundsatzurteil
im Sinne der Kläger könnte für die Industrie einen
Rattenschwanz an Milliardenklagen nach sich ziehen. Denn Ecuador ist nur die Spitze des Eisbergs.
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P

eru ist ein anderes Beispiel. Das Andenland ist
ein Bergbauparadies und fördert unter anderem Gold, Kupfer, Silber, Zink und Molybdän.
Die meisten Minen funktionieren im Tagebau. Um
die Edelmetalle aus dem Gestein zu lösen, werden
hochgiftige Metalle wie Quecksilber eingesetzt. Auch
bei der Schmelze entstehen giftige Gase und saurer
Regen. In La Oroya kann man begutachten, wie es
aussieht, wenn das nicht sachgerecht gemacht wird.
Das kleine Minenstädtchen liegt rund 175 Kilometer
östlich von Lima im engen Tal des Mantaro-Flusses
und ist Sitz einer Metallschmelze.
„Das ist der Bleikreislauf!“, brüllt Operationsleiter Godofredo Oporto gegen den Lärm an. Von der
rostigen Plattform aus sieht man Arbeiter mit Masken und Schutzanzügen, die eine brennende Masse
in rechteckige Formen gießen. Die Fabrik ist in einem kläglichen Zustand: Auf der Plattform haben
sich Pfützen gebildet, weil das Dach durchgerostet
ist; auch in einigen Walzen klaffen Löcher, so groß
wie Bombenkrater. Trotz Atemschutzmaske ist
nach wenigen Minuten die Zunge belegt. Vor dem
Werksgelände brüstet sich die Firma auf bunten
Plakatwänden mit ihrem Umweltengagement.
Doch vor der kahlen, weißen Bergwand wirken die
bunten Schmetterlinge und die dichten Wälder wie
Hohn.
Ein paar hundert Meter weiter kontrastiert das
Weiß der Berge mit dem tiefen Schwarz des Abraums,
der mit einer kleinen Seilbahn angekarrt und einfach neben die Straße gekippt wird. Der saure Regen
hat über Jahre hinweg nicht nur alle Pflanzen im
Umland sterben lassen, sondern auch den Fels verätzt. Die giftigen Dämpfe setzten sich in die Augen,
die Schleimhäute und die Lungen der rund 20.000
Einwohner. Die Blei-Kadmium- und Arsenbelastung
liegt bei nahezu allen über der Norm, wie eine von
der katholischen Kirche in Auftrag gegebene Studie
ergab.
Krebserkrankungen häufen sich, und selbst 100
Kilometer flussabwärts, in der Stadt Concepción,
sind Luft, Wasser, Obst und Gemüse mit 14 Schwermetallen belastet. „Wir haben in der Luft bis zu
20.000 Mikrogramm Schwefeldioxid pro Kubikmeter gemessen“, sagt David Parillona, der Umweltbeauftragte des Ortes. Der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation ist 20. Der peruanische Staat
schaute weg. Der Bergbau ist der wichtigste Devisenbringer des Andenlandes.
Die Schmelze wurde 1922 gegründet. Sie ist eine
der wenigen Metallschmelzen in Lateinamerika, in
der aus Tonnen gemahlenen Gesteins gleichzeitig
Kupfer, Zink, Gold, Silber und Blei gelöst werden.
Eine Menge Wasser ist dafür nötig und eine Menge
Chemie. Auch ausländische Bergbaukonzerne lassen
dort schmelzen – weil es billig ist oder in ihren Heimatländern derartige Dreckschleudern verboten
sind. Erst war das Werk in US-Besitz, wurde dann verstaatlicht und 1997 von der US-Firma Doe Run gekauft, die dem Millionär Ira Rennert gehört.
Umweltauflagen gab es lange nicht, und als es sie
gab, wurden sie umgangen. Erst als die auf globale

Die Metallschmelze im peruanischen La Oroya (unten)
hat mit ihren giftigen Dämpfen in den vergangenen
Jahrzehnten Anwohner krank gemacht, Pflanzen sterben
lassen und Felsen verätzt (oben).
Florian Kopp (2)
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La Oroya ist kein Einzelfall. Im Mai 2012 veröffentlichte das peruanische Bergbauministerium ein
Register von insgesamt 6850 Umweltaltlasten aus
dem Bergbau: Zehn Prozent werden als hoch riskant
bezeichnet. Deren Beseitigung kostet mindestens
eine Milliarde US-Dollar. Kosten, die nach Einschätzung der Bergbauexpertin Susanne Friess von Misereor der Steuerzahler tragen muss. „Nur die wenigsten Minen übernehmen die Verantwortung für die
Umweltschäden.“ Obwohl in fast allen Ländern Lateinamerikas derartige Zeitbomben liegen, weichen
die Regierungen dem Problem aus. Außer Peru hat
kein Land ein Register erstellt. Zwar ist in den meisten Ländern gesetzlich geregelt, dass die Gebiete
nach der Nutzung „im Originalzustand“ oder zumindest „regeneriert“ zurückgegeben werden müssen.
Doch das lässt viel Interpretationsspielraum.

W

Umweltverschmutzing spezialisierte Nicht-Regierungs-Organisation Blacksmith-Institut 2006 die
Stadt zur dreckigsten der Welt erklärte, machte die
Regierung Druck und setzte Fristen. Doe Run erfüllte
keine einzige Auflage, und nach der Schließung der
Fabrik 2009 meldete der Konzern Konkurs an; die
Gewinne verschwanden auf Konten Renners auf den
Cayman-Inseln.
Ein Gläubiger-Konsortium, das vor allem aus den
Betreibern der umliegenden Bergwerke besteht, rüstete die Fabrik nach, baute ein paar Filter ein und
brachte den Zink-, Kupfer- und Bleikreislauf wieder
zum Laufen. 220.000 Tonnen Feinmetall werden
dort jährlich hergestellt. Der Gewinn belief sich 2013
auf 25 Millionen US-Dollar. Doch die Altlasten zu beseitigen, würde ein Vielfaches davon kosten, wie die
aktuelle Umweltdirektorin Rocío Chávez einräumt.
„Wir haben Bodenproben anfertigen lassen. Man
müsste die Erde des gesamten Umlandes einen Meter tief abtragen lassen.“ Von Stillegen ist noch immer keine Rede; vielmehr soll die Schmelze in diesem Jahr verkauft werden, zusammen mit einer Kupfermine, die zu den Aktiva gehört. Der bisher einzige
Interessent ist die Schweizer Firma Glencore Xstrata.
Damit sich überhaupt ein Käufer findet, lockerte die
Regierung die Umweltauflagen: In La Oroya müssen
die Schwefeldioxidemissionen nicht wie im Rest Perus auf unter 20 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen.
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arum das Tauziehen um die Kosten mit so
harten Bandagen ausgefochten wird, haben die Umweltschützer Alberto Acosta
und Carlos Zorilla an einem Beispiel in Ecuador errechnet: Die Kosten für die Sanierung einer Mine sind
deutlich höher als das, was der Staat an Abgaben während der gesamten Nutzung einnimmt. Und wenn die
Firmen diese Kosten übernähmen, „wäre der Bergbau
nicht rentabel“, schreiben sie in ihrer Studie.
Freihandelsverträge engen den Politikspielraum
der Regierungen zusätzlich ein. Die meisten erlauben
Schiedsgerichtsverfahren und Entschädigungsklagen der Firmen, wenn der Staat Umweltauflagen oder
Arbeitsgesetze verschärft oder Steuern erhöht. Peru
hat Doe Run verklagt und bekam vom Obersten Gerichtshof in Lima 163 Millionen US-Dollar Schadensersatz zugesprochen. Rennert konterte mit einer Gegenklage über 800 Millionen US-Dollar wegen Verletzung des Freihandelsvertrags. Umweltauflagen
seien investitionsschädigend, so das Argument.
Viele solcher Klagen sind derzeit gegen lateinamerikanische Regierungen anhängig: In Costa Rica verklagte Infinito Gold den Staat auf eine Milliarde USDollar Schadensersatz, weil die Konzession für eine
Goldmine nach einem neuen Gesetz, das Tagebau verbietet, gestrichen wurde. Das kanadische Unternehmen verlor alle Prozesse in Costa Rica und rief dann
das Schiedsgericht der Weltbank an. Das Verfahren
läuft noch. In El Salvador klagte die kanadische Bergbaufirma Pacific Rim auf 300 Millionen US-Dollar
Schadensersatz, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung negativ ausfiel und die Konzession nicht erteilt
wurde. Das Urteil wird im Laufe des Jahres erwartet.
Die linken Regierungen Lateinamerikas kontern:
Correa hat angekündigt, alle Investitionsschutz- und
Freihandelsabkommen auf Klauseln zu überprüfen,
die „das Kapital bevorzugen und die Souveränität
verletzen“. Neben Ecuador haben sich auch Venezuela und Bolivien aus dem Schiedsgericht der Weltbank
zurückgezogen. Für die Firmen ist das ein Rückschlag.
Ihr Risiko wächst, wenn sie bei Konflikten nicht mehr
auf die investoren-freundlichen Schiedsrichter der
Weltbank hoffen können, sondern sich der Gerichtsbarkeit der Länder unterziehen müssen.

Sandra Weiss
ist Politologin und
freie Journalistin
in Mexiko-Stadt.
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Besser abkassieren
Afrikas Regierungen müssen mehr Geld von ihren eigenen
Bürgern erheben. Darauf drängen internationale Organisationen seit langem. Doch nicht alle Ratschläge haben sich als
hilfreich erwiesen.
Von Odd-Helge Fjeldstad

D

as Steuerwesen hat in Afrika südlich der Sahara keinen guten Ruf. Laut Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Afrobarometer erleben es die Bürger vieler Länder als einen der korruptesten Bereiche der staatlichen Verwaltung. Dabei
reichen Versuche, ein funktionierendes Steuersystem aufzubauen, zurück bis in die 1960er Jahre, kurz
nach der Unabhängigkeit. Damals bemühten sich die
Regierungen in erster Linie darum, eine Einkommenssteuer einzuführen. In den 1980er und 1990er
Jahren war dann die Reform der Steuern auf den Außenhandel ein Hauptbestandteil der Strukturreform-

Programme, die ausländische Geldgeber wie die
Weltbank und der Internationale Währungsfonds finanzierten. Sie empfahlen den Afrikanern in der Regel, Steuern auf Exporte abzuschaffen, Importsteuern zu senken und eine Mehrwertsteuer einzuführen.
Seit den späten 1990er Jahren sind die Reformvorhaben breiter angelegt: Die Steuerbehörden sollen besser organisiert werden und effizienter arbeiten. Die Zusammenhänge zwischen Steuern, Rechenschaftspflicht des Staates und Staatsaufbau sind in
den Blick gerückt.
Das Ziel von Steuerreformen ist in erster Linie,
die Staatskassen zu füllen. Bislang mit eher mäßigem Erfolg: Noch 2012 erhoben die ärmeren Staaten
Afrikas nur rund 17 Prozent des Bruttoninlandsprodukts in Form von Steuern. In den Industrieländern
liegt der Anteil bei rund einem Drittel. Die Vereinten
Nationen (UN) schätzen, dass eine Steuerquote von
20 Prozent das Minimum ist, um die UN-Entwicklungsziele zur Bekämpfung von Hunger und Armut
zu erreichen.
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Progressive Steuern auf Einkommen von Personen, die anfangs im Mittelpunkt standen, haben sich
entgegen den Erwartungen nicht zu einer wichtigen
Steuerquelle entwickelt. Die Industrieländer erheben damit im Durchschnitt ein Viertel ihres gesamten Steueraufkommens, denn die zahlt fast jeder
zweite Bürger. In den meisten Ländern mit niedrigem Einkommen beträgt der Beitrag der Einkom-

Nur wenn der Fiskus auch Kleinverdiener
erfasst, werden die Bürger auf breiter Front
Rechenschaft vom Staat einfordern.

Links: Markt in Nigerias Hauptstadt Abuja. Die Geschäfte der
Straßenhändler kann der Staat
kaum besteuern.
Unten: In Supermärkten wie hier
in Nairobi machen es moderne
Kassen leicht, die Mehrwertsteuer einzutreiben.
Afolabi Sotunde/Reuters;
Noor Khamis/Reuters
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menssteuer zu den Steuereinnahmen hingegen weniger als zehn Prozent, und nur fünf Prozent der
Bürger in Afrika bezahlen sie. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Die Verwaltung ist ineffizient, die Selbstständigen sind nicht steuerlich erfasst, Eliten und
Wohlhabende weigern sich, Steuern zu zahlen.
Dagegen hat sich die Mehrwertsteuer zu einer
der wichtigsten staatlichen Einnahmequellen entwickelt. Mehr als 130 Länder weltweit haben sie eingeführt und auch rund vier Fünftel aller Länder in
Subsahara-Afrika; sie erzielen damit typischerweise
ein Viertel der Steuereinnahmen. In Ländern, in denen Geschäftsvorgänge gut schriftlich oder elektronisch erfasst werden, ersetzt die Mehrwertsteuer
häufig die Ein- und Ausfuhrsteuern, so dass diese
Handelsbarriere abgebaut wird. In den ärmsten Ländern funktioniert das aber nicht so einfach und die

Mehrwertsteuer bringt nicht so viel ein. Denn es ist
nicht leicht, dafür zu sorgen, dass sie auf jedes Geschäft gezahlt wird – außer eben an der Grenze, also
wie eine Steuer auf den Handel.
Wie ergiebig die Mehrwertsteuer ist, hängt davon
ab, wie gründlich ein Unternehmer seine Bücher
führt und wie verlässlich er sich selbst veranlagt. Das
ist in Entwicklungsländern oft schwierig. Zudem verringern Ausnahmeregelungen für viele Waren und
Dienstleistungen – zum Beispiel für landwirtschaftliche Produkte und für Käufe im Rahmen von Entwicklungshilfe-Projekten – die Einnahmen aus der
Mehrwertsteuer.
Gegen die Mehrwertsteuer ist eingewandt worden, dass sie stärker die ärmeren Schichten belastet.
Doch laut Studien beeinflusst sie in Afrika die Verteilung des Wohlstands kaum und trägt jedenfalls
deutlich weniger zu mehr Ungleichheit bei als die
Handelssteuern, an deren Stelle sie getreten ist. Das
liegt auch daran, dass die meisten Länder, die eine
Mehrwertsteuer erheben, Güter des täglichen Bedarfs – vor allem Grundnahrungsmittel – davon ausnehmen oder sie mit einem ermäßigten Satz belegen. Arme Länder sollten die Mehrwertsteuer angesichts dieser Probleme nicht abschaffen, sondern sie
besser an ihre spezifische Situation anpassen.
Viele afrikanische Länder bringen sich um Steuern, indem sie großzügige Investitionsanreize gewähren. Von Steuervergünstigungen profitieren besonders Unternehmen und Investoren in Branchen, die
als strategisch wichtig gelten wie Tourismus, Bergbau
und Landwirtschaft. Angeblich ist das nötig, um Investoren anzulocken. Untersuchungen in vielen Län-
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Links: Der Sudan bittet seine Bürger zur Kasse, die im
Ausland arbeiten: Migranten stehen in Khartum an, um
ihre Steuern zu zahlen.
Oben: Handel, Steuern und Transparenz sollen Afrika
Wachstum bringen – Großbritanniens Premier David
Cameron (rechts) mit afrikanischen Kollegen bei einer
G8-Konferenz in London Mitte 2013.
Reuters; AFP/Getty Images

dern haben aber gezeigt, dass es weitgehend wirkungslos ist. Eher sollte man das Investitionsklima
dadurch verbessern, dass der Zeitaufwand für Unternehmensgründungen, für die Eintragung von Grundbesitz und für die Gewährung von Baugenehmigungen verkürzt wird, dass die Infrastruktur ausgebaut
wird und Investoren Rechtssicherheit erhalten.

Wenn die Bürger den Eindruck haben,
ihre Steuergelder werden verschwendet,
helfen Reformen der Finanzämter wenig.
Steuerbefreiungen verzerren den Wettbewerb
und können beachtliche Einnahmeausfälle zur Folge haben. In Tansania summieren sich laut einer
Studie Steuerausnahmen und -ermäßigungen auf
bis zu sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Steuerbefreiungen verringern die Steuerbasis, belasten die ohnehin überforderten Finanzämter zusätzlich, schaffen ein Klima der Steuervermeidung
und fördern die Korruption. Dass dagegen nichts
unternommen wird, liegt weniger am Fehlen von
Einsicht als daran, dass einflussreiche Interessengruppen sich Reformen widersetzen und die Politik
prägen.
Schlecht funktionierende Steuerbehörden werden häufig dafür verantwortlich gemacht, dass viele
Staaten zu wenig einnehmen. Eine Verbesserung der
Finanzbehörden hängt eng mit der Transparenz der
Steuergesetze zusammen. Ohne Zweifel sind aber inkompetente und häufig korrupte Steuerbehörden
ein großes Hindernis für eine wirksame und gerech-

te Besteuerung und für den Aufbau von Vertrauen
zwischen den Bürgern und ihrer Regierung.
Um Abhilfe zu schaffen, haben mehr als 30 Entwicklungsländer in den vergangenen 20 Jahren halbautonome Steueragenturen geschaffen, davon 17 in
Subsahara-Afrika – unter anderem Ghana, Kenia,
Mosambik, Südafrika, Tansania, Uganda und Sambia.
Mit einer solchen Agentur sollen der Einzug von
Steuern ganz oder teilweise der direkten Kontrolle
des Finanzministeriums entzogen und Aufgaben,
die auf verschiedene Ministerien verteilt waren, an
einer Stelle zusammengeführt werden. Steueragenturen sollen nicht den bürokratischen Zwängen des
Beamtenapparats unterliegen und politischen Störmanövern weniger ausgesetzt sein. Zum Beispiel
können sie qualifizierten Mitarbeitenden höhere
Gehälter zahlen als unter der staatlichen Beamtenbesoldung und Personal leichter entlassen.

D

ie Erfahrung zeigt, dass in einigen Ländern
das Modell die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter fördert und zu besseren Ergebnissen
führt. In Mosambik etwa ist die Steuerquote von
2006 bis 2010 von 14 auf etwa 19 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen (andere Staatseinnahmen als Steuern nicht mitgerechnet). In Sierra Leone
waren die Fortschritte dagegen bescheiden, in Sambia folgte Stagnation auf leichte Fortschritte. Allerdings ist denkbar, dass die Erfolge größer waren als
in den Zahlen erkennbar. Denn die Staatseinnahmen
sind immerhin gleich bleiben, obwohl die Erträge
aus der Einkommenssteuer und den Steuern auf den
Außenhandel zurückgegangen sind.
Manche Länder setzen außerdem auf besseren
Service: Sie haben zentrale Anlaufstellen („one-stop-
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shops“) für Steuerpflichtige eingerichtet und den
bürokratischen Ablauf vereinfacht. Steuerzahler
werden gründlich informiert und können ihre Steuererklärungen online einreichen. In Mosambik, Ruanda, Südafrika und Tansania wurden neue Formen
der Öffentlichkeitsarbeit zu Steuern entwickelt: Straßentheater, Radio- und Fernsehprogramme, auch
die Schulen werden mit einbezogen. Doch offenbar
bleibt ein großer Teil dieser Verbesserungen reine
Schaumschlägerei. Die Steuerzahler sind weiter häufig mit Schmiergeldforderungen und Obstruktion
konfrontiert, entgegenkommende Beamte sind eher
die Ausnahme. Die Steuerbehörden kommen vor allem großen Unternehmen freundlich entgegen. Bei
kleineren und mittleren Betrieben werden Steuern
oft mit Zwang und Drohungen eingetrieben.
Problematisch ist auch, dass viele afrikanische
Staaten zwar ihre Einnahmen gesteigert haben. Sie
konzentrieren sich dabei aber auf offiziell registrierte Unternehmen, statt die Steuerbasis zu verbreitern.
Die höheren Staatseinnahmen zeigen deshalb nicht
unbedingt an, dass sich ein breiter „steuerbezogener
Gesellschaftsvertrag“ zwischen Staat und Gesellschaft bildet. Sondern der Fiskus konzentriert sich
auf wenige Steuerpflichtige, bei denen am meisten
zu holen ist.

Großzügige Steuervergünstigungen für
Investoren kosten Afrikas Staaten viel Geld,
sie bewirken aber wenig.

Odd-Helge Fjeldstad
ist Ökonom und forscht am Chr.
Michelsen Institut in Bergen (Norwegen) vor allem zu Steuern in Afrika.
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Das trifft besonders dort zu, wo der IWF und die
Geber auf Fortschritte bei den Steuereinnahmen
drängen. Wo sie allzu hohe Ziele vorgeben, tragen
sie unter Umständen dazu bei, das Ansehen und die
Glaubwürdigkeit der Steuerbehörden zu untergraben. Deshalb müssen ausgewogene Erfolgsmaßstäbe
angelegt werden. Vor allem muss ein Gleichgewicht
angestrebt werden zwischen mehr Steuereinnahmen und besserem Service in der Verwaltung – zum
Beispiel die Bearbeitungszeit für Steuererklärungen,
für Anträge auf Erstattung von Mehrwertsteuer und
für Zollkontrollen zu verkürzen.
In vielen afrikanischen Ländern ist die Zahl der
registrierten Steuerzahler gering, und das Steueraufkommen wird zum größten Teil von wenigen mittleren und großen Unternehmen erbracht. In Tansania
etwa waren 2008 bei einer Gesamtbevölkerung von
mehr als 46 Millionen nur etwa 400.000 Steuerzahler erfasst. Im November 2010 zahlten weniger als
400 Steuerzahler etwa 80 Prozent der gesamten
Steuern. Die zahlreichen Klein- und Kleinstunternehmer und viele Selbstständige wie Anwälte, Ärzte
und private Unternehmensberater zahlen in der Regel gar keine Steuern.
Doch in armen Ländern findet ein großer Teil der
Wirtschaftstätigkeit im informellen Sektor statt.
Zwar sollte man nicht annehmen, dass sich mit der
Besteuerung von Klein- und Kleinstunternehmern

bedeutende Steuereinkünfte erzielen lassen. Doch es
widerspricht dem Ziel, die Steuerbasis auszuweiten,
wenn man die, die wenig zahlen können, gar nicht
erst erfasst. Und die Steuerbasis auszuweiten ist eine
wesentliche Bedingung für einen steuerbezogenen
Gesellschaftsvertrag und die Schaffung eines gerechten Steuersystems.

E

s gibt also gute Gründe, sich mehr darum zu
kümmern, dass man die städtische Schattenwirtschaft besteuert. Das wird in Afrika insgesamt nicht als vorrangig eingestuft, aber es gibt Ausnahmen. Die Steuerbehörden in Kenia, Mosambik
und Tansania haben in jüngerer Zeit eine Reihe
Schritte in diese Richtung getan – etwa mit einem
vereinfachten Besteuerungsverfahren für Klein- und
Kleinstunternehmer, besseren Informationsangeboten für Steuerpflichtige und Aufklärungskampagnen in lokalen Sprachen.
Doch eine breitere Besteuerung ist eng verbunden mit einer besseren Verwendung des Staatsbudgets. In vielen afrikanischen Ländern sehen die Bürger nicht ein, dass sie Steuern zahlen sollen, weil sie
nicht erkennen können, dass sie dafür eine Gegenleistung bekommen. Wenn sie den Eindruck haben,
ihre Steuergelder werden verschwendet oder falsch
eingesetzt, bleibt ihre Zahlungsbereitschaft gering.
Dagegen können Steuerreformen nicht viel ausrichten. Effizientere öffentliche Dienstleistungen und
eine bessere Ausgabenpolitik müssen daher mit der
Steigerung des Steueraufkommens einhergehen.
Mit der Vermehrung der staatlichen Einnahmen
sollte sich die gesamte Regierungsführung erkennbar verbessern. Ein größeres Regierungsbudget wird
nur dann Fortschritte für die Entwicklung eines Landes bringen, wenn die staatlichen Mittel für öffentliche Aufgaben sinnvoll eingesetzt werden.
In der nigerianischen Stadt Lagos hat eine Kombination von politischem Einsatz an der Spitze, Organisationsreformen in der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit die Eintreibung der kommunalen
Steuern verbessert. Nicht zuletzt hat man den Zusammenhang von Steuerzahlung und öffentlichen
Dienstleistungen sichtbar gemacht, um das Vertrauen der Steuerzahler zu gewinnen und ihre Identifikation mit dem Gemeinwesen zu stärken.
In den meisten afrikanischen Ländern sind weiter große Anstrengungen nötig, bis ein größerer Teil
der Bevölkerung Steuern als legitim akzeptiert und
zum Aufkommen beiträgt. Entwicklungsorganisationen sollten zusammenarbeiten und Gruppen der
Zivilgesellschaft, die sich mit Steuerfragen beschäftigen, stärker unterstützen. Solche Gruppen, zu denen
auch Unternehmerverbände, Gewerkschaften und
Religionsgemeinschaften zählen, können den Auseinandersetzungen um die Steuerpolitik eine neue
Richtung geben. Auch Parlamentarier und Medien
müssen einbezogen werden. Einheimische Forschung zur Steuerpolitik zu fördern, kann ebenfalls
dazu beitragen, dass über diese Fragen qualifizierter
diskutiert wird. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.
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Der Geliebten auf der Spur
Die Chinesin Zhang Yufen hilft betrogenen Ehefrauen,
Beweise zu sammeln und ihre Männer vor Gericht zu bringen.
Manchmal hat sie Erfolg.
Von Simon Deyer

A

ls Zhang Yufens Ehemann seine Affäre gestand und sie verließ, seinen Besitz mitnahm
und das gemeinsame Konto leerte, stürzte für
sie der Himmel ein. Doch nach einer Woche, in der
sie kaum essen und schlafen konnte, konzentrierte
sich all ihr Ärger und ihr Schmerz nur noch auf eines: herauszufinden, wer seine Geliebte war, wo sie
lebten und warum er sie nach 16 Ehejahren verlassen hatte. Und sie wollte ihn zwingen, sie und den
gemeinsamen Sohn finanziell zu unterstützen.
Es gab nur einen Weg, das zu tun: traditionelle
Detektivarbeit. Und nur eine Person, die dafür infrage kam: sie selbst. Auf der Suche nach ihrem Ehemann und seiner Geliebten sowie in ihrem langen
juristischen Kampf mit ihnen begab sich Zhang auf
eine Reise, an deren Ende sie Chinas einziges Detektivbüro in weiblicher Hand gründete. Ihre Auftraggeberinnen: betrogene Ehefrauen.
Die weitverbreitete Korruption in der Kommunistischen Partei Chinas führt dazu, dass sich viele
Funktionäre eine „ernai“ (Zweitfrau) oder eine „xiao
san“ (Geliebte) halten. Sie haben gewöhnlich eine
oder mehrere Freundinnen, die sie mit Luxusgeschenken überhäufen und mit schicken Appartements verwöhnen – alles aus Schmiergeldern finanziert. Laut einer Studie der Renmin-Universität von
2012 betrogen 95 Prozent der Beamten, gegen die
wegen Korruption ermittelt wurde, ihre Frauen.

Nicht alle Frauen möchten gegen
ihre Ehemänner vor Gericht ziehen. Sie fürchten
den Tratsch und den Gesichtsverlust.
Die Ehefrauen werden oft zur Seite geschoben,
vernachlässigt und vergessen. Scheidung stigmatisiert die Frau, nicht den Mann, und Scheidungsgesetze und Gerichtsverfahren sind oft zum Vorteil des
Ehemannes gestaltet. Zhang versucht mit ihrem Detektivbüro, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
„Es gibt keinen Schutz für betrogene Ehefrauen“, sagt
sie. „In den meisten Fällen werden sie ohne Geld und
ohne Wohnung sitzengelassen.“

D

urch ihre eigene Erfahrung ermutigt, begann
Zhang ab 1997, die Fälle anderer Frauen zu
übernehmen. Das sprach sich schnell herum.
Einmal wurde sie von einer älteren Frau angesprochen, deren Tochter Unkrautvernichtungsmittel getrunken hatte, weil ihr Mann sie betrog. „Ich habe sie
gefragt, warum sie den Mann nicht vor Gericht
brachten. Sie sagte, sie hätten keine Beweise“, erzählt
Zhang. Um Beweise zusammenzutragen gründete
Zhang 2003 mit neun Freunden die Agentur Phönix.
Da sie sich jedoch nur ihre Auslagen erstatten ließen
und kein Honorar nahmen, mussten sie aus Geldmangel bald wieder schließen. Heute arbeitet die
57-Jährige alleine von ihrer Wohnung außerhalb Pekings aus. Ihre „Allianz gegen Geliebte“ verbindet
Detektivarbeit mit Beratung für betrogene Ehefrauen. Noch immer lässt sie sich lediglich ihre Auslagen
bezahlen. Die lebhafte Frau trägt inzwischen den
Spitznamen „Geliebten-Mörderin“.
In den vergangenen Jahren seien Tausende Frauen zu ihr gekommen auf der Suche nach Beweisen für
den Betrug ihrer Ehemänner – und um sie zu Entschädigungszahlungen zu zwingen. Aber nicht alle möchten vor Gericht ziehen. Zhang versteht das. „In kleineren Orten tratschen die Leute. Sie lachen die Frau aus.
Sie schämt sich und verliert ihr Gesicht. Der Mann
dagegen kommt ungeschoren davon“, meint sie.
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Lügt der Ehemann und betrügt seine
Frau? Zhang Yufen (oben) versucht,
das herauszufinden – mit guter,
traditioneller Detektivarbeit. Dabei
helfen ihr Ausdauer, Geduld und
eine kleine, billige Kamera.
Wang Zhao/Afp/Getty Images; Simon Denyer

Zwei Aufnahmegeräte, ein Fernglas, eine billige
Kamera und ein Notebook: Zhang arbeitet mit geringem technischem Aufwand und sehr sorgfältig. Sie
versteckt sich hinter Bäumen und Strommasten, verfolgt ihre Beute zu Fuß oder im Taxi. Sie muss Ängste
und Hürden überwinden. Bei ihren Ermittlungen
gegen Beamte sei sie mit Gewalt und Arrest bedroht
worden, erzählt sie. Ihre Beweismittel seien von Richtern abgelehnt worden, die mit den angezeigten Ehemännern sympathisierten.
Aber sie verzeichnet auch Erfolge. 2009 untersuchte sie den Fall eines Eisenbahners, der eine Affäre mit einer Fernsehmoderatorin hatte. „Die Ehefrau
ertappte die beiden im Bett. Sie nahm das Telefon
ihres Mannes und fand Bilder und Telefonnummern
zahlreicher anderer Frauen.“ In den Städten, in denen er arbeitete, hatte er 17 Geliebte. Er verschaffte
seinen Verwandten Jobs bei der Bahn und strich für
die Vermittlung von Bauverträgen hohe Summen
ein. Seine Frau wurde geschieden, aber sein korruptes Verhalten kam nie vor Gericht. Auch seine Vorgesetzten interessierten sich nicht dafür.
In einem anderen Fall half Zhang einer Frau aus
Xi’an, deren Ehemann sich hatte scheiden lassen.
Trotz seines Betrugs hatte ihm der Scheidungsrichter das Land der Familie zugesprochen. Die beiden
Frauen brauchten zwei Jahre, bis sie herausfanden,
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wo er lebte. Sie brachen bei ihm ein und sammelten
die Beweise für seine Untreue und Korruption. „Es
war schwierig, denn er hatte ein Auto. Wir mussten
uns zu Fuß und im Taxi fortbewegen“, erzählt die betrogene Ehefrau, die anonym bleiben will, weil sie
fürchtet, ihre Äußerungen könnten als Kritik an der
Partei aufgefasst werden. „Aber Zhang und die anderen betrogenen Frauen standen hinter mir. Sie folgten ihm – in tiefem Schnee, unter sengender Sonne.
Sie gaben nie auf.“
Zhangs Anstrengungen, Korruption öffentlich
anzuklagen, laufen oft ins Leere. Ein Gericht „verlor“
auf geheimnisvolle Weise ihre Beweismittel, ein anderes warnte den Ehemann, damit er noch schnell
das Bankkonto leeren konnte. Manchmal legt sie
ihre Unterlagen dem Chef eines Beamten vor, doch
der will nicht zuhören – vielleicht, weil er selbst korrupt ist, wie sie vermutet.

P

rivatdetektive sind seit 1993 in China offiziell
verboten, doch im Verborgenen blüht das Geschäft. Der Bürgerreporter Zhu Ruifeng, der
eine Website über Korruption betreibt, sagt, viele
Leute heuerten in Eheangelegenheiten Detektive an,
in aller Regel Männer. In jüngster Zeit ist deren Arbeit gefährlicher geworden. Obwohl sich Präsident
Xi Jinping den Kampf gegen Korruption unter Beamten auf die Fahnen geschrieben hat, geht die Regierung hart gegen Privatdetektive vor. „Das zeigt, dass
Xi Jinpings Anti-Korruptionskampagne sehr selektiv
ist und nur die aus dem Weg räumen soll, die nicht
auf seiner Seite stehen“, sagt Zhu.
In ihrem einfach möblierten Wohnzimmer erinnert sich Zhang Yufen an Mao Zedong (1893-1976)
und seine Zeit. „Unter seiner Führung mussten wir
unsere Türen nicht abschließen, und Beamte dienten dem Volk“, erklärt sie. „Heute musst du dich
glücklich schätzen, wenn sie sich nicht gegen dich
verschwören und dich ausnehmen. Es geht nur noch
um Geld, und die Korruption ist allgegenwärtig.“
Die Frau aus Xi’an jedoch hofft, dass Xi Jinpings
Anti-Korruptionskampagne die Dinge zum besseren
wendet. Beamte, die ihre Abende in Gesellschaft von
Geschäftsfreunden und Prostituierten mit üppigem
Essen und stundenlangen Trinkgelagen in KaraokeBars zu verbringen pflegten, müssten nun befürchten, bloßgestellt zu werden. „Viele Menschen sagen,
Xi hat so manche Familie gerettet, weil die Beamten
nun direkt nach der Arbeit nach Hause gehen müssen“, sagt sie.
Zhangs Ehemann arbeitete in der Steuerbehörde von Xi’an. Sie brachte fünf Jahre damit zu, ihn
und seine Geliebte zu verfolgen – die sich dann als
ihre beste Freundin herausstellte. Sie versuchte, ihn
wegen Bigamie anzuklagen, vergeblich. Am Ende
setzte sie die Scheidung durch und erhielt eine Abfindung. Irgendwann hat sie ihren Ex-Mann gefragt,
warum er ihre Ehe aufs Spiel gesetzt habe. Er sagte:
„In der Steuerbehörde hatte jeder eine Geliebte.
Wenn ich keine gehabt hätte, hätte ich mein Gesicht
verloren.“
Aus dem Englischen von Gesine Kauffmann.
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Ugandas
großer
Schatz

n die Hauswand gelehnt
schaut Slivia von ihrer
Bank drei Jungen in Schuluniform nach. Sie sind auf dem
Weg zum Wasserholen und albern
herum. Die gelben Kanister sind
noch leer. Auch Slivia lächelt. Bald
wird ihr Ältester von der Schule
kommen. Sie streicht den beiden
Jüngeren übers Haar, die gerade
das Ferkel eingefangen haben.
Drinnen beginnt im hinteren der
drei Räume unter dem Wellblechdach das Baby zu schreien. Vier

A

Slivia ist eine von 300.000
Müttern im Teenageralter, die in
Uganda die Schule abbrechen
mussten, weil die Familienplanung dem folgt, was von Bibeltreuen gepredigt wird: „ABC –
abstain, be faithful, if that doesn’t
work: use a condom.“ Zu Deutsch:
Sei enthaltsam, glaube an Gott –
und wenn das nicht hilft: benutze
ein Kondom. Die Vorgaben der
Kirche werden groß, Verhütung
wird zu klein geschrieben, um das
schnelle Bevölkerungswachstum

Die Bevölkerung in dem afrikanischen Land
wächst schnell, doch die jungen Leute haben
keine Perspektive. Auf die Regierung können
sie nicht zählen. Am besten, sie schaffen ihre
Jobs selbst.

Söhne hat die 21-Jährige. Ihre Mutter zog noch acht Kinder groß.
Auch Slivia will wieder
schwanger werden, ein letztes
Mal. „Ich möchte so gern ein Mädchen“, sagt sie verschämt. Sie war
selbst noch ein Schulmädchen, als
ein junger Kerl sie ansprach. „Es
war das erste Mal“, sagt sie, „wegen der Schwangerschaft musste
ich die Schule verlassen.“ Jetzt
noch Krankenschwester zu werden, würde sechs Jahre dauern.
Unerreichbar. Was ihr Mann am
Bau verdient, verschlingt die Privatschule des Erstgeborenen. „Auf
dem Weg zur staatlichen Schule
müsste er die Überlandstraße von
Kamuli nach Jinja überqueren,
das ist zu gefährlich.“

aufzuhalten. Dabei zeigt Slivias
Schicksal eine doppelt fatale Lage
für das Land: Wenn Mütter weiter
so jung so viele Kinder bekommen, wird Ugandas Bevölkerung
sich bis 2040 auf 83 Millionen
mehr als verdoppeln. Und solange weder Staat noch Wirtschaft
stärker in Bildung investieren,
wird das Land nie den Schatz der
Jugend heben. Uganda ist dabei,
die Chance zu verspielen.
Eine „demographische Dividende“ versprechen Entwicklungsökonomen, wenn die Überzahl der Jugend zum Motor der
Wirtschaft wird. Dann geht die
Geburtenrate zurück, so dass viele arbeitsfähige junge Menschen
wenige Kinder und Alte ernähren

Text und Fotos: Marina Zapf
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müssen. Südkorea und Malaysia
haben das vorgemacht: Frauen
bekamen dort in den 1960er Jahren rund sechs Kinder – so viele
wie heute in Uganda, bei etwa
gleichem Entwicklungsstand. Inzwischen sind es in den beiden
asiatischen Tigerstaaten nur noch
1,3 beziehungsweise zwei Kinder.
Nachhaltige Investitionen in Fa-

Kinder genug sind, wäre das politischer Selbstmord. Präsident
Yoweri Museveni, der bald 30
Jahre regiert, propagiert inzwischen zwar vorsichtig ähnliches
und verspricht der Jugend in
wohlklingenden
Programmen
Perspektiven. Doch bei jungen
Leuten wie Slivia kommt davon
wenig an.

Profit wirft das Gestrickte
nicht ab, obwohl es billiger ist als
Chinaware. Die Nachfrage wäre
da, aber es gibt nicht genug Strickmaschinen für größere Stückzahlen. Slivia reicht das Verdiente,
um ein Ferkel anzuschaffen. Das
kleine Stück Land wirft mit Mais
und Süßkartoffeln nicht viel ab.
„Ich möchte noch mehr Schweine, dann verkaufe ich sie und
schaffe eine Nähmaschine an“,
sagt sie. „Damit könnte ich ein eigenes Geschäft mit Kleidern aufziehen.“ Die Arbeit hat sie dazu
gebracht, an sich und in die Zukunft zu denken.

Bauer ist für die Jugendlichen
kein Traumberuf
Links: Slivia
zieht vier
Söhne groß und
strickt Pullover,
um Geld zu
verdienen. Sie
träumt von
einer eigenen
Nähmaschine.
Rechts: Gerald
Katabazi
(rechts) hat sich
mit einem Café
selbstständig
gemacht.

milienplanung, Bildung, Gesundheit und exportorientierte Reformen der Wirtschaft haben dort
laut dem UN-Bevölkerungsfonds
UNFPA für Wirtschaftswachstum
und Arbeitsplätze gesorgt.

„Wir sitzen auf einer
tickenden Zeitbombe“
Ugandas Politiker sind alarmiert,
dass der Kindersegen zum Fluch
wird. „Wir sitzen auf einer tickenden Zeitbombe, die Jugend muss
länger lernen und sich weniger
vermehren“, seufzt der Oppositionspolitiker Bernard Atiku. Die
Stimmung könnte umschlagen,
wie in den Revolutionsländern
Nordafrikas. Würde Atiku aber
offen dafür werben, dass vier
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Von Slivias Haus in der Gemeinde Bupadhengo im Distrikt
Kamuli nordöstlich von Kampala
führt zwischen Mango- und Bananenbäumen ein Fußweg zum Garten einer Fraueninitiative. Fast
täglich durchquert sie das schattige Wäldchen, um hier zusammen
mit anderen Frauen einer neuen
Beschäftigung nachzugehen: Auf
einer mechanischen Strickmaschine, organisiert vom Frauenprojekt Woge der Stiftung Weltbevölkerung (DSW), fädeln ihre kleinen Hände moosgrüne Wolle ein,
greifen nach dem Schlitten und
schieben ihn bedächtig hin und
her. „Ich schaffe vier Pullover in
der Woche“, sagt sie. 4000 Schilling bekommt sie dafür, die in
die Haushaltskasse fließen. „Mein
Mann macht mit seinem Geld,
was er will, also bezahle ich Kleidung und die Schule.“

Slivia tut eigentlich genau das,
was der Staat von der Jugend erwartet. „Schafft euch Jobs, statt sie
zu suchen“, halten Politiker Jugendlichen entgegen, wenn die
wütend auf die Straße gehen. Nur
etwa fünf Prozent der arbeitenden Bevölkerung Ugandas finden
Arbeit in der formalen Wirtschaft.
Die von der Regierung angebotene berufliche Bildung oder Startup-Hilfen für Kleingewerbe laufen ins Leere, beklagen Arbeitsmarktexperten: am Bedarf vorbei
und miserabel umgesetzt. Besonders die Landwirtschaft, die vier
Fünftel der Bevölkerung ernährt,
wird grob vernachlässigt. Folglich
sieht kaum ein Jugendlicher darin eine Chance.
Anders Gerald Katabazi. Der
30-Jährige, Sohn eines Ruanders
und einer Uganderin, ist überzeugt, dass Kaffee ein Schlüssel ist
für die Zukunft der Jugend. Uganda ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent des Kontinents, exportiert
jedoch fast nur den Rohstoff –
und damit auch Arbeitsplätze,
sagt Katabazi bitter. Ein Grund
dafür ist, dass Kaffee wenig geschätzt wird. Die Teetrinkernation kennt keine Kaffeekultur wie
Afrikas Marktführer Äthiopien.
Das will Gerald Katabazi ändern.
Zum Kaffee kam Katabazi,
als er nach dem Studium zum
Betriebswirt bei CafePap jobbte,
einem der wenigen modernen
Cafés, die in Kampalas Shoppingmalls regen Zulauf finden.
Mit der Ausbildung zum Barista,
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zum professionellen Kaffeezubereiter, kam „die Leidenschaft“,
wie er sagt. Der Städter gründete
Coffeeshops in Ruanda und im
UN-Flüchtlingscamp von Juba im
Südsudan. In Uganda röstet und
vertreibt er nun sein Label Volcano Café – in Eigenregie und in
kleinen Mengen. Nur eine Handvoll Röstereien hat das Land, die
Marke „Good African Coffee“ hat
es sogar in britische Supermärkte geschafft. Geröstet, gemahlen
und verpackt erzielt Kaffee das
Fünffache. Das schwarze Gold
hat also das Zeug, Landwirtschaft
„wieder cool zu machen“, glaubt
Katabazi.

Eine Kaffeemaschine
schafft 16 Jobs
„Jugendliche fühlen sich bestraft,
wenn sie in der Landwirtschaft arbeiten“, sagt er und braut einen
starken Arabica-Kaffee an seiner
Espressomaschine. Das Aroma
zieht von der Garage auf dem Hof
des Bauernverbands nach draußen ins Regierungsviertel. Ein
Tisch, acht Stühle, ein Regal mit
Kaffeepackungen. Katabazi improvisiert, weil keine Bank ihm
Kredit für ein Start-up gewährt.
Staatliche Anschubfinanzierung
bekommt nur, wer schon drei Monate ein Gewerbe führt. So ist die
Garage die Keimzelle der KaffeeAkademie, die Katabazi aufziehen
will, um Jugendliche anzulernen.
„Die meisten Kids haben nie eine
Kaffeemaschine gesehen“, sagt
er. „Aber sie beschäftigt zwei Jugendliche vormittags, zwei nachmittags, acht Bedienungen, zwei
Chefs, einen Buchhalter und einen Kassierer.“
Katabazi scheint den richtigen Riecher zu haben. 80 Cafés
sollen sich inzwischen landesweit
etabliert haben, zehnmal mehr
als noch 2004. Ansatzweise erkennt auch die Regierung, dass
die Kaffeewirtschaft attraktiver
werden muss. 20 Millionen Setzlinge hat sie gratis vergeben, um
die Produktion zu steigern. Einer
der Jungfarmer verdient damit
schon richtig Geld: Er zieht sie
hoch und verkauft sie weiter – ein
Erfolgsmodell zum Weitersagen.
Wenn die Regierung nun auch die
Einfuhr von Ertrag steigernden

Verarbeitungsmaschinen für die
Bohnen verbilligen würde, wäre
viel gewonnen.
Steuergeschenke gehen indes
eher an ausländische Großinvestoren wie chinesische Öl- und
Baufirmen, die ihre Arbeitskräfte
mitbringen. Oder an solche mit
guten Beziehungen zum Präsidenten. Vor drei Monaten eröffnete Museveni die Textilfabrik
Fine Spinners Ltd. – als Signal
dafür, dass er jobintensiven industriellen Mehrwert ins Land
holt. „Ein Kilogramm exportierte
Baumwolle bringt einen US-Dollar“, sagte er. „Wenn das gleiche
Kilo zu Kleidung verarbeitet wird,
bringt es 15 Dollar. Deshalb blutet
Afrika immer noch aus.“ Ugandas
Baumwollernte stagniert, aber
das Interesse am Anbau steigt.
Für den Nischenmarkt der Biobaumwolle ist das Land neuntgrößter Lieferant.
Der Staat stellte dem kenianischen Textilunternehmer Jas Bedi
für seine Investition von 40 Millionen Dollar das Grundstück und
vergünstigte Stromkosten. Bedi
hatte zuvor ugandische Baumwolle in Kenia verarbeitet, aber 30
Prozent beim Transport als Ausschuss verloren. Also verlegte er
die Fabrik nach Kampala und
geht nun als erster im Land den
kompletten Weg vom Baumwollfeld zum Bügel. 70 Prozent der
Ernte in Uganda will die Fabrik
künftig aufnehmen und so eine
Abnahmegarantie geben. 5400
westugandische Bauern sind derzeit eingebunden, bis zu 2000
Arbeitsplätze für Spinnen, Färben
und Nähen geplant.
In der Lagerhalle drängen sich
mit 16 Tonnen fluffiger Baumwolle gefüllte Säcke. In der Maschinenstraße wird die Faser zu Flocken gepustet und gleichmäßig
vermischt, in dicke Stränge gekämmt und Schritt für Schritt zu
Garn versponnen. Drei Tonnen
stehen zum Färben bereit. Von einer Strickmaschine läuft das
Band eines Polokragens. In der
nächsten Halle stehen einige
hundert Reihen von Nähmaschinen. Sie sind verwaist. Es ist Feierabend in der Industriezone Bugolobi. Aber wie wettbewerbsfähig
sind Textilien „Made in Uganda“?

Für unerfüllte Weltmarktchancen
steht ein verlassener protziger
Hochbau nur einen Steinwurf
von Fine Spinners entfernt. Einst
erbaut als staatliche Handelszentrale, gilt er als Symbol des Aufbruchs zum Start der zollfreien
Ausfuhren in die USA. Doch die
erhoffte Blüte blieb aus.
Auch Jas Bedis Firma fährt mit
420 Mann erst ein Drittel der Kapazität. Doch sie setzt auf niedrige Kosten, weil der weite Weg der
Kleidungsstücke über das Spin-

Vom Baumwollfeld bis
zum Bügel: Jas
Bedis Fabrik in
Kampala ist die
erste im Land,
die Poloshirts,
Hemden und
Jeans komplett
produziert.

nen in Kenia, das Weben in Singapur und die Konfektion in Indien
entfällt.
Rahul Dhawan, für Marketing
zuständig, ist denn auch zuversichtlich: Rund 100.000 Poloshirts, Hemden und Jeans seien
schon über Mombasa exportiert
worden. Dhawan wirbt bei Textil
einkäufern in Europa und den
USA mit dem Label „Cotton made
in Africa“ (CmiA). Tatsächlich hat
Fine Spinners noch vor dem Umzug mit der Nachfrageallianz der
Aid by Trade-Foundation, die
neuerdings auch in Uganda Fuß
gefasst hat, eine Kooperation vereinbart. „Alle globalen Player
schauen nach Afrika“, meint Dhawan. Wenn er Recht behält und
das Modell Schule macht, kann
eines Tages vielleicht auch Slivia
an einer Nähmaschine in Kampala arbeiten.

Marina Zapf
ist Redakteurin der Zeitschrift „Capital“ in Berlin und ständige Korrespondentin von „welt-sichten“.
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Die Ordnung
des Welthandels
zerfällt
Von Gordon Wong

Der Welthandelsorganisation droht ein rapider Niedergang,
weil die USA mit dem Aufstieg großer Schwellenländer ihre
globale Vormachtstellung einbüßen. Kann eine Rückkehr zum
Kapitalismus mit menschlichem Antlitz den Freihandel retten?

D

ie Welthandelsorganisation (WTO) trat im
Sommer 2014 in eine Phase der Lähmung ein.
Das geschah, als Indien einseitig seine Haltung
änderte und sein Veto einlegte gegen das Abkommen
zu Handelserleichterungen – das ist ein bescheidener
Versuch, die Bürokratie an den Grenzen abzubauen.
Die WTO, so beklagte ihr Generaldirektor Roberto Azevêdo, stürze in die „ernsteste Krise“ seit ihrer Gründung im Jahre 1995. Am Ende entschied sich Indien
unter amerikanischem Druck, einzulenken.
Derweil hat China in den Gesprächen, mit denen
das WTO-Abkommen über Informationstechnologie
von 1996 aktualisiert werden sollte, eine lange Liste
von IT-Produkten vorgelegt, die das Land von dem
neuen Abkommen ausgenommen sehen wollte. Es
bewirkte damit eine Blockade. Später fand sich Peking zu Zugeständnissen bereit, als die Vereinigten
Staaten ihr Gewicht in den seit 2012 laufenden Verhandlungen zur Geltung brachten.
Diesen zwei Ereignissen ist gemeinsam, dass ein
Gefühl der Frustration über die WTO wächst und infolgedessen immer stärker direkte Interventionen
der USA nötig sind, um für eine Verständigung zu
sorgen. Die WTO ist in eine neue Phase der Existenzkrise eingetreten: Sie erscheint multilateral, ist aber
im Kern bilateral. Das steht in aufschlussreichem Gegensatz zur Vergangenheit, als die USA lediglich der
Störenfried, aber nicht der Verteidiger des multilateralen Handelsregimes sein konnten, das sie selbst geschaffen hatten.
Warum geschieht das der WTO? Es gibt dafür eine
einfache, aber schlagkräftige Erklärung: Das gesamte
System der WTO wird dadurch gestützt, dass der Hegemon, die USA, es mit politischem und ökonomischem Kapital ausstattet. Wenn sich die USA im relativen Niedergang befinden, wird das Handelssystem
zerfallen. Diese Theorie ist unter dem Namen „hegemoniale Stabilitätstheorie“ bekannt. In der Geschichte ist die Existenz eines Hegemons – also einer globa-
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Skeptische Miene: US-Präsident
Barack Obama (links) diskutiert auf
dem G20-Gipfel in Cannes 2011 mit
dem damaligen Generaldirektor der
WTO, Pascal Lamy.
Chris Ratcliffe/Getty Images
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len Vormacht – eng verbunden mit dem Bestehen einer internationalen wirtschaftlichen Infrastruktur.
Im 19. Jahrhundert sicherte Großbritannien als Hegemon die internationale Ordnung des Freihandels
und der auf dem Goldstandard beruhenden Währungen. Eine solche liberale Ordnung hat der US-amerikanische Hegemon nach 1945 mit dem System von
Bretton Woods wiederhergestellt. Das Fehlen einer
Führungsmacht ist dagegen ein Rezept für den Zerfall, wie die wirtschaftliche Unordnung während der
Zwischenkriegszeit zeigt. Daraus folgt, dass eine Vormacht nötig ist, die das öffentliche Gut einer offenen,
stabilen internationalen Wirtschaftsordnung bereitstellt.
Wie steht es in dieser Hinsicht um das Welthandelsregime? Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten die
USA ihre überwältigende militärische und wirtschaftliche Macht und brachten das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen (GATT) zur Handelsliberalisierung auf den Weg. Allerdings entschieden sich die
USA angesichts der Einschränkungen, die ihnen der
Ost-West-Konflikt auferlegte, für ein relativ schwaches Handelsregime, das nicht das volle Potenzial der
Handelsöffnung ausschöpfte. Zum Beispiel gestand
der GATT-Artikel XVIII Entwicklungsländern „spezielle und unterschiedliche Behandlung“ zu und gestattete ihnen damit lang dauernde Abweichungen von
der Doktrin des Freihandels.

Angesichts ihres Machtzuwachses sind
Entwicklungsländer heute weniger als
früher gewillt, in der WTO klein beizugeben.
Davon war keine Rede mehr, als die USA nach dem
Ende des Kalten Krieges als einzig verbliebene Supermacht ihren „unipolaren Moment“ erlebten. Die WTO
löste dann 1995 das GATT ab. Sie regelt eine breitere
Palette von Themen und besitzt einen stärkeren Mechanismus zur Streitbeilegung. Auf Drängen der USA
ist die Mitgliedschaft eines Staates in der WTO daran
gebunden, dass er ein großes Bündel alter und neuer
Abkommen insgesamt akzeptiert – darunter das GATT
sowie die Abkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMS), über den Handel mit
Dienstleistungen (GATS) und über geistige Eigentumsrechte (TRIPS). Das zeigt die Reichweite des neuen Handelssystems und auch, dass die USA nun willens und fähig waren, dieses System abzusichern.
Doch in den internationalen Beziehungen verschieben sich die Machtverhältnisse ständig. Die
WTO wurde zu einer Zeit gegründet, als Entwicklungsländer, besonders China, Indien und Brasilien,
wirtschaftlich und letztlich auch politisch gegenüber
dem Westen stark aufholten – ein Trend, der mit der
Finanzkrise seit 2007 noch deutlicher wurde. Angesichts dieser Machtverschiebung sind Entwicklungsländer heute weniger gewillt, klein beizugeben. Die
Streitigkeiten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern lassen sich immer schwieriger beilegen. In

diesem Licht betrachtet ist Indiens Ablehnung des
Abkommens zu Handelserleichterungen ein Symptom für die 13 Jahre dauernde Blockade in der DohaEntwicklungsrunde – also in den WTO-Verhandlungen über den weiteren Abbau von Handelshemmnissen – und letztlich für den zwangsläufigen Niedergang der WTO.

Z

ur Uneinigkeit über das Welthandelsregime
kommen Anzeichen für die Desorganisation des
Welthandels hinzu. In den 2010er Jahren sind der
Handels-Regionalismus und konkurrierende Handelsblöcke zurückgekehrt; genau die sollte die WTO eigentlich überwinden. Die USA verhandeln derzeit außerhalb des WTO-Rahmens über zwei geostrategische
Handelsabkommen: die Transatlantische Handelsund Investitions-Partnerschaft (TTIP) mit Europa und
die Trans-Pazifische Partnerschaft (TPP) mit dem Asien-Pazifik-Raum. China, das aus dem TPP ausgeschlossen ist, treibt als Reaktion eine Alternative voran: die
Asiatisch-Pazifische Freihandelszone FTAAP, das die
Amerikaner fernhalten würde. Das Scheitern der WTO
ist eng verbunden mit dem Übergang zu einer multipolaren statt bipolaren oder unipolaren Ordnung. Angesichts dieses Trends scheint die WTO dazu bestimmt,
langsam aber sicher zu versagen.
Es gibt einen Einwand gegen diese Argumentation: Wenn die Sackgasse, in der sich die WTO befindet,
mit dem Niedergang der US-Hegemonie erklärt werden kann, sollten wir eine ähnliche Zersetzung an
den anderen beiden Pfeilern der globalen Wirtschaftsordnung beobachten – am Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Doch dieses
Duo ist nicht in der Krise, jedenfalls nicht so ausgeprägt wie die WTO. Muss der relative Niedergang der
USA also nicht zur Blockade der WTO führen?
Doch. Der Schlüssel, um den scheinbaren Widerspruch zu verstehen, liegt in der Form der Institutionen. Im IWF und der Weltbank gelten nach Einlagenhöhe gewichtete Stimmrechte, die dafür sorgen, dass
der Westen die Entscheidungen bestimmt und Herausforderungen von aufsteigenden Staaten abwehren kann. Im Gegensatz dazu hat in der WTO jedes
Mitgliedsland de facto ein Veto. Das ermöglicht
schwachen Staaten einen unverhältnismäßig großen
Einfluss gegenüber den USA; sie nehmen so die Auswirkung des hegemonialen Niedergangs der USA gewissermaßen vorweg.
Aber derzeit dringt an die Oberfläche, dass nun
auch dem IWF und der Weltbank aus aufstrebenden
Staaten der Wind ins Gesicht bläst. Im Juli 2014 haben
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika die
BRICS-Entwicklungsbank ins Leben gerufen, und China hat die Asiatische Infrastruktur Investmentbank
(AIIB) gegründet. Beide Institutionen haben zum Ziel,
Entwicklungsländern Kapital zur Verfügung zu stellen – eine direkte Herausforderung an die Adresse
der von den USA dominierten Ordnung von Bretton
Woods.
Wenn der relative Niedergang der Macht der USA
unvermeidlich ist, was kann man dann tun? Ein Trick
wäre, den „sozialen Zweck“ der WTO zu transformie-

4-2015 |

welthandel welt-blicke

ren. Laut John Gerard Ruggie, einem Wissenschaftler
auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen,
kann ein legitimes soziales Ziel, das aufstrebende
Staaten unterstützen, es einem internationalen Regime ermöglichen, den Niedergang des Hegemons
zu überdauern. In Bezug auf den Handel bedeutet
das: Wenn aufstrebende Staaten selbst den Freihandel als öffentliches Gut unterstützen, warum sollten
sie gegen die Existenz der WTO auftreten?
Entwicklungsländer widersetzen sich nicht dem
Freihandel an sich. Sie protestieren gegen die Neoliberalisierung des Handels und gegen die Scheinheiligkeit
des Westens. Zur Neo-Liberalisierung des Handels gehört ein striktes Regime des intellektuellen Eigentumsrechts, das Nachahmung missbilligt – ein Entwicklungsweg, den die USA und Japan ebenso wie China
genommen haben – und damit die Industrialisierung
schwierig macht. Die Scheinheiligkeit des Westens verschlimmert das: Er erlegt den Entwicklungsländern die
Neoliberalisierung des Handels auf, ignoriert aber
großzügige landwirtschaftliche Subventionen in Europa und Nordamerika. All das macht die WTO zum Ziel
von Ressentiments unter den armen Ländern.
Das muss nicht so sein. Zu Zeiten des GATT war
das Handelsregime geprägt vom „Wohlfahrtsstaat“,
der einen Kompromiss zwischen laissez-faire-Kapitalismus und sozialer Wohlfahrt beinhaltete. Neben der
bipolaren Struktur war es dieser Umstand, der eine
spezielle und differenzierte Behandlung von Entwick-

lungsländern und, allgemeiner, Flexibilität und Pragmatismus gegenüber protektionistischen Maßnahmen ermöglichte – was heute im legalistischen Regime der WTO nicht mehr vorkommt. Das mag erklären, warum das GATT den Aufstieg Japans und der
Europäischen Gemeinschaft überleben konnte, aber
die WTO zu kämpfen hat, die Auswirkungen des Aufstiegs der restlichen Länder zu überstehen.
Eine Rückkehr zum Kapitalismus mit menschlichem Antlitz kann die WTO retten – nicht zuletzt
wenn den Staaten selbst zugestanden wird, ihre Vorteile aus dem Handel zu bestimmen. Staaten unterstützen das Ideal des Freihandels (und die WTO) nur
dann, wenn sie dadurch gewinnen können. Ein weicheres Regime der WTO, unterstützt von den USA,
würde ihre Legitimität erhöhen und dem Handelsgremium ermöglichen, sich zu erhalten.
Einer Nebennutzen der US-amerikanischen Unterstützung für eine solche Reform der WTO wäre, die
Führung der USA wieder zu stärken, das Vertrauen in
die US-amerikanische liberale Ordnung wiederherzustellen und alternativen Handelsarrangements zuvorzukommen. Die USA könnten ihr derzeitiges
Image als Hauptgewinner des geltenden unfairen
Systems korrigieren und ihre „weiche Macht“ zu erhöhen. Angesichts der Wiederkehr der Großmachtpolitik im 21. Jahrhundert ist das von entscheidender
Bedeutung.

Gordon Wong
ist Forscher im
Bereich Internationale Beziehungen in London.
Der Text ist zuerst
im Januar in
„The Diplomat“
erschienen.

Aus dem Englischen von Ruben Eberlein.

Anzeige

Von Afrika bis
Zertifizierung
Die FAIR HANDELN ist eine Messe für alle, die
sich engagiert für ein global verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln einsetzen. Sie
stellt einen Marktplatz dar für Fachbesucher und
Endverbraucher und zeigt das Spektrum von fair
gehandelten Produkten, Nahrungsmitteln bis
hin zu Textilien, Kosmetik und Kunst. Mit ihren
zahlreichen Bildungsveranstaltungen, Forums-

Internationale Messe für
Fair Trade und global verantwortungsvolles Handeln

9.– 12. April 2015
Messe Stuttgart

www.fair-handeln.com
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beiträgen und Podiumsdiskussionen ist sie die
Leitmesse für den Fairen Handel in Deutschland.
Ausstellungsbereiche:
• Fairer Handel
• Entwicklungszusammenarbeit
• Nachhaltiges Finanzwesen
• Nachhaltiger Tourismus
• Corporate Social Responsibility
Donnerstag 14 bis 22 Uhr
Freitag – Sonntag 10 bis 18 Uhr
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welt-blicke indonesien

„Mir geht es um Wahrhaftigkeit“
Die indonesische Autorin Ayu Utami macht mit Kunst auf politische Missstände aufmerksam
Gespräch mit Ayu Utami

Ayu Utami ist in Jakarta aufgewachsen. Während der SuhartoDiktatur schloss sie sich aus Protest der Aliansi Jurnalis Independen (Allianz unabhängiger Journalisten) an. Ihr erster Roman
„Saman“ (1998) handelt von politischer Unterdrückung und weiblicher Sexualität – ein Tabubruch.
Die Fortsetzung „Larang“ (2002)
erscheint im Herbst auf Deutsch.

Warum war Ihr Roman „Saman“ in
Indonesien so erfolgreich?
Der Roman bezieht sich unter
anderem auf die Rolle der Frau
und den offenen Umgang mit Sexualität. Viele Frauen konnten
sich damit identifizieren. Die Gesellschaft befand sich im Umbruch, aber es gab eben noch niemanden, der das zu Papier gebracht hatte.
Hat das andere Autoren zur Nachahmung angeregt?
Ja, das Buch hatte großen Einfluss. Verlage haben in den darauf
folgenden Jahren gezielt nach Autorinnen gesucht, die Themen
wie Hetero- und auch Homosexualität aufgreifen. Das Buch „Saman“ ist ja auch zufällig wenige
Tage vor dem Sturz von Suharto
erschienen. Danach wurde vieles
veröffentlicht, was vorher nicht
möglich gewesen wäre.

„So ist das eben in der Demokratie: Wenn die
Leute die aufgestellten Frauen nicht wählen,
kann man nichts machen.“
Hat diese Art von Literatur gesellschaftlich etwas verändert?
Das kann ich nicht sagen.
Eher ging das Erscheinen solcher
Bücher parallel damit einher.
Gleichberechtigung ist immer
noch ein großes Thema in Indonesien. Wie hat sich der politische
Umbruch darauf ausgewirkt?
Die Gleichberechtigung kam
schon mit der indonesischen Unabhängigkeit 1949. Viele Ideen
des Sozialismus wurden übernommen. Dazu gehörte auch,

dass Frauen im Unabhängigkeitskampf mehr oder weniger gleichberechtigt waren oder zumindest
beteiligt wurden. Die Politik hat
der Emanzipation seitdem eigentlich immer einen guten Boden bereitet. Es hat nie Bestrebungen gegeben, Frauen aus dem
gesellschaftlichen Leben auszuschließen und in den häuslichen
Bereich zurückzudrängen. Seit
2004 gibt es ein Gesetz gegen
häusliche Gewalt, und weibliche
Polizisten werden speziell für den
Umgang mit Opfern von Vergewaltigung und häuslicher Gewalt
ausgebildet.
Gerade die Polizei verlangt aber
von Frauen Jungfräulichkeitstests
vor der Ausbildung.
Ja, die gibt es schon lange,
auch beim Militär. Wenn man
dort vor ein paar Jahren danach
gefragt hätte, hätten die ohne Zögern gesagt „Ja, natürlich“. Es gibt
immer noch Leute, die das für
eine gute Idee halten. Aber jetzt
wird das Thema öffentlich gemacht, Gruppen wie Human
Rights Watch reagieren kritisch
darauf. Die Tests sind Teil einer
überkommenen
patriarchalischen Herrschaftskultur, die man
in vielen Regionalkulturen in Indonesien immer noch vorfindet.
Jetzt entsteht zumindest das Bewusstsein dafür, dass so etwas
nicht korrekt ist.
Welche Hürden gibt es noch bei
der Gleichberechtigung?
Es gibt politische Bestrebungen, in Indonesien die Scharia, die
islamische Rechtsordnung, einzuführen. Das betrifft auch Kleidungsvorschriften und Verschleierungsgebote für Frauen.

2008 wurde in Indonesien ein Gesetz gegen Pornographie erlassen.
Diese Gesetzgebung gehört
zur politischen Strategie des dogmatischen Islam. Zunächst sollte
die Scharia auf Bundesebene eingeführt werden, das hat nicht geklappt. Dann haben sie eingesehen, dass sie kleinere Brötchen
backen müssen. Also haben sie
sich darauf verlegt, in die moralische Gestaltung des Privatlebens
einzugreifen. Der erste Gesetzesentwurf hätte der indonesischen
Kultur schwer geschadet. Viele
Trachten aus verschiedenen Regionalkulturen hätten den Vorschriften nicht entsprochen.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Ich habe mit Freunden aus
der Aktivistenszene dagegen demonstriert. Dafür haben wir uns
den Katrini-Tag ausgesucht. Das
ist der Gedenktag an eine der frühen Frauenrechtlerinnen in Indonesien. Und ich habe ein satirisches Theaterstück geschrieben.
Es heißt „Die Moral steht vor dem
Richter“, und ein Spielzeughändler gerät darin in die Mühlen des
Gesetzes gegen Pornographie. Er
wird angeklagt, weil er angeblich
dagegen verstoßen hat. Mit dem
ursprünglichen Entwurf hätte sogar Kinderspielzeug zu Pornographie erklärt werden können. Es
war furchterregend. Das Gesetz
ist zwar verabschiedet worden,
aber es wurde stark verändert.
Das Gesetz hat also in der jetzigen
Form keinen oder nur wenig Einfluss?
Es gab einige ziemlich fragwürdige Fälle. Ein indonesischer
Popstar hat von sich und seiner
Freundin Videos aufgenommen.
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„Ob ich mutig bin – das ist für mich keine
relevante Frage. Wir haben immer versucht, uns
taktisch an die Situation anzupassen.“

Die Journalistin und Autorin
Ayu Utami nennt die Dinge beim
Namen – auch die unangenehmen.

Ayu Utami geht 2006 gegen das
Pornographie-Gesetz auf die Straße.
Sie hat auch ein Theaterstück verfasst, um gegen das Gesetz
zu protestieren.
adek berry/Afp/Getty Images

Die Sexszenen wurden gestohlen
und veröffentlicht. Dafür wurde
er verurteilt.

Leute die aufgestellten Frauen
nicht wählen, kann man nichts
machen.

nen gibt, in denen man sich unehrlich oder scheinheilig verhalten muss.

In Deutschland wird über die Einführung einer Frauenquote diskutiert. Gibt es diese Diskussion in
Indonesien auch?
Ja, das ist in Indonesien auch
ein Thema, allerdings nicht für
Unternehmen, sondern nur in
der Politik. Im Parlament soll es
30 Prozent Frauen geben. Deshalb wurden die Parteien bei den
letzten Parlamentswahlen aufgefordert, in ihren Kandidatenlisten
entsprechend viele Frauen aufzustellen. Aber dem kamen nicht
alle Parteien nach. Außerdem bezieht sich die Quote nur auf diejenigen, die aufgestellt werden. Es
sind einfach weniger Frauen gewählt worden als Männer. Und so
sind immer noch weniger als ein
Drittel der Abgeordneten weiblich. Aber so ist das eben in einem
demokratischen Staat. Wenn die

Wen wollen Sie mit Ihren Theaterstücken und mit Ihren Büchern
erreichen?
Ich will natürlich relativ viele
Menschen erreichen. Aber ich
richte mich eher an Leser, die eine
ähnliche Denkweise haben wie
ich. Ich versuche nicht, andere
von etwas zu überzeugen. Ich
führe gerne Debatten auf Twitter
mit Andersdenkenden wie islamischen Hardlinern, aber mir ist
klar, dass ich sie damit nicht umstimmen werde.

Würden Sie sich als mutig bezeichnen?
Ob ich mutig bin oder nicht –
darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist für mich auch
nicht so eine relevante Frage. Wir,
also meine Freunde und Kollegen, haben immer eher versucht,
uns taktisch an gegebene Situationen anzupassen. 1990 wurden
Berufsverbote gegen mich und
andere Journalisten ausgesprochen. Für die Herausgabe von
Zeitschriften musste man ein
kompliziertes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Wir haben
auf einen Trick zurückgegriffen
und Bücher veröffentlicht, die
vom Inhalt her aber Zeitungen
glichen. Wir haben in dem Moment gedacht: Jetzt ist es so. Wie
schaffen wir es, trotzdem weiterzuarbeiten?

Wollen Sie politisch etwas durch
Ihre Werke verändern?
Mir geht es in erster Linie um
Wahrhaftigkeit. Ich möchte Dinge
beim Namen nennen. Dafür versuche ich, eine ästhetisch ansprechende Form zu wählen. Ich störe
mich daran, dass es viele Situatio-

Schreiben Sie eigentlich gerade an
einem neuen Buch?
Ja, zurzeit arbeite ich an zwei
Serien. In der einen steht in jedem Band ein Ort des kulturellen
Erbes im Mittelpunkt. Meine Motivation dabei ist es, das Bewusstsein für Traditionen zu wecken
und dafür zu sorgen, dass sie
nicht verlorengehen. In der anderen geht es um kritische Spiritualität. Das ist ein Begriff, den ich
geprägt habe. Es geht darum, sich
mit Glaubensvorstellungen auseinanderzusetzen, ohne den kritisch-reflektierten Blick zu verlieren und ohne anderen seine Vorstellungen aufzudrängen. 
Das Gespräch führte Hanna Pütz.
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weltbank

Vertrieben und vergessen
Die Weltbank räumt Fehler in ihrer Umsiedlungspolitik ein
Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen den damaligen Weltbank-Chef Robert Zoellick auf, aussagekräftige Daten zu
Umsiedlungen zu veröffentlichen. Zoellick wiegelte ab und
antwortete in einem Brief, Umsiedlungen würden genau kontrolliert und dokumentiert. Die
Untersuchung, die jetzt das Gegenteil ans Licht gebracht hat,
hatte damals gerade begonnen.
Als hätte Zoellick schon geahnt,
was dabei herauskommen würde,
fügte er seinem offiziellen Antwortschreiben eine handschriftliche Notiz hinzu, die NGOs sprächen mit ihrer Forderung einen
wichtigen Punkt an.

Seit langem kritisieren Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen, die Weltbank kümmere
sich nicht genug um die Menschen,
die in Folge ihrer Projekte umgesiedelt werden. Eine bankinterne
Untersuchung hat das jetzt bestätigt.
Wenn man denn schon umgesiedelt werden muss, weil das Heimatdorf einer neuen Zuckerrohrplantage oder einem Stausee zum
Opfer fällt, dann am besten im
Rahmen eines Weltbank-Projekts.
Das war zumindest bisher das
Selbstbild des Washingtoner Finanzinstituts: Die Vorkehrungen
bei Umsiedlungen seien in Weltbank-Projekten besser als in Projekten der meisten Länder, einschließlich der Demokratien des
Westens, heißt es stolz in einem
Informationspapier. Die Bank stehe dazu, dass es niemandem
schlechter gehen soll nach einer
Umsiedlung, im Gegenteil.
Selbst Kritiker der Weltbank
sagen, dass das auf dem Papier
sogar stimmt: Die Regeln für
Zwangsumsiedlungen seien tatsächlich vorbildlich. Nur: Die
Wirklichkeit sieht vollkommen
anders aus. Das hat eine interne
Untersuchung der Weltbank ans
Licht gebracht, deren Ergebnisse
Anfang März veröffentlicht worden sind. Die Prüfer hatten mehr
als 1400 Projekte aus den Jahren
1990 bis 2010 unter die Lupe genommen, bei denen Bewohner
des Projektgebietes umgesiedelt
wurden. Mehr als die Hälfte der
Projekte entfielen auf den Transportsektor, also etwa auf Straßen-,
Hafen- oder Eisenbahnbau, sowie
auf Energieversorgung und Landwirtschaft.
Die zentrale Botschaft der Untersuchung lautet: Insgesamt hat
die Weltbank keine Ahnung, wie
viele Menschen in den von ihr finanzierten Projekten ihre Heimat
verlassen müssen, wo und unter
welchen Bedingungen sie neu an-

Bank-Präsident Jim Yong Kim
will vor allem sparen

Viele Menschen, die Entwicklungsprojekten weichen
müssen, enden in Slumgebieten – wie hier Dharavi
in der indischen Metropole Mumbai.
Jörg Böthling

gesiedelt und ob sie dafür entschädigt werden. Die Gutachter
stellen fest, dass die Bank zu all
diesen Fragen kaum Daten erhebt. Häufig gebe es noch zu Beginn eines Projekts einen Plan für
Umsiedlungen, doch im Verlauf
kümmere sich niemand mehr darum. In den meisten Abschlussberichten komme die Frage dann
überhaupt nicht mehr vor. Zu diesem Zeitpunkt hat die Weltbank
die umgesiedelten Menschen
buchstäblich vergessen.

Sozialstandards und
Umweltschutz zählen nicht
Wie gravierend die Mängel sind,
geht auch aus dem „Aktionsplan“
hervor, den die Bank als Antwort
auf die Untersuchungsergebnisse
aufgestellt hat. Darin heißt es
sinngemäß, dass die für die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards zuständigen Weltbank-

mitarbeiter entweder überfordert
oder nicht ausreichend qualifiziert sind – oder schlichtweg
nichts zu sagen haben. So wird im
Aktionsplan eigens betont, sie
müssten in Zukunft die gleichen
Karrierechancen erhalten wie
Personal, das für die Projektdurchführung zuständig ist.
Für kritische Weltbankkenner
kommen die Ergebnisse nicht
überraschend, sind aber trotzdem frustrierend. Knud Vöcking
von der Organisation urgewald
sagt, schon als der deutsche Entwicklungsminister noch Carl-Dieter Spranger hieß, also Anfang der
1990er Jahre, habe Deutschland
in Washington auf eine verantwortlichere Umsiedlungspolitik
gedrängt. Doch die Weltbank
habe in den vergangenen 20 Jahren nichts unternommen.
Bereits vor drei Jahren forderte eine Koalition internationaler

Vöcking ist skeptisch, dass der Aktionsplan der Weltbank die Missstände beheben wird. Denn die
Politik des amtierenden Weltbank-Präsidenten Jim Yong Kim
ziele in eine ganz andere Richtung. Kim will die Bank umfassend reformieren und vor allem
Kosten sparen. Dafür sollen Personal entlassen und Transaktionskosten in Projekten gesenkt
werden – die entstehen zum Beispiel, wenn schon vor Projektbeginn mögliche Auswirkungen auf
Umwelt und Menschenrechte untersucht werden. Die neuen Sozial- und Umweltrichtlinien, über
die die Bank derzeit berät, zielen
laut Vöcking stattdessen darauf
ab, dass solche Auswirkungen
möglichst nur im Projektverlauf
ermittelt werden. Für gegensteuernde Maßnahmen ist es dann
allerdings oft zu spät.
Vöcking fordert, dass angesichts der Untersuchungsergebnisse zu den Umsiedlungen die
Neufassung der Sozial- und Umweltrichtlinien auf Eis gelegt wird.
Doch die Weltbank will diese neuen Richtlinien bis Juli dieses Jahres verabschieden.
Tillmann Elliesen
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menschenrechtsrat

„Nicht jedes Thema muss jedes Jahr auf die Tagesordnung“
Der deutsche Diplomat Joachim Rücker sitzt dieses Jahr dem UN-Menschenrechtsrat vor
genommen werden. Da ist der
Menschenrechtsrat sichtbar und
hörbar.

Der UN-Menschenrechtsrat kümmert sich seit 2006 um die Verteidigung der Menschenrechte. Ihm
gehören Vertreter aus 47 Staaten
an, die im Rotationsverfahren bestimmt werden. Entgegen aller Kritik an der Arbeit des Gremiums
hält Botschafter Joachim Rücker
den Rat für ein wichtiges und wirksames Werkzeug. Rücker leitet die
Ständige Vertretung Deutschlands
in Genf und ist der erste Deutsche
an der Spitze des Menschenrechtsrates.
In Ihrer Antrittsrede haben Sie
gesagt, die Arbeit des Menschenrechtsrats sei für sehr viele Menschen auf der Welt enorm wichtig.
Inwiefern ist das so?
Zunächst mal vom Grundsatz
her, weil der Rat das zentrale politische Gremium für Menschenrechtsverletzungen ist – es gibt
kein besseres oder wirksameres.
Und das gibt sehr vielen Opfern
nicht nur Hoffnung, sondern
befördert auch Verbesserungen.
Nicht zuletzt ist die Arbeit des Rates eine wichtige Berufungsgrundlage für Einzelne und für Gruppen.
Dennoch wird der Menschenrechtsrat oft als zahnlos gescholten, auch deshalb, weil einige der
größten Menschenrechtsverletzer
vertreten sind.
Richtig ist, dass der Menschenrechtsrat – anders als der
Sicherheitsrat – keine Sanktionsmöglichkeiten hat. Aber er benennt Dinge und tritt mit Staaten in einen öffentlichen Diskurs über aktuelle oder potentielle Menschenrechtsverletzungen.
Das zeigt Wirkung. Wenn wir
etwa Untersuchungskommissionen einsetzen, die Menschenrechtsverletzungen offen legen,
dann werden diese nicht nur in
den betroffenen Staaten, sondern weltweit diskutiert. Oder
nehmen Sie die Staatenüberprüfungsverfahren, bei denen alle
Nationen der Welt unter die Lupe
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Spätestens seit Beginn der Ukrainekrise hat man den Eindruck, der
Kalte Krieg sei zurück. Empfinden
Sie das im Rat ebenso?
Wir merken natürlich, dass es
reale Spannungen und Differenzen gibt, wenn wir hier über Menschenrechtsfragen reden; das ist
ja untrennbar verbunden. Auf der
anderen Seite gibt es so etwas wie
einen Geist von Genf, einen
Grundkonsens, dass wir miteinander offen und auch kooperativ
umgehen wollen.

Joachim Rücker (64) ist promovierter Volkswirt. Nach Stationen im
Auswärtigen Amt arbeitete er als
außenpolitischer Berater der SPDBundestagsfraktion und wurde 1993
Oberbürgermeister von Sindelfingen.
Von 2006 bis 2008 leitete er als UNSondergesandter die UN-Mission
im Kosovo, seit 2014 vertritt er
Deutschland bei den Vereinten
Nationen in Genf.
un PhOTO

Ein weiteres schwieriges Problem
ist die Lage in Syrien, die dieses
Jahr zum wiederholten Male im
Menschenrechtsrat diskutiert wird.
Was bringen solche Debatten den
Menschen dort?
Letztlich brauchen wir eine
politische Lösung des Konflikts,
daran führt kein Weg vorbei. Aber
wenn unsere Untersuchungskommissionen zu Tage fördern,
wer wann, wo und wie in Syrien
die Menschenrechte verletzt hat,
dann leistet das einen wichtigen

Menschenrechtsinstitut gesichert
In letzter Minute hat sich die Große Koalition in
Berlin auf eine gesetzliche Grundlage für das Deutsche Institut für Menschenrechte geeinigt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hatte
am Rand der Tagung des Menschenrechtsrats in
Genf darauf gedrängt. Denn ohne das Gesetz, das
der Bundestag spätestens im April in zweiter Lesung verabschieden soll, hätte das renommierte
Institut seinen Beraterstatus im Menschenrechtsrat verloren. Steinmeier hatte offen vor einer Blamage gewarnt, gerade im Jahr des deutschen Vorsitzes. Kernpunkt des Streits um die Anerkennung
war die Unabhängigkeit des Gremiums. Mit der
Erweiterung des Kuratoriums um drei Vertreter
aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft auf dann 18
Mitglieder soll diese jetzt garantiert werden.  (me)

Beitrag, um mittelbar eine politische Lösung zu befördern.
Die Agenda des Menschenrechtsrats wird immer voller. Kritiker
sagen, das liegt auch daran, dass
bestimmte Themen wie der Nahostkonflikt immer wieder auf der
Tagesordnung stehen. Was sagen
Sie?
Es ist richtig, dass unsere
Agenda immer voller wird. Das
liegt zum einen an den vielen Krisen, die sich auf unsere Arbeit
auswirken. Dazu kommt, dass der
Rat immer mehr Querschnittsthemen aufgreift: etwa die sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität. Auch unsere Arbeit
dazu ist als Berufungsgrundlage
für die Zivilgesellschaft enorm
wichtig.
Wie wollen Sie die Arbeit den Menschenrechtsrates effizienter machen?
Man kann manche Querschnittsthemen
zusammenfassen, und man muss nicht jedes
Thema in jedem Jahr auf der
Tagesordnung haben, sondern
Manches vielleicht nur alle zwei
Jahre. Es gibt Möglichkeiten, mit
dieser Inflation umzugehen, um
nach wie vor das zu tun, wofür
der Menschenrechtsrat vor allem
da ist: Anwalt zu sein für die Menschen, deren Menschenrechte bedroht oder verletzt sind.
Menschenrechtler bei den UN klagen, dass viel zu wenig Geld zur
Verfügung steht.
Wenn Sie sehen, welche Gelder bei den UN wohin fließen,
dann wird deutlich, dass für die
Menschenrechtsarbeit erheblich
weniger vorhanden ist als für die
anderen Grundpfeiler. Das Büro
des Hochkommissars hier in Genf
ist in akuten Budgetnöten. Das
hängt auch damit zusammen,
dass die Aufgaben überproportional gestiegen sind in der letzten
Zeit. Wir müssen deshalb in New
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York darauf drängen, dass die
Menschenrechtsarbeit der UN
ausreichend finanziert wird, indem wir unsere Stimme dort
noch hörbarer machen.

Sie haben zwei Karrieren hinter
sich, als Diplomat und als Politiker.
Verträgt sich das?
Ich denke, es gibt keinerlei Widerspruch zwischen internatio-

naler Politik und nationaler oder
lokaler Politik. Die Amerikaner
haben einen guten Spruch: „All
politics is local.“ Ich glaube, wenn
man nicht verwurzelt ist und den

Bürgerinnen und Bürgern die außenpolitischen Dinge nicht erklären kann, dann ist man in der Außenpolitik fehl am Platz.

und Aufmerksamkeit konkurrierten. Das untergrabe ihr eigentliches Anliegen. Kleinere und auf
bestimmte Aufgaben spezialisierte Organisationen seien oft überzeugender. Die Journalisten kritisieren auch die Medienarbeit der
NGOs: Pressemitteilungen seien
meistens zu lang, nicht auf den
Punkt und ohne attraktiven Aufhänger für die Themen. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Mangel an
Transparenz bei entwicklungspolitischen NGOs, ihr Unwillen, offen mit Fehlern, Überforderung
und Scheitern umzugehen.
Insgesamt, so die Kritik der
Journalisten, sollten zivilgesellschaftliche Organisationen ihre
Rolle in der Gesellschaft überdenken: Wolle man eng mit den Geberregierungen kooperieren und
deren Geld nehmen oder sich wie-

der stärker auf die eigenen Wurzeln als gesellschaftliche Alternative besinnen?
(ell)

Das Gespräch führte Marc Engelhardt.
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Der gute Ruf ist angekratzt
Der International Broadcasting
Trust, der die Berichterstattung zu
globalen Fragen begutachtet und
verbessern helfen will, hat ein gutes Dutzend Medienschaffende
gefragt, was sie von der nichtstaatlichen Entwicklungshilfe halten
und warum ihrer Ansicht nach die
Kritik daran lauter wird. Die Ergebnisse der Studie beziehen sich auf
die britische NGO-Landschaft,
sind aber auch für die deutsche
Szene aufschlussreich.
Es gebe einen zunehmenden
„Appetit auf Geschichten, die die
Entwicklungspolitik und die Arbeit von NGOs in Frage stellen“,
heißt es in der Studie: Vorbei die
Zeiten, „in denen Hilfswerke automatisch als ,die Guten‘ und jeder Kritik erhaben gesehen wurden“. Ein wichtiger Grund dafür
ist laut der Studie die wachsende

Kritik an der Entwicklungshilfe
generell, nicht nur an der nichtstaatlichen. NGOs tragen nach
Ansicht der befragten Journalisten zu dieser Kritik bei, indem
sie unrealistisch hohe Ziele formulieren und sich ständig neuen Aufgaben zuwenden. Während der Sinn längerfristig orientierter Entwicklungsarbeit in den
Medien zunehmend in Frage gestellt werde, genieße unmittelbare Nothilfe insgesamt weiter einen guten Ruf – mal abgesehen
von solchen Exzessen wie 2005
nach dem Tsunami oder 2010
nach dem Erdbeben in Haiti.
Zu der von den Befragten am
meisten genannten Kritik an
NGOs gehört, dass viele Organisationen zu groß geworden seien
und wie Wirtschaftsunternehmen
zu stark miteinander um Geld

Helen Magee
The aid industry
What journalists really think
The International Broadcasting Trust,
November 2014, 17 Seiten
www.ibt.org.uk
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Grüne fürchten Etikettenschwindel
Opposition: Geplante Agrarzentren öffnen der Industrie die Tür nach Afrika
Mehr als zehn grüne Innovationszentren will Entwicklungsminister
Gerd Müller in Afrika demnächst
aus der Taufe heben. Doch ein richtiges Konzept fehlt, kritisiert Uwe
Kekeritz von den Grünen. Weiter
unklar ist auch die Rolle der Agrarindustrie.
Die Ziele der Grünen Zentren sind
hochgesteckt: Vom Acker bis zum
Teller soll die landwirtschaftliche Wertschöpfung gefördert werden. In Demonstrationsbetrieben und Landwirtschaftsschulen
sollen Kleinbauern lernen, Erträge zu steigern und sie besser zu

vermarkten – und das alles auch
noch ressourcenschonend. Im April fällt der offizielle Startschuss
für die ersten Projekte.
Insgesamt sind 13 Innovationszentren geplant, die meisten
in afrikanischen Ländern, darunter Äthiopien, Benin, Burkina Faso,
Ghana, Kamerun, Kenia, Malawi,
Mali, Nigeria, Sambia, Togo und
Tunesien. Ein weiteres Zentrum
soll in Indien entstehen. Das Ganze ist Teil des Sondervorhabens
„Eine Welt ohne Hunger“, für das
jährlich 100 Millionen Euro zur
Verfügung stehen. Die Projekte
sollen neue Jobs für Kleinbauern

und -bäuerinnen schaffen und die
Lebensmittelversorgung in der
Region verbessern.

In Sambia strickt die GIZ noch
an einem Konzept
In der Praxis seien die Zentren jedoch noch wenig konkret, kritisiert der entwicklungspolitische
Sprecher der Grünen, Uwe Kekeritz. Das Vorhaben sei konzeptionell nicht ausgereift, laufe aber
nur bis 2017: „Müller hat eigentlich keine Chance, das sinnvoll
umzusetzen. Die Zeit läuft ihm
davon.“ Der Grünen-Politiker hat
im Februar in Äthiopien, Malawi

und Sambia Standorte besucht,
an denen die Zentren entstehen
sollen. „Ich kann nicht erkennen,
was das mit Innovation zu tun haben soll“, sagte er nach der Reise.
In Äthiopien sollen offenbar
das heimische Forschungsinstitut
für Landwirtschaft und das vom
Bundesagrarministerium geförderte äthiopisch-deutsche Weiterbildungszentrum enger zusammenarbeiten, berichtet Kekeritz.
In Malawi bestehe die Innovation
darin, im Rahmen eines Programms zur Ernährungssicherung an Fachschulen neue Kurse
in Bewässerung, Agrarwirtschaft
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und Umwelt aufzulegen. Und in
Sambia seien drei Experten der
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
erst dabei, mit heißer Nadel ein
Konzept zu stricken. „Das ist alles
sehr frustrierend“, so sein Fazit.
Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten soll etwa in Äthiopien vor allem die Produktivität von Weizen
und Ackerbohnen gesteigert werden. Daher argwöhnt der Grüne,
dass die Initiative die Bauern
grundsätzlich dazu anhalten werde, von Investoren oder Großpächtern angelegte Monokulturen zu bewirtschaften. Sie würden
dann als Auftragsbauern ihre
Selbstständigkeit verlieren, müssten aber alle Risiken tragen. Zum
anderen erhebt Kekeritz den Vorwurf, die Zentren sollten vor allem als Türöffner für deutsche
Hersteller von Landmaschinen
oder Saatgut dienen.
Die Liste der vom Entwicklungsministerium
genannten
möglichen Projektpartner ist lang.
Danach haben neben Entwicklungsorganisationen wie Brot für
die Welt, Misereor und Deutsche
Welthungerhilfe auch viele Unternehmen Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet: Bayer
Crop Science, Claas Landmaschinen, Pöttinger Erntetechnik, Riela Siloanlagen, Lemken Pflanzen-

Weizenernte im Norden Äthiopiens.
Ob die Agrarzentren hier auch
Kleinbauern nutzen, ist zweifelhaft.
Jiro Ose/Redux/Laif

baugeräte, Rauch Düngetechnik
und einige mehr.
Die Firmen wollen sich in einzelnen Länderprojekten je nach
Feldfrucht beteiligen: Von Ölsaaten wie Sonnenblumen, Erdnüssen und Soja in Malawi über Vor-

haben mit Süßkartoffeln, Milch
und Gartenbau in Kenia bis hin
zum Anbau von Reis und Kartoffeln und der Fischzucht in Mali.
Kein Interesse seitens der Industrie besteht dagegen am Anbau
von Mais, Reis und Ananas in

berlin

Zukunftsvertrag oder Nullnummer?
Berlin diskutiert über das Gipfeljahr 2015
Wie weit reichen die neuen Nachhaltigkeitsziele? Wer soll
die Kosten schultern? Und wie soll die Einhaltung gewährleistet werden? Darüber haben im März Politiker, Vertreter
der Zivilgesellschaft und Wissenschaftler debattiert.

Mehr Entwicklungshilfe geplant
Das deutsche Kabinett hat Mitte März die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2016 und den Finanzplan bis 2019 gebilligt. Danach soll im kommenden Jahr gut eine Milliarde Euro mehr für den
weltweiten Kampf gegen Armut und den Klimawandel zur Verfügung stehen; zwei Drittel davon
entfallen auf den Etat des Entwicklungsministeriums (BMZ), der Rest auf Entwicklungshilfe anderer
Ressorts. Bis 2019 sind Steigerungen von insgesamt 8,3 Milliarden Euro vorgesehen. 2013 betrug
die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe (ODA)
Deutschlands 10,7 Milliarden Euro. Das BMZ verfügt nach eigenen Angaben im kommenden Jahr
über 7,4 Milliarden Euro, verglichen mit 2015 eine
Steigerung um 13,2 Prozent.
Entwicklungsorganisationen begrüßten den
Beschluss. Dies sei der „erste deutliche Schritt“, um
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Ghana – dem einzigen Vorhaben,
in dem kleinbäuerliche Betriebe
ausdrücklich genannt werden.
Wie genau sich die Privatwirtschaft an den Projekten beteiligen wird, soll laut BMZ-Staatssekretär Thomas Silberhorn in den
nächsten Monaten geklärt werden. Falls entwicklungspolitisch
sinnvolle Beiträge von den Unternehmen zu erwarten seien, würden sie auch in Partnerschaften
einbezogen. Kleinbauern würden
sich jedoch als „zentrale Zielgruppe“ aktiv in die Verwirklichung
der Länderkonzepte einbringen.
Wie das geschehen soll, ist aus
den Informationen des Ministeriums nicht ersichtlich. Marina Zapf

das Ziel zu erreichen, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, betonten Brot für
die Welt und Misereor. Bislang liegt der Anteil bei
0,38 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), Bernd Bornhorst, sagte, entscheidend
sei, dass es sich bei den geplanten Steigerungen
um neue Mittel handele und „diese auch wirklich
für Entwicklungszusammenarbeit verbucht werden können“.
Auch der SPD-Abgeordnete Sascha Raabe zeigte sich zufrieden. Raabe hatte vor einem Jahr sein
Amt als entwicklungspolitischer Sprecher seiner
Fraktion abgegeben, weil er sich im Ringen um
eine Aufstockung der Entwicklungshilfe von seiner Parteispitze im Stich gelassen fühlte. 
(gka)

Neue Entwicklungsziele werden
neue Finanzierungswege brauchen. Darüber berät in diesem
Sommer eine große Konferenz in
Addis Abeba. Im Vorfeld hat Bundesentwicklungsminister Gerd
Müller erstmals in Aussicht gestellt, die Mittel deutlich aufzustocken. In einem Interview mit
dem „Tagesspiegel“ sagte er, die
weltweiten Investitionen für Entwicklung müssten sich in den
kommenden zehn Jahren „mindestens verdoppeln“. Bei einer
Diskussion der Hilfsorganisation
Brot für die Welt kündigte Müller
zudem an, dass Deutschland bei
den nächsten Haushaltsberatungen „einen weiteren wichtigen
Schritt nach vorne machen“ werde.
Weltweit würden jedes Jahr
1750 Milliarden Dollar für Rüstung und Verteidigung ausgegeben, sagte Müller. Dem stünden
rund 130 Milliarden Dollar öffentlicher Gelder für Entwicklung,
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Krisenprävention und Wiederaufbau gegenüber. Dieses „grobe
Missverhältnis“ zu ändern, gehöre zur Debatte über die neue Entwicklungsagenda, die im September verabschiedet werden soll.

Entwicklungsminister Müller
schlägt UN-Reformen vor
Auf dem Weg dahin könne das
Gipfeltreffen von Addis Adeba
den Dialog zwischen Industrieund Entwicklungsländern eröffnen, sagte Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Präsidentin von Brot für
die Welt. Die reichen Staaten der
G7 müssten signalisieren, dass sie
bereit seien, ihren Verpflichtungen bei der Finanzierung nachzukommen. Auch Dirk Messner, Leiter des Deutschen Instituts für
Entwicklungspolitik (DIE), forderte, dass die G7 Verantwortung
übernehmen und Brücken schlagen.
Weitere Baustellen sind die
Fragen, wie verbindlich die Ziele

sein sollen und wer die Umsetzung überprüfen soll. Minister
Müller betonte, dass die 17 Nachhaltigkeitsziele messbar und
überprüfbar sein sollen. Über Erreichtes oder nicht Erreichtes
müsse Rechenschaft abgelegt
werden.
Müller plädierte in diesem
Zusammenhang zudem für eine
Reform der Vereinten Nationen.
„Wenn der Zielkatalog in einem
Zukunftsvertrag
verabschiedet
wird, brauchen wir auch einen
Nachhaltigkeits- oder Zukunftsrat
parallel zum Sicherheitsrat, der
administrieren und sanktionieren kann.“ Ähnliche Forderungen
kommen seit längerem von der
Linken, die sich für die Gründung
eines Weltwirtschaftsrates sowie
für einen Klima-Kompensationsfonds bei den UN einsetzt.
Wie die Umsetzung nationaler Aktionspläne überprüft werden soll, ist ebenfalls noch unklar.
Eine Überlegung geht offenbar in

die Richtung, dass Staaten sich
gegenseitig prüfen, wie sie beim
Erreichen der Nachhaltigkeitsziele abschneiden. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
(SPD) sprach sich dafür aus, die
Ziele für den globalen Umwelt-,
Klima- und Ressourcenschutz in
die Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung zu integrieren,
die 2016 überarbeitet wird.

Da ist alles nichts Neues,
kritisieren die Grünen
Aus Sicht der SPD muss zudem
mehr für menschenwürdige Arbeit und den Zugang zu sozialen
Sicherungssystemen getan werden. Wenn man schon universelle
Ziele entwickle, dann gehöre das
in allen Ländern auf die Tagesordnung, sagte Bärbel Kofler, die Obfrau für Entwicklungspolitik der
SPD-Bundestagsfraktion. Knapp
900 Millionen Menschen verdienten trotz Arbeit weniger als
zwei Dollar am Tag, zu oft über-

wiege die informelle Beschäftigung, in der kein Arbeits- und Sozialrecht gelte.
Die Grünen halten der Koalition vor, insgesamt zu wenig konkret und kohärent zu sein. Hier
werde im Elfenbeinturm eine virtuelle Debatte geführt, beklagte
Claudia Roth. Dabei gehe es
schlicht darum, „wie wir arbeiten,
wirtschaften, konsumieren und
leben“. Trotzdem seien Positionen zu übergreifenden Aufgaben
nur vom Entwicklungsausschuss
vorbereitet worden – ohne Zutun
der Ausschüsse für Wirtschaft,
Verteidigung, Haushalt und Finanzen.
Was hier zu planetaren Grenzen, Umweltzielen oder globaler
Gerechtigkeit diskutiert werde,
reiche nicht über schon Erreichtes hinaus, kritisierte der GrünenAbgeordnete Peter Meiwald: „Daher handelt es sich eigentlich um
eine Nullnummer.“
Marina Zapf

brüssel

Brüssel bleibt bei 40 Prozent – auf dem Papier
In ihrem Klimaschutzplan vertagt die EU heikle Punkte auf später
Anfang März haben die europäischen Umweltminister die Position
der EU für den Pariser Klimagipfel
festgezurrt. Die Minister erklären
darin, wie die EU die im vergangenen Jahr beschlossene Reduzierung von Treibhausgasemissionen
um „mindestens 40 Prozent“ bis
2030 schaffen will. Allerdings bleiben einige Fragen offen.
Einen wichtigen Faktor für die Berechnung hatte die Kommission
in ihrer Vorlage für die Umweltminister nämlich nur am Rande
behandelt: die Menge an Kohlendioxid, die von Landflächen und
Wäldern aufgenommen wird –
und zwar in den EU-Ländern
selbst als auch in anderen Ländern, in denen Investoren aus Europa in Land- und Waldschutz investieren und damit Emissionsrechte erwerben, die sie in den
EU-Zertifikatehandel einbringen

können. Nach den Vorstellungen
der Kommission müsste es hier
eine einheitliche Regelung geben.

Dann allerdings müssten einige
EU-Länder, darunter Deutschland,
Finnland, Irland und Polen, ihre

Methoden zur Berechnung ändern. Dürfen sie hingegen wie bisher die Wirkung von Land- und

Die Schweiz setzt auf Klimaschutz im Ausland
Die Schweiz will ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um 50 Prozent gegenüber
1990 reduzieren. Das ist die Vorgabe der Regierung in Bern für den Pariser Klimagipfel
im Dezember. Mindestens 30 Prozent sollen in der Schweiz selbst reduziert werden,
20 Prozent über Projekte im Ausland. Letzteres begründet der Bundesrat mit der höheren Effizienz: Weil die Schweiz bereits
heute einen niedrigen Ausstoß habe, könne
mit Investitionen im Ausland doppelt oder
vier Mal so viel eingespart werden, sagte
Umweltministerin Doris Leuthard Ende Februar bei der Präsentation der UN-Eingabe.
Höhere Reduktionsziele erachtet die Regierung als nicht machbar. Mit „unrealisti-

schen“ Zielvorgaben riskiere man gar die
Glaubwürdigkeit des Landes.
Die Klima-Allianz hingegen, der 50
Schweizer Umwelt- und Entwicklungsorganisationen angehören, bewertet das Angebot als ungenügend. Wenn sich alle Länder
so bescheidene Ziele setzten, bestehe keine
Chance, die globale Erwärmung unter zwei
Grad zu halten. Wohlhabende Länder wie
die Schweiz müssten mehr tun. Die KlimaAllianz kritisiert insbesondere, dass die
Schweiz beim Reduktionsziel auf nicht definierte Auslandsprojekte setzt. Man wisse
nicht, ob solche Reduktionen im Auftrag
der Schweiz nicht im betroffenen Land
noch einmal geltend gemacht werden.  (tp)
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Waldschutz selbst berechnen,
dann könnte sich das Reduktionsziel der EU de facto um fünf
Prozentpunkte auf 35 Prozent reduzieren.

Noch konnte man sich nicht auf
die Berechnungsweise einigen
Deshalb hatte der derzeit lettische Vorsitz im Ministerrat dazu
einen anderen Text vorbereitet,
der sich mit der Sicht der Kommission nicht verträgt. Auf der
Ratstagung der Umweltminister
am 6. März wurde das Problem
auf später verschoben: Ein „umfassender Berechnungsrahmen“

soll an die Vereinten Nationen
nachgereicht werden, sobald sich
die EU-Instanzen über einen neuen Vorschlag einig geworden sind.
Zwischen Parlament und
Kommission einerseits und dem
Ministerrat andererseits wiederum ist noch nicht ausgehandelt,
wie das Europäische Emissionshandelssystem reformiert werden
soll. Das Parlament hat am 24. Februar zwar einem Kompromiss
zugestimmt, der den Preisverfall
für Emissionsrechte wenigstens
bis 2020 auffangen soll. Doch das
vertagt nur die Lösung des strukturellen Problems, dass es einen

großen Überhang an ausgegebenen, aber nicht benötigten Emissionszertifikaten gibt, die den
Preis drücken. Nach Berechnungen der Klimaschutzinitiative
Carbon Watch könnte dieser
Überhang das Reduktionsziel der
EU von den deklarierten 40 Prozent de facto auf 26 Prozent oder
sogar noch weniger reduzieren.
Dennoch sind der Ministerrat und
die Kommission sich einig, dass
der europäische Emissionshandel
in Paris als das Flaggschiff der
marktgerechten Maßnahmen zur
Bewältigung des Klimawandels
angepriesen und möglichst auf

andere Weltregionen ausgedehnt
werden soll.
Auf Zustimmung bei Klimaschützern trifft die Ankündigung
der Umweltminister, dass die EU
ihr Reduktionsziel in Eigenleistung erreichen will, also ohne zusätzliche Emissionszertifikate, die
von außen in den europäischen
Handel kommen, etwa aus Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern oder aus Handelssystemen anderer Länder wie der
Schweiz, die nicht zur EU gehören.
Allerdings haben einige EU-Mitglieder gegen diesen Punkt noch
Vorbehalte.
Heimo Claasen

schweiz

Gute Geschäfte für die Schweizer Rüstungsindustrie
Auch Länder mit schlechter Menschenrechtsbilanz erhalten Kriegsmaterial
Nach einem schlechten Jahr 2013
haben die Schweizer Rüstungsunternehmen im vergangenen Jahr
wieder aufgeatmet. Die Exporte
stiegen um über 20 Prozent auf
insgesamt 563,5 Millionen Franken; zählt man militärisch und zivil
nutzbare Güter hinzu, betrug das
Exportvolumen sogar über eine
Milliarde Franken. Dazu gehört ein
umstrittener Deal mit Russland.
Größter Kunde der Schweizer Rüstungsindustrie bleibt Deutschland, das für 187 Millionen Franken Schweizer Kriegsmaterial importiert hat – darunter gepanzerte
Radfahrzeuge für gut 100 Millionen. Auf Platz zwei der Exportstatistik findet sich überraschend Indonesien. Das Land hat für über
121 Millionen Franken Fliegerabwehrsysteme inklusive Munition
in der Schweiz bestellt.
Auch
menschenrechtlich
bedenkliche Länder erhielten
Schweizer Kriegsmaterial: Nach
Bahrain und in die Vereinigten
Arabischen Emirate wurden Munition und Ersatzteile für Fliegerabwehrsysteme im Wert von je
gut 14 Millionen Franken geliefert. Wegen relativ strenger Ausfuhrbestimmungen konnten die
beiden Länder im vergangenen
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Jahr kein neues Kriegsmaterial bestellen. Doch seit November 2014
gelten wieder kulantere Regeln:
Auf Druck der Rüstungsindustrie
hatte das Parlament die Ausfuhrkriterien aufgeweicht (siehe weltsichten 5/2014). Demnach dürfen
Kriegsmaterialexporte bewilligt
werden, sofern kein „hohes Risiko“ besteht, dass das Material „zur
Begehung von schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen
eingesetzt wird“.

Zuvor war der Verkauf von
Kriegsmaterial in Länder mit systematischen und schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ausgeschlossen. Nun dürfen
unter gewissen Voraussetzungen
auch wieder Länder wie SaudiArabien, Pakistan oder Ägypten
beliefert werden. Erste Voranfragen zu möglichen Geschäften mit
kritischen Ländern wurden von
den Behörden bereits meist positiv beantwortet.

Neue Kunden bald auch für die Schweizer Rüstungs
industrie? Zwei Besucher der Messe für Verteidigungstechnik im Golf-Emirat Abu Dhabi 2015.
Gabriela Maj/Bloomberg Via Getty Images

Aufhorchen lässt in der Exportstatistik 2014 ein 90-Millionen-Deal mit Russland: Trotz
des bewaffneten Konflikts in der
Ukraine exportierte die Schweizer Rüstungsindustrie „bedrucktes Gewebe“. Dabei handelt es
sich um militärisch nutzbares
Hightech-Gewebe mit sogenannter Signatur-Unterdrückung, das
Soldaten und Ausrüstung vor
Infrarot-Suchern oder dem Radar
schützt. Da dieses ein sogenanntes „besonderes Rüstungsgut“ ist,
das sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann, unterliegt es nicht dem strengen
Kriegsmaterialgesetz, sondern
dem Güterkontrollgesetz.
Deutschland hat die Ausfuhr solcher Hightech-Materialien
nach Russland bereits im Februar 2014 gestoppt. Die Schweiz zog
erst Ende August nach. Trotzdem
bewilligte das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft die Ausfuhr in zwei Tranchen noch im
Oktober und im Dezember 2014,
wie die „SonntagsZeitung“ aufdeckte. Als Grund gibt die Behörde an, dass der entsprechende
Vertrag vor dem Verbot im August
abgeschlossen worden sei. Es gelte, die Rechtssicherheit zu wahren.

Rebecca Vermot
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Die Schweiz will weitere 3000 Syrer aufnehmen
Kontingentplätze für Kinder, Folteropfer und alleinstehende Frauen
Die Schweiz will in den nächsten
drei Jahren 3000 weiteren Syrerinnen und Syrern Schutz gewähren.
Zu wenig, sagt die Schweizerische
Flüchtlingshilfe angesichts Hunderttausender Flüchtlinge. Der UNHochkommissar für Flüchtlinge
(UNHCR) ist dennoch zufrieden.
Die Schweiz trage so zum UNHCREtappenziel bei, bis 2016 insgesamt 130.000 Plätze für besonders schutzbedürftige syrische
Flüchtlinge bereitzustellen, heißt
es aus Genf. Ein Drittel der 3000
Flüchtlinge soll nach den Plänen
des Bundesrats mit einem humanitären Visum in die Schweiz
kommen. Ein solches erhalten vor
allem Ehepartner und minderjährige Kinder von Syrern, die in
der Schweiz bereits vorläufige
Aufnahme gefunden haben.
Die übrigen 2000 Plätze sind
reserviert für Schutzbedürftige,
etwa Kinder, alleinstehende Frauen oder Verletzte und Folteropfer,
denen im Fluchtland medizinische Betreuung fehlt. Sie müssen
nicht mehr die für den Asylpro-

zess üblichen Tests zur Integrationsfähigkeit durchlaufen. Hingegen prüft der Nachrichtendienst
jeden Aufnahmekandidaten, um
zu verhindern, dass Dschihadisten in die Schweiz gelangen.
Im Rahmen der UNHCR-Programme haben in den vergangenen Jahren bereits mehrere Hundert Syrer in der Schweiz Schutz
gefunden. Weitere 4300 Personen
reisten ein, nachdem der Bundesrat 2013 vorübergehend die Visavergabe für den Familiennachzug
gelockert hatte. Anfang 2015 be-

„Niemand ist illegal“: Demonstration
für Flüchtlinge im März in Lausanne.
keystone

fanden sich insgesamt 7000 Personen aus Syrien im Asylprozess.
Um das Flüchtlingselend zu
beenden, reichten die vom Bundesrat beschlossenen Kontingente nicht, heißt es bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH),
die gefordert hatte, 5000 Personen aufzunehmen. „Aber die
Schweiz kann das Problem auch
nicht alleine lösen“, sagte SFHSprecher Stefan Frey. Immerhin
setze das Land damit ein wichtiges Zeichen, auch gegenüber Europa. 
Theodora Peter

Wehrdienstverweigerer bekommt Asyl
Die Schweiz muss einem Militärdienstverweigerer aus Syrien Asyl gewähren. Das
Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass eine drohende Strafe wegen
Missachtung der Militärdienstpflicht als
asylrelevanter Fluchtgrund gelten kann.
Brisant ist dieser Entscheid deshalb, weil
das Parlament 2012 das Asylgesetz genau
in diesem Punkt verschärft hat: Dienstver-

weigerung und Desertation sollten nicht
mehr als Fluchtgründe anerkannt werden.
Damit wollte man den Flüchtlingsstrom
aus Eritrea bremsen. Im Fall des syrischen
Kurden kam das Gericht zum Schluss, dass
seine Dienstverweigerung als regimefeindlich aufgefasst werde und der Mann
mit einer unverhältnismäßig schweren
Bestrafung rechnen müsse. 
(tp)

schweiz – kurz notiert

Die Schweizer Task Force zur Bekämpfung dschihadistisch motivierter Reisen setzt auf Verhältnismäßigkeit. Die Behörden täten bereits einiges, um Sympathisanten zu erkennen und an
Anschlägen in der Schweiz zu hindern, heißt
es in einem Bericht der Task Force. Zusätzlich
möglich wäre eine Hotline für Hinweise aus
der Bevölkerung. Die Task Force gibt aber zu
bedenken, dass dies zu vielen Spontanhinweisen führen würde, von denen erfahrungsgemäß nur wenige relevant seien. Skeptisch äußert sich der Bericht auch zum Entzug von
Reisedokumenten. Dabei handle es sich um
einen schweren Eingriff in die persönliche
Freiheit. Um Sympathisanten an einer Ausreise zu hindern, solle die Schweiz diese Personen vielmehr zur verdeckten Registrierung im
Schengener Informationssystem ausschreiben. Problematisch sind laut der Task Force
auch Einreiseverbote gegen Sympathisanten,

die in ein Konfliktgebiet gereist sind. Der Bericht verspricht sich mehr von Programmen
für Rückkehrer mit dem Ziel, deren Radikalisierung rückgängig zu machen. Solche Programme kennt man in der Schweiz noch
kaum. 
(kam)
Schweizer NGOs kritisieren die Präsenz von Syngenta bei der Weltausstellung in Mailand. Der
Agrochemiekonzern
beteiligt
sich
als
Hauptsponsor am Auftritt der Stadt Basel, die
neben Zürich und Genf mit eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen bei der Expo
2015 dabei sein wird. Basel zeigt von Anfang
Mai bis Mitte Juni Entwicklungen von Weltbedeutung, die in der Stadt am Rhein ihren Anfang genommen haben.
Thema ist auch die Forschung zur Lebensmittelanalyse. Syngenta präsentiert Herausforderungen der weltweiten Landwirtschaft

im Zusammenhang mit der Welternährung.
Die NGOs sprechen von einer „unheiligen Allianz“. Der Konzern könne bei der Ausstellung
mit dem Motto „Den Planeten ernähren“ seine Strategie zur Welternährung unwidersprochen darlegen. „Das ist inakzeptabel“, heißt es
in einem von MultiWatch, Alliance Sud, Brot
für alle, Swissaid, dem Blauen-Institut und
dem Verein Urban Agriculture Basel unterzeichneten Schreiben. Organisationen der
biologischen Landwirtschaft werden erst im
August in Mailand präsent sein. „Wir fordern,
dass auch die Basler Regierung das Menschenrecht auf Nahrung über Konzerninteressen stellt“, sagte Roman Künzler von MultiWatch. Als Reaktion organisiert die Organisation in Basel Ende April eine internationale
Konferenz zum Thema Agrarbusiness à la
Syngenta.
(kam)
http://www.multiwatch.ch
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Opposition sieht Muslime unter Generalverdacht
Die Regierung will mit einem neuen Gesetz auch der Radikalisierung vorbeugen
Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hält es für ein Exportprodukt, das Netzwerk Muslimische
Zivilgesellschaft hingegen will dagegen klagen: Das neue Islamgesetz, das das Parlament in Wien
Ende Februar beschlossen hat, erhitzt die Gemüter.
Mehrere Länder hätten bereits Interesse bezeugt und ihn eingeladen, sagte Außenminister Kurz
(ÖVP) noch vor der Abstimmung.
Die Opposition stimmte allerdings geschlossen gegen das Gesetz, und das Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft (NMZ), ein
Verband von Muslimen unterschiedlicher islamischer Konfessionen und Denkschulen, sieht die
Verfassung verletzt: Einzelne Bestimmungen des Gesetzes verstießen gegen den Gleichheitsgrundsatz; keiner andere Religionsgemeinschaft werde die Finanzierung aus dem Ausland verboten.
Für die Grünen stellt das Gesetz
Muslime unter Generalverdacht,
weil es darauf hinweist, dass die
Gesetze einzuhalten seien.

Das neue Gesetz regelt den
Anspruch auf Seelsorge, gesetzlich anerkannte Feiertage, das Einhalten religiöser Speisegebote in
öffentlichen Einrichtungen, Anspruch auf Seelsorge beim Bundesheer, in Strafanstalten und
Krankenhäusern sowie eine islamisch-theologische Ausbildung
an der Universität. Am meisten
Empörung hervorgerufen hat das
Verbot der Finanzierung von Imamen und islamischen Vereinen
aus dem Ausland. Denn von den
rund 300 in Österreich tätigen
Vorbetern werden 65 von der Türkei bezahlt. Mehmet Görmez, der
Präsident des Amtes für religiöse
Angelegenheiten, Diyanet, protestierte, das Gesetz werde Österreich um hundert Jahre zurückwerfen, denn es gefährde die Einheit der Muslime. Außenminister
Kurz konterte: „Wir wollen einen
Islam in Österreich, der sich frei
und ohne Bevormundung aus
dem Ausland entfalten kann.“
Das bisherige Islamgesetz
stammt aus dem Jahre 1912 und
wurde erlassen, nachdem Öster-

Muslime beten in einer Wiener Moschee.
picture alliance/dpa

reich 1908 die ehemals osmanischen Provinzen Bosnien und
Herzegowina annektiert hatte.
Das neue Gesetz wurde unter dem
Eindruck zunehmender islamistischer Gewalt formuliert. Auch
aus Österreich sind junge Männer und Frauen in den Dschihad
nach Syrien und in den Irak gezogen. Ende 2014 wurden mehrere

Deutsche Muslime uneins
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland viele der in Deutschland geborenen oder
(ZMD) spricht sich für ein Islamgesetz nach aufgewachsenen Muslime nicht erreichen.
dem Vorbild Österreichs aus. Ein Islamge- „Wir hinterlassen hier eine Lücke, die Salasetz könne Vorurteile entkräften, indem es fisten nutzen, indem sie die jungen Mensowohl den Muslimen als auch der verunsi- schen auf Deutsch ansprechen“, sagt Khorcherten Mehrheitsgesellschaft signalisiere, chide.
Anders als in Österreich sind in
dass das Grundgesetz über der Scharia
steht, sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Deutschland die Beziehungen zwischen
Mazyek. Hingegen ist die Türkisch-Islami- Staat und Religionsgemeinschaften in
sche Union der Anstalt für Religion (Ditib) Staatsverträgen auf Länderebene geregelt.
in Deutschland gegen ein Verbot der Aus- Der nordrhein-westfälische Integrationslandsfinanzierung, wie es das Gesetz im minister Guntram Schneider sieht derzeit
keine Notwendigkeit für ein Islamgesetz.
Nachbarland vorsieht.
Der Islamwissenschaftler Mouhanad Bevor der Staat eingreife, müssten die zerKhorchide, der in Münster lehrt, begrüßt strittenen Verbände sich über inhaltliche
indes den Vorstoß. Er hält es zudem für Fragen einigen, fordert Schneider. Dann
wünschenswert, dass in den Moscheen auf könnte der Islam einen Status erlangen wie
Deutsch gepredigt wird. Imame, die nur die großen christlichen Kirchen oder die
Türkisch oder Arabisch sprechen, würden jüdischen Gemeinden. 
(rld)
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„Hassprediger“ festgenommen,
denen vorgeworfen wird, ihre Anhänger zu radikalisieren oder gar
für den Krieg zu rekrutieren.
Eine Ausbildung von Imamen
in Österreich soll radikales Gedankengut in Moscheen und Bethäusern eindämmen. Zudem verlangt
das Gesetz eine einheitliche Darstellung der islamischen Lehre in
Form eines deutschen Textes mit
den wesentlichen Glaubensquellen aus dem Koran. Der Wiener Islamwissenschaftler Bert Fragner
kritisiert die Idee, dass alle islamischen Gruppen eine von ihnen
akzeptierte deutsche Fassung des
Korans vorlegen sollen. Dieser lasse sich nicht auf eine Sammlung
von Vorschriften reduzieren, „die
man von einer Sprache in eine andere übersetzen kann“.
Für die deutsche IslamismusExpertin Claudia Dantschke ist
weniger das Gesetz als solches Anlass zur Sorge sondern die Art, wie
es zustande gekommen ist. Solche
Veränderungen könne man nicht
einfach von oben verordnen. Vielmehr müssten sie von unten aufgebaut werden. Andernfalls, so
warnte sie bei einem Besuch in
Wien, sei so ein Gesetz „Wasser auf
die Mühlen der Radikalen“.

Ralf Leonhard
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Gepanschter Impfstoff in Kenia
Das Gesundheitsministerium, die WHO und UNICEF schweigen zu den Vorwürfen
Der Verdacht der katholischen Bischöfe in Kenia hat sich bestätigt:
Zumindest in 30 Prozent der Fälle
enthielt der Tetanus-Impfstoff bei
einer Impfkampagne im vergangenen Jahr das Schwangerschaftshormon Beta-HCG. Bei Frauen
kann diese Kombination zu Unfruchtbarkeit führen.
Die Bischöfe berufen sich auf den
Schlussbericht einer unabhängigen Untersuchungskommission.
Diese war Ende vergangenen Jahres auf Druck der katholischen
Kirche vom kenianischen Gesundheitsministerium beauftragt
worden, den Impfstoff zu überprüfen (siehe weltsichten 12/2014).
Mehrfach hatten die Bischöfe den
Behörden vorgeworfen, mit der
landesweiten
Tetanusimpfung
bei Frauen zwischen 14 und 49
Jahren eigentlich das Ziel der Geburtenkontrolle zu verfolgen. Die
Kombination aus Beta-HCG und
einem Tetanus-Impfstoff steht im
Verdacht, Frauen dauerhaft unfruchtbar zu machen.
Offiziell war die Impfkampagne zur Bekämpfung von Neugeborenen-Tetanus durchgeführt
worden, an dem in Kenia jeden
Tag ein neugeborenes Kind stirbt.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und das Kinderhilfswerk
UNICEF hatten die Kampagne finanziell unterstützt. „Es ist sowohl unethisch als auch unmoralisch von der WHO und von
UNICEF, eine solche unmenschliche Kampagne in unserem Land
zu finanzieren“, sagte Paul Kairuki, der Vorsitzende der katholischen Gesundheitskommission,
bei der Vorstellung des Schlussberichts der Untersuchungskommission. „Sie haben das Vertrauen der wehrlosen kenianischen
Kinder und Frauen missbraucht
und schulden ihnen eine Erklärung.“ Doch bisher haben das kenianische Gesundheitsministerium, die WHO und die UNICEF zu
diesen Vorwürfen geschwiegen.

Auch auf Anfragen und Anschuldigungen der katholischen
Kirche im vergangenen Jahr hatten die offiziellen Stellen lange
Zeit nicht reagiert. Erst als der
dritte und letzte Impfzyklus Ende
Oktober beendet war, veröffentlichten WHO und UNICEF eine
gemeinsame Stellungnahme, in

der sie den Impfstoff als sicher
bezeichneten. Die Bischöfe blieben allerdings hartnäckig und
forderten eine unabhängige Untersuchung.
Als sich im November das Parlament in die Debatte einschaltete, stimmte das Gesundheitsministerium einer solchen Untersu-

chung zu. Den Schlussbericht hat
der Gesundheitsminister allerdings nicht unterzeichnet. Kurz
vor der Veröffentlichung Ende Februar dieses Jahres hatte sich das
Ministerium aus der Zusammenarbeit mit der Kommission zurückgezogen.
Katja Dorothea Buck

kirche und ökumene

Der HIV-Infizierte ist der Fremde
Studie zum Umgang der katholischen Kirche in Afrika mit Aids
Beim Thema HIV und Aids hat die katholische Kirche in Afrika noch deutlich Nachholbedarf. Dies ist das Ergebnis einer mehrjährigen Studie der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz. So könnten HIV-infizierte Priester und
Ordensleute nicht offen über ihre Situation sprechen.
Die Feldstudie, an der afrikanische und deutsche Theologen und Gesundheitsexperten beteiligt waren, dokumentiert die HIV-Epidemie in Äthiopien, Sambia und
Malawi und geht der Frage nach, wie die katholische Kirche darauf reagiert hat. Zwar attestieren die Autoren der
Kirche in allen drei Ländern, sie habe sich stark für die
medizinische Versorgung und Unterstützung von kranken und infizierten Menschen engagiert. In theologischen und ethischen Fragen hinke die Kirche aber noch
sehr hinterher. Nach wie vor sei es ein Tabu, dass auch

Priester und Ordensleute mit
dem HI-Virus infiziert sind. Keiner würde darüber offen sprechen. Und eine HIV-Infektion gelte noch immer als Ausschlusskriterium für Anwärter auf das
Priesteramt oder die Aufnahme
in einen Orden.
Dabei könnten gerade Kirchenleute, die offen mit ihrer
HIV-Infektion umgehen, Vorreiter im Kampf gegen Stigmatisierung und Diskriminierung sein,
schreiben die Autoren. Obwohl
die Kirche zahlreiche Dienste im
Zusammenhang mit HIV anbiete,
sehe sie sich häufig als Stelle, „die
nicht von HIV berührt ist und
nicht als eine Organisation, die
selbst von der HIV-Epidemie betroffen ist“, heißt es in der Studie.
HIV-Infizierte würden oft als
Fremde gesehen, die nicht wirklich dazugehörten.

Gläubige wenden sich von der
Kirche ab

Eine katholische Ordensschwester (rechts) besucht im
Norden von Togo eine an Aids erkrankte Frau.
Julien Pebrel/M.Y.O.P./laif

Die Studie stellt auch eine Kluft
zwischen gelehrter und gelebter
Moral fest. Die Kirche habe beispielsweise keine klare Haltung
zu Paaren, in denen ein Partner
HIV-positiv ist. Im subsaharischen Afrika sind solche Partnerschaften einer der Hauptübertragungswege des Virus. Aus moraltheologischen Gründen verbietet
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die katholische Kirche aber
grundsätzlich den Gebrauch von
Kondomen. „Immer weniger
Gläubige wenden sich deswegen
in Fragen von HIV und Aids oder
zur Sexualität und Ehe an ihren
Gemeindepfarrer“, heißt es in der
Studie.
Eine Empfehlung der Autoren
lautet, das Thema HIV und Aids
stärker in der Ausbildung von
Priestern und kirchlichen Mitarbeitern zu verankern. Es gehe

nicht nur um medizinische Aspekte, für viele Menschen seien
moralische und spirituelle Fragen
ebenso wichtig. „Die Kluft, die
sich zwischen den Gemeindemitgliedern und dem Gemeindepfarrer aufgetan hat, muss geschlossen werden.“
Eine weitere Schwachstelle sehen die Autoren in der Zusammenarbeit der Kirche mit anderen Institutionen. Zwischen verschiedenen Initiativen in der glei-

chen Diözese gebe es oft kaum
Austausch. Mitverantwortlich dafür sei die hohe Abhängigkeit der
kirchlichen HIV-Programme von
ausländischen Geldgebern. Diese
nähmen oft Einfluss auf die Aktivitäten vor Ort und gewährten
Geldmittel nur für eine befristete
Zeit. Selbst gut laufende Projekte
müssten nach Ablauf der Förderfrist wieder eingestellt werden.
Die Autoren der Studie empfehlen deshalb, in jedes Projekt loka-

le einkommenssichernde Aktivitäten einzubeziehen, um den mit
HIV-infizierten Menschen Hilfe
zur Selbsthilfe zu geben.
Katja Dorothea Buck
Die vollständige Studie „Lehren aus
den Antworten der katholischen Kirche
auf HIV und Aids in Afrika“ kann auf
Englisch auf www.dbk.de heruntergeladen werden. Eine ausführliche
Zusammenfassung liegt auch auf
Deutsch vor.
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Die Ökumene sortiert sich neu
Raiser: Der Weltkirchenrat in Genf bietet Raum für Kooperation und Konflikte
Sechs Jahre lang hat das Globale
Ökumenische Aktionsbündnis unabhängig vom Ökumenischen Rat
der Kirchen gearbeitet. Jetzt will es
wieder zurück unter sein Dach –
und das nicht nur aus Finanznot.
Der Weltkirchenrat (ÖRK) hatte
das Aktionsbündnis (Ecumenical
Advocacy Alliance, EAA) im Jahr
2000 ins Leben gerufen, um in der
internationalen Advocacy-Arbeit
tätig werden zu können; bis 2009
blieb das Bündnis, in dem katholische, protestantische, evangelikale sowie orthodoxe Kirchen und
Organisationen zusammenarbeiten, beim ÖRK. Gerade im Umfeld

der Vereinten Nationen waren
Kampagnen in dieser Zeit zu einem wichtigen Instrument geworden, mit dem der Weltkirchenrat
aber nur wenig Erfahrung hatte.
Hauptthemen des Aktionsbündnisses wurden die Arbeit zu
Aids sowie zu Ernährungssicherheit. In Vierjahreskampagnen
machte es auf internationaler
Bühne deutlich, welchen Beitrag
die Kirchen dazu leisten. Es kann
dem EAA durchaus als Verdienst
angerechnet werden, dass Kirchen und christliche Organisationen beim Thema HIV und Aids
mittlerweile als wichtige Ansprechpartner gelten.

Erfolgreiche Fusion
Der Aufsichtsrat des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung zieht 1000 Tage nach dem Zusammenschluss des Diakonischen Werks und des Evangelischen Entwicklungsdienstes
eine positive Bilanz. Die Fusion sei im Zeit- und im Budgetplan
geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach belaufen
sich die Fusionskosten auf knapp 30 Millionen Euro. Dem stehen
jährliche Einsparungen in Höhe von gut fünf Millionen Euro gegenüber; die Kosten der Fusion würden sich also voraussichtlich
innerhalb von sechs jahren amortisiert haben, heißt es in der Mitteilung. Als ein Beispiel für inhaltliche Synergien wird die aktuelle Flüchtlingskrise genannt: Die Mitarbeiter des neuen Werks in
Berlin-Mitte kümmerten sich sowohl um die Versorgung syrischer Flüchtlinge im Libanon und in der Türkei als auch um Lobbyarbeit zur EU-Flüchtlingspolitik und um die Betreuung von
Flüchtlingen in Diakonie-Einrichtungen in Deutschland.
(ell)
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Allerdings erwies sich die Anbindung an den eher schwerfälligen ÖRK für eine fokussierte
Kampagnenarbeit als zunehmend
hinderlich. Deshalb wurde das Aktionsbündnis 2009 ein unabhängiger Verein nach Schweizer Recht.
Es sei damals notwendig gewesen,
dass sich das EAA wie auch andere
auf bestimmte Themen fokussierte Institutionen vom Kirchenrat
emanzipieren und ein eigenes
Profil entwickeln, sagt Konrad Raiser, der bis 2003 ÖRK-Generalsekretär war. In diese Zeit fielen
auch die Neugründungen anderer
großer ökumenischer Organisationen wie ACT Alliance oder das
Global Christian Forum. In der internationalen Entwicklungshilfe
hätten Spezialisten auf einmal
mehr bewirken können als Organisationen, die sich um alle Themen und Aufgaben kümmern.

Schmerzhafter Prozess für den
Kirchenrat
Für den ÖRK war das ein schmerzhafter Schrumpfungsprozess. „Der
Kirchenrat musste seine Rolle in
der Ökumene neu finden“, sagt
Raiser. „Er hat lernen müssen, dass
er nicht mehr das Zentrum aller
ökumenischen Aktivitäten ist,
sondern Teil einer Netzstruktur,
in der es unterschiedliche Manager für einzelne Themenbereiche
braucht.“ Der ÖRK habe jetzt die
Rolle, Kirchen einen Raum zu

bieten, in dem sie zusammenarbeiten und Konfliktfragen ökumenisch diskutieren können.
Dass sich das Globale Ökumenische Aktionsbündnis jetzt wieder mit dem Kirchenrat zusammentut, hat deshalb auch, aber
nicht nur mit seiner Finanznot zu
tun. Mit den Erfolgen im Kampf
gegen Aids verlor das wichtigste
Thema des Aktionsbündnisses an
Dringlichkeit. Die knapp 90 Mitglieder reduzierten ihre Zuweisungen, bis das Bündnis finanziell
kaum noch in der Lage war, allein
weiterzumachen.
Die von Raiser skizzierte neue
Rolle des Kirchenrates ist attraktiv für das EAA. Man freue sich,
dass der ÖRK „wertvollen ökumenischen Raum zum gegenseitigen
Nutzen aller Beteiligten“ anbiete, sagt Richard Fee, Vorstandsvorsitzender des Aktionsbündnisses.
Beim ÖRK in Genf wertet man den
neuerlichen Zusammenschluss
nicht als Scheitern eines eigenständigen
Aktionsbündnisses.
Vielmehr habe der Kirchenrat nun
„eine konkrete Möglichkeit, bei der
Förderung der ökumenischen Bewegung unsere strategische Leitung anzubieten“, sagt Isabel Apawo Phiri, beigeordnete ÖRK-Generalsekretärin. Die Schwerpunkte
des Globalen Ökumenischen Aktionsbündnisses bleiben die Themen nachhaltige Landwirtschaft
und HIV/Aids.  Katja Dorothea Buck
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Tour ins Ungewisse
Viel Unklarheit bei der Verwirklichung der Zukunftscharta
In Kempten im Allgäu ist sie gestartet: die Veranstaltungsreihe
„Zukunftscharta on tour 20152016“, mit der das Entwicklungsministerium in den Bundesländern
über die Neuausrichtung der Entwicklungspolitik informieren will.
Das ist auch nötig, denn bislang
hinterlässt die Zukunftscharta vor
allem Fragezeichen.
Mit seiner „Zukunftscharta on
tour 2015-2016“ will das Entwicklungsministerium (BMZ) gemeinsam mit Engagement Global zu
einem Bürgerdialog und zum
Mitmachen bei Zukunftsthemen
einladen. Die im November 2014
verabschiedete Zukunftscharta
soll die Grundlagen für die Entwicklungspolitik der kommenden
Jahre definieren. Für das BMZ ist
sie außerdem die Basis für eine
Zusammenarbeit von Staat, Zivilgesellschaft, Forschung, Wirtschaft, Kommunen und Regionen.
Das Problem ist: Die Charta enthält acht allgemein formulierte
Handlungsfelder für eine nachhaltige Entwicklung, jedoch keine
klar definierten Ziele. So heißt es
zum Beispiel, man wolle die globalisierte Wirtschaft so gestalten,
dass sie den „Bedürfnissen der
Menschen und der Erhaltung der
natürlichen Ressourcen weltweit
Rechnung tragen“ könne.
Die Zukunftscharta soll von
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen gemeinsam umgesetzt werden. Tatsächlich aber ist
die Ratlosigkeit bei vielen nichtstaatlichen Organisationen groß.
Sie wissen nicht, was sie mit der
Charta für ihre Arbeit anfangen,
geschweige denn, wie sie diese
umsetzen sollen. Zwar wurde die
Zivilgesellschaft anders als bei
früheren Initiativen des Ministeriums bei der Formulierung einbezogen. Aber die Charta macht
nicht klar, wer bei der Umsetzung
für welche Aufgaben verantwortlich sein soll. Außerdem enthält
sie Themen, für die das BMZ nicht

zuständig ist, weil sie zum Beispiel in das Umweltressort fallen.
Simon Ramirez-Voltaire vom
Verband Entwicklungspolitik und
Humanitäre Hilfe (VENRO) findet
dennoch, dass die Zukunftscharta
mit ihrer Beteiligung der Zivilgesellschaft das Politikfeld in
Deutschland gestärkt habe. Die
„Zukunftscharta on tour“ sei eine
Chance, breitere Teile der Bevölkerung für Fragen der internationalen Zusammenarbeit anzusprechen. Es sei aber wichtig, zu
konkreten Ergebnissen zu kommen, zum Beispiel indem die entwicklungspolitische Bildungsarbeit stärker gefördert werde, sagt
Ramirez-Voltaire.

Venro: Die Charta stärkt die
Entwicklungspolitik
Marita Wiggerthale von Ox-fam
sagt hingegen: „Es sollte einen
konkreten Umsetzungsplan geben, sonst bleibt die Zukunfts
charta eine nette Absichtserklärung.“ Bisher aber hat das BMZ dafür kein Verfahren vorgesehen.
Konkrete Vorgaben fehlen
auch in der „Kommunalen Zukunftscharta“, die der Rat der Gemeinden und Regionen Europas
(RGRE) herausgegeben hat. Diese
Zusatzerklärung ist Bestandteil
der Zukunftscharta und soll diese
um die kommunale Perspektive
ergänzen. In ihr werden die wichtige Rolle der Kommunen für einen nachhaltigen Umgang mit
Energie und Ressourcen betont
und gelungene Nord-Süd-Projekte wie die kommunalen Klimapartnerschaften erwähnt. Doch
messbare Ziele für den Beitrag
von deutschen Kommunen sucht
man auch hier vergeblich. Die
„Kommunale Zukunftscharta“ beschreibt im Wesentlichen, was
Städte bereits heute zur sozialökologischen
Transformation
beitragen und welche globalen
Partnerschaften sie pflegen.
Städtevertreter nutzen die
Aufmerksamkeit für die kommu-

Wohin führt die Zukunftscharta? Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Entwicklungsminister Gerd Müller im November
2014 beim „EineWelt-Zukunftsforum“ in Berlin.
picture alliance/dpa

nale Perspektive, um mehr Unterstützung von Bund und Ländern
zu fordern. Für Christiane Overmans, Vize-Präsidentin der deutschen Sektion des Rates, stellen
vor allem die steigende Zahl von
Flüchtlingen sowie religiöse Konflikte eine neue Herausforderung
für viele Kommunen dar, für die
sie nicht immer gerüstet seien.
Sie erhofft sich von der Zukunfts
charta, dass die Städte stärker in
die
Entwicklungszusammenar-

beit des Bundes einbezogen und
dadurch aufgewertet werden.
Auch das Entwicklungsministerium verspricht, die Kommunen sollten aufgewertet werden.
In der Zukunftscharta heißt es
dazu, es solle eine nationale Plattform aufgebaut werden, um internationale Partnerschaften von
Städten weiter zu entwickeln und
zu fördern. Was das heißt? Auch
das lässt die Charta offen. 

Claudia Mende

Jenas Bürgermeister ganz vorn
Der Bürgermeister von Jena, Albrecht Schröter
(SPD), gehört zu den zehn besten Stadtoberhäuptern der Welt. Die Organisation World Mayor Project hat Schröter die Auszeichnung für seine Bürgernähe und sein herausragendes Engagement
gegen Rechtsradikalismus und Antisemitismus
verliehen. Jena hat sieben internationale Partnerschaften und kooperiert mit Städten in Israel und
in den palästinensischen Gebieten. Auf Platz eins
der Weltrangliste steht der Bürgermeister von Calgary in Kanada, Naheed Nenshi. Er ist der erste
muslimische Bürgermeister in Nordamerika. Die
Auszeichnung wird seit 2004 in London verliehen. 
(cm)
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SEZ Baden-Württemberg
Der Geschäftsführer
der Stiftung
Entwicklungszusammenarbeit Baden-

Württemberg, Rainer Lang,
ist Ende März auf eigenen
Wunsch vorzeitig aus seinem
Amt geschieden. Mit seiner
Nachfolge wurde Klaus Weingärtner kommissarisch betraut.
Lang war seit Februar 2013
im Amt und kehrt zurück zu
Brot für die Welt, wo er früher
bereits fünf Jahre tätig war.

VENRO
Michael Katèrla ist neuer Pressesprecher des nichtstaatlichen
Verbands Entwicklungspolitik
und Humanitäre Hilfe (VENRO).

Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

Schweiz

Die Berliner
Integrationsbeauftragte
Monika Lüke
wechselt Ende
Mai zur GIZ. Sie
übernimmt dort
die Leitung eines Programms
in Asien. Lüke war bereits früher
für die GIZ tätig, etwa in Kenia
und Kambodscha. Von 2009
bis 2011 war sie Generalsekretärin der deutschen Sektion
von Amnesty International.

picture alliance

KfW-Entwicklungsbank
Markus Aschendorf leitet seit
Jahresbeginn das Team „Finanzsystementwicklung“. Sein
Nachfolger als Teamleiter
„Energie Südasien“ ist seit April
Jürgen Welsehof, bisher Leiter
des KfW-Büros in Belgrad.

HEKS
Andreas Kessler wird neuer Direktor des Hilfswerks der evangelischen Kirchen in der Schweiz
(HEKS). Er folgt im August auf
Ueli Locher, der sich beruflich
neu orientiert. Kessler ist Jurist
und derzeit Geschäftsleiter des
Kompetenzzentrums für das kantonale Immobilienmanagement
in Basel. Zuvor war er mehrere
Jahre im Vorstand der Herrnhuter Mission und in Entwicklungsprojekten in Tansania tätig.

150119 GEP Weltsichten 110 x 180 + 3mm Beschnitt.pdf

1

20.01.15

00:20

Anzeige

Gerhard Grohs gestorben
Die Gruppe derjenigen, die das postkoloniale
Engagement der Kirchen im Kontext der Ökumene von Anfang an mit großem persönlichem
Einsatz begleitet haben, wird schmerzlich kleiner. Der Abstand zu den Zeiten, in denen noch
vom kirchlichen Entwicklungsdienst die Rede
war, wächst. Nach Klaus Lefringhausen, Klaus
Wilkens und Eberhard le Coutre ist am 28. Februar 2015 Gerhard
Grohs verstorben, ebenfalls ein Engagierter der ersten Stunde.
Gerhard Grohs, geboren 1929, wandte sich zunächst dem Studium des Rechts zu, bevor soziologische und ethnologische Themen insbesondere bezogen auf Afrika in den Mittelpunkt seiner
Arbeitsinteressen rückten. Nach Stationen in Leicester (England),
Berlin, Daressalam (Tansania) und erneut Berlin wurde er 1975
auf eine Professur für Kultur und Gesellschaft Afrikas am Institut
für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes-Gutenberg-Uni- C
versität nach Mainz berufen, die er bis zu seiner Emeritierung in- M
nehatte. Danach lehrte er an der Ludwig-Maximilians-Universität
Y
und an der Hochschule für Philosophie, beide in München.
Gerhard Grohs gehörte über lange Jahre, auch als Vorsitzen- CM
der, der Kammer der EKD für kirchlichen Entwicklungsdienst an.
MY
Er hat die Arbeit der Kammer, die mit ihrer Denkschrift von 1973
das Selbstverständnis des kirchlichen Entwicklungsdienstes aus- CY
formulierte, wesentlich geprägt. Als Vorsitzender des wissen- CMY
schaftlichen Kuratoriums der Forschungsstätte der EvangeliK
schen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg hat Gerhard
Grohs auch bedeutende wissenschaftspolitische Akzente im Rahmen der EKD gesetzt. An der Arbeit des Ökumenischen Rates der
Kirchen hat er als Mitglied der Entwicklungskommission und des
Zentralausschusses mitgewirkt.
Gerhard Grohs verstand es, mit Sachverstand und Witz die innerkirchlichen Debatten immer wieder an die faktischen Entwicklungen vor allem in Afrika zurückzubinden. Mit seinem Tod
ist eine weitere Quelle der Erinnerung an die Geschichte der
kirchlichen Entwicklungsarbeit versiegt, aus der man bis zuletzt
auch neues Wasser für die Gegenwart und Zukunft schöpfen
konnte. 
Lothar Brock
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Dem Essen auf der Spur
Laut Schätzungen soll die Weltbevölkerung bis 2050
auf zehn Milliarden Menschen steigen. Wie sollen sie
satt werden? Valentin Thurn hat sich auf die Suche gemacht.

Zehn Milliarden
Wie werden wir alle satt?
Deutschland 2015, 100 Minuten,
Regie: Valentin Thurn,
Kinostart: 16. April 2015

Von Bonn bis Kyoto, von Milwaukee bis Mosambik
reicht das dokumentarische Road Movie Thurns, der
2011 einen ähnlichen Erkundungstrip für seine Dokumentation „Taste the Waste“ über die Verschwendung von Lebensmitteln gemacht hat. In sieben Themenblöcken werden Grundelemente des Ernährungssystems beleuchtet: Saatgut, Dünger, Fleisch,
Futtermittel, Innovation, Preise und alternative Pilotprojekte. Thurn geht auf Pioniere der Agrarindustrie ebenso zu wie auf Biobauern, besucht Laborgärten und Gentechnik-Schmieden. In nüchternen OffKommentaren nimmt er Stellung. Im Zuge der Recherchen wird sichtbar, dass es so wie jetzt auf Dauer
nicht weitergehen kann.
Thurn zeigt Sackgassen auf wie die Gewinnung
von Kalidünger, dessen Vorräte in 50 Jahren aufgebraucht sein werden, und beschreibt Irrwege wie den
Anbau von industriell erzeugtem Hybridreis in Indien. Er bringt zwar weit höhere Erträge als herkömmlicher Reis, stirbt aber nach fünf Überschwemmungstagen ab, die die konventionellen Sorten locker überstehen. Ferner präsentiert Thurn Errungenschaften der Spitzenforschung wie Ersatzfleisch aus
Rinderstammzellen in einem niederländischen Labor.
Mit detektivischem Spürsinn erkundet Thurn
Lösungsansätze wie die japanische Pflanzenfabrik
Spread Inc. Hier können Arbeiter in sterilen Hallen
neun Mal im Jahr Gemüse ernten, das in hohen Stellagen auf bis zu 16 Etagen ohne jede Erde wächst.
„Wir erreichen die 100-fache Ernte auf der gleichen

Anbaufläche“, sagt Direktor Shinji Inada. Doch die
250 Pflanzenfabriken in Japan rechnen sich mit ihrem hohen Stromverbrauch für die Beleuchtung nur,
weil dort Ackerland knapp und die Lebensmittelpreise hoch sind. Thurns Resümee: „Für Entwicklungsländer sind sie keine Lösung.“
Der Autor vermeidet jede Anklage oder Polemik,
wägt Pro und Contra sorgfältig ab, lässt aber bei der
Schilderung von Öko-Konzepten wie dem Urban Farming in Milwaukee erkennen, wo seine Sympathien
liegen. Sein größtes Verdienst ist, dass er – wie schon
in „Taste the Waste“– komplexe Zusammenhänge
verständlich erklärt, etwa die Manipulation der Lebensmittelpreise durch Spekulanten und die Ernährungskrisen von 2008 und 2011. Das Schlusskapitel
der filmischen Odyssee porträtiert vier Initiativen
mit regionaler Ausrichtung, die vom Weltmarkt unabhängig sein wollen. Dazu gehört das britische Projekt „Incredible edible“: „Guerilla-Gärtner“ okkupieren Bahnsteige und Parkplätze, um Sträucher mit
essbaren Früchten zu pflanzen.
„Die Lösung der großen Probleme liegt im Kleinen“, konstatiert Thurn und verweist auf das Potenzial der Kleinbauern in Asien und Afrika, die mehr
aus begrenzten Landflächen herausholen und dafür
sorgen können, dass Lebensmittel und Einkünfte
besser verteilt werden. Ob das tatsächlich den Hunger von zehn Milliarden Menschen stillen kann,
bleibt zu diskutieren. Im Abspann wird noch erklärt,
dass Insektenfarmen wie in Thailand auch in Afrika
entstehen – laut Welternährungsorganisation FAO
soll die Insektenzucht in zwei Jahrzehnten zehn Prozent der weltweiten Proteinversorgung decken. Und
dass inzwischen 80 Städte in Großbritannien und
500 Städte weltweit das britische Modell der „Essbaren Stadt“ kopieren. 
Reinhard Kleber
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Kosmos der afrikanischen Dichtkunst
Der Schweizer Publizist und Afrikakenner Al Imfeld hat
zu seinem 80. Geburtstag eine umfangreiche Sammlung mit Poesie aus Afrika veröffentlicht: ein Ergebnis
seiner lebenslangen Beschäftigung mit dem Kontinent.

Al Imfeld (Hg.)
Afrika im Gedicht
Offizin-Verlag, Zürich 2015, 816 Seiten,
59 Euro

Imfeld legt ein gewichtiges Werk vor. Und damit sind
nicht die anderthalb Kilo des sorgfältig gefertigten
Buches gemeint, sondern die darin versammelten
586 Gedichte in ihrer Originalsprache plus Übersetzung, verfasst von rund 250 Autorinnen und Autoren aus mehr als 40 Ländern des afrikanischen Kontinents. In einem solchen Poesie-Kosmos verliert
man sich als Leserin und Leser leicht: Deshalb hat

Imfeld versucht, gewisse Ordnung hineinzubringen.
Cluster heißen seine Gruppierungen, mit Erläuterungen eingeführt und einer Vignette des ivorischen
Künstlers Frédérick Bruly Bouabré geschmückt. Dass
63 Cluster der Übersichtlichkeit nicht gerade förderlich sind, tut weiter nichts zur Sache: Das über
800-seitige Buch will mit Ausdauer erlesen werden,
nach Belieben oder Zufall, kreuz und quer oder von
vorne nach hinten. So erschließen sich nach und
nach die vielseitigen Facetten afrikanischen Dichtens ab 1960.
Und es sollen sich nach dem Wunsch des Herausgebers gleichzeitig Einsichten in die Vielfalt afrikani-
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scher Wirklichkeiten eröffnen, Afrika im Gedicht
eben. Auch wenn die Stofffülle groß ist, eine Auswahl, jene Imfelds, war vonnöten und kann hinterfragt werden. Er selbst legt Wert darauf, die Auswahl
nicht nur „eurozentrisch“, sondern auch im Austausch mit zahlreichen afrikanischen Poeten und
Poetinnen getroffen zu haben. Weiter erklärt er sich
der „Makerere-Kultur“ verbunden, nach der „Literatur sozialpolitisch involviert sein müsse“.
Imfeld sieht sein Werk als ein zeitgemäßes Gegenstück zur Négritude-Verherrlichung von Janheinz Jahns „Schwarzer Orpheus“ von 1954 (erweitert
1964), der ersten und bisher auf Deutsch einzigen
Sammlung afrikanischer Dichtkunst. Dabei legt er,
anders als Jahn, alle Gedichte in der ursprünglichen
Sprache vor und ermöglicht so eine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Übersetzung.
„Afrika im Gedicht“ ist das Ergebnis von Imfelds
lebenslanger Beschäftigung mit Afrika, insbesondere seiner jahrzehntelangen Sammlung von afrikanischer Poesie, sowie seines eigenen poetischen Wirkens, das in zwölf kleinen Gedichtbänden Ausdruck
findet. Der Sohn einer kinderreichen Familie aus einer tiefkatholischen Gegend der Innerschweiz wur-

de Priester und Missionar und zog in die Welt hinaus.
In den USA lenkte die von Martin Luther King angeführte Bürgerrechtsbewegung Imfelds Aufmerksamkeit auf die Geschichte und die Lage der Afrikanerinnen und Afrikaner.
Daraus entwickelte sich seine bis heute andauernde Verbundenheit mit Afrika. Imfeld arbeitete
sich sowohl in die Entwicklungsproblematik, als
auch in die Agrarfragen ein und war in beiden Bereichen als Berater tätig. Gleichzeitig suchte er als Journalist und Buchautor zwischen den Welten, die er
aus eigener Erfahrung kannte, zu vermitteln. Das
schlug sich nicht nur in unzähligen Zeitungsartikeln
und Radiosendungen nieder, sondern mit der Zeit
auch in einer großen Zahl von Sachbüchern zu Literatur, Kunst und Ethik, zur Stellung der Frauen, Politik und Religion, sowie zu Agrarkultur, Hunger und
Kulinarik.
Literarische Inspiration gewann Imfeld darüber
hinaus in der Welt und in den Menschen seines ländlichen Herkunftsgebietes, deren Eigenarten er in
Kurzgeschichten nachzeichnete und mit afrikanischen Gegebenheiten verglich.

Ruedi Küng, InfoAfrika.ch

Dem Stärkeren nicht das Feld überlassen
Der Schweizer Autor Jann Duri Bantli beschreibt den
Kampf kolumbianischer Kleinbauern um ihren Grund
und Boden. Er umschifft jegliches Schwarz-Weiß-Klischee und liefert ein detailliertes Bild des Konfliktes.

Jann Duri Bantli
Bodenschätze: Landvertreibung
Eine Reise nach Kolumbien
Edition 8, Zürich 2014, 232 Seiten,
18 Euro
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Wem gehört das Land? Nichts bestimmt mehr die
Entwicklung Kolumbiens als diese Frage. Beim Friedensdialog, den die Regierung und die Guerillaorganisation FARC seit zwei Jahren führen, steht das Thema an erster Stelle. Schließlich war die ungerechte
Verteilung des Bodens der Grund dafür, dass die Rebellen einst zu den Waffen griffen. Auch hinter dem
bis heute anhaltenden Terror paramilitärischer
Gruppen steckt der Konflikt um Ackerland und Lebensraum. Nur wenn er gelöst wird, kann der mehr
als 50 Jahre andauernde Bürgerkrieg im Land beendet werden. Um es mit den Worten von Kleinbauern
aus der Gemeinde Las Pavas auszudrücken: „Wahrer
Frieden wird geschaffen, wenn man uns die Möglichkeit gibt, unser eigenes Land zu bewirtschaften.“
Davon kann bislang keine Rede sein. Das zeigt
das Buch „Bodenschätze: Landvertreibung“ des
Schweizer Autors Jann Duri Bantli. Er hat Las Pavas
und zwei weitere Dörfer im Nordosten Kolumbiens
mehrmals besucht. Detailreich beschreibt er den Alltag von Menschen, die sich für die Rückgabe ihres
von Agrarindustriellen angeeigneten Bodens einsetzen. Zudem berichtet er über Bewohner der Gemeinde El Haltillo, die eine Umsiedlung unter fairen Bedingungen fordern. Denn durch die Kohleförderung
sind Luft und Wasser so verschmutzt, dass sie in ihrem Dorf nicht mehr leben können. Doch bislang

sind die Bergbaufirmen ihrer Verpflichtung nicht
nachgekommen.
Etwas erfolgreicher war man in Las Pavas. Jahrelang hatten Paramilitärs im Auftrag eines Palmölunternehmens die Kleinbauern terrorisiert, um sie zu
vertreiben und auf ihrem Ackerland die gewinnbringende Pflanze anzubauen. Im November 2012 gab
ein Gericht dann den Bewohnern Recht: Das Land
gehört ihnen. Zumindest formal. Denn auf die Hilfe
des Staates können sie nicht zählen. „Auf dem Feld
gilt einzig das Recht des Stärkeren“, erklärt Bantli
und beschreibt, wie weiterhin Aktivisten angegriffen
und die Felder im Auftrag der Agrarfirmen vergiftet
werden.
Trotz der eindeutigen Machtverhältnisse verfällt
der Autor nicht in schlichte „Schwarz-Weiß“-Zuschreibungen. Er schildert die schwierigen Verhandlungen zwischen Firmenanwälten und Bauernvertretern sowie die unterschiedlichen Auffassungen
innerhalb der Bevölkerung. So etwa den Konflikt zwischen den „Palmeros“, die sich von den Ölplantagen
ein besseres Leben versprechen, und den oppositionellen „Paveros“. Bantli erinnert auch an die internationale Verantwortung: Große Teile der kolumbianischen Kohle sowie des Palmöls gehen nach Europa,
häufig tragen europäische Konzerne eine Mitschuld
an der Gewalt. Der Autor plädiert dafür, diese Unternehmen an ihrem Firmensitz zur Rechenschaft zu
ziehen. Denn in Kolumbien, so stellt er klar, „ist es für
sie viel zu einfach, Gesetze zu umgehen und Gerichtsentscheide zu beeinflussen“.
Wolf-Dieter Vogel
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Wer sein Heil bei Pfingstkirchen sucht
Seit den 1980er Jahren gewinnen Pfingstkirchen in
vielen afrikanischen Ländern an Einfluss. Das betrifft
nicht nur das religiöse und soziale Leben, sondern
auch die Entwicklungszusammenarbeit.

Dena Freeman (Hg.)
Pentecostalism and Development
Churches, NGOs and social change in
Africa
Palgrave MacMillan, Houndsmills 2012
235 Seiten, ca. 84 Euro

Dieser Sammelband misst das Spannungsfeld zwischen praktischer Hilfe, individuellem Unternehmertum und Kirchenzugehörigkeit aus. Ein Leitmotiv der neun lokalen Fallstudien ist die Konkurrenz
zwischen verschiedenen Kirchen und Gebern. Regionaler Schwerpunkt ist Ostafrika, einzelne Beiträge
behandeln auch Westafrika und das südliche Afrika.
Die Autoren sind mehrheitlich Kulturanthropologen
aus Finnland, Großbritannien und den USA.
Im ersten Teil geht es um Pfingstkirchen und die
neo-liberale Wende, das Verhältnis der Kirchen zu
Staat und Wirtschaft wird beleuchtet. Der zweite Teil
erörtert das Verhältnis zwischen nichtstaatlichen Organisationen (NGO) und Pfingstkirchen. Vergleiche
von Projekten und Entwicklungsidealen machen das
Buch insbesondere für Mitarbeiter kirchlicher Entwicklungsorganisationen zur lesenswerten Lektüre.
Auch andere Interessierte erhalten Denkanstöße,
denn die Fallbeispiele illustrieren und vertiefen einleitende konzeptionelle Überlegungen der Herausgeberin Dena Freeman zu unterschiedlichen Entwicklungsmodellen. Sie ordnet den rasanten Bedeutungsgewinn von Pfingstkirchen wirtschaftspolitisch ein.
Konkret unterstreicht sie die Auswirkungen der

Strukturanpassungsprogramme von Weltbank und
Internationalem Währungsfond ab den 1980er Jahren, die staatliche Dienstleistungen etwa im Gesundheitssektor drastisch beschnitten.
Für viele Menschen stand das Überleben auf dem
Spiel. Die Wohlfahrtsprogramme der Amtskirchen
konnten die Armutsspirale kaum aufhalten, obwohl
immer mehr kirchliche NGOs entstanden. Pfingstkirchen versprachen wirtschaftliches und persönliches
Wachstum und ermutigten Verzweifelte, sie seien
von Gott auserwählt. Die Fallbeispiele zeigen, wie die
Erweckung und Rettung aussah: So wurden in Tansania bei einer jungen verarmten Migrantin mit familiären und psychischen Problemen Unglück bringende
Geister ausgetrieben.
Im Hochland von Äthiopien unterstützten
Pfingstkirchen erfolgreich junge Männer, die als soziale Außenseiter galten. Etablierte Geschäftsleute
schlossen sich an und profitierten ebenfalls. Allerdings kamen sie nicht länger den traditionellen Umverteilungspflichten nach, die gesellschaftlichen Unterschiede verstärkten sich. Im Osten Ugandas suchten Traumatisierte nach Konflikten bei Pfingstkirchen ihr Heil. Ihre Existenzbasis in Form von
Rinderherden war zerstört, ihr Verständnis von
Männlichkeit ruiniert. Hier belegt das aufschlussreiche Buch exemplarisch: Gerade Kriegsakteure und
Kriegsopfer sind Zielgruppen neuer Pfingstkirchen.
Rita Schäfer

Viel Getöse um nichts in Ruandas Bergen
Scholastique Mukasonga will Ruandas jüngere Vergangenheit lebendig werden lassen. Doch die Geschichte wirkt konstruiert, die Sprache hölzern.

Scholastique Mukasonga
Die Heilige Jungfrau vom Nil
Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg
2014, 178 Seiten, 24,90 Euro

Ruanda in den 1970er Jahren: Hoch in den Bergen
liegt das elitäre Mädcheninternat Notre-Dame-duNil. Geführt wird es von katholischen Nonnen und
Priestern. 90 Prozent der Schülerinnen sind Hutu,
zehn Prozent sind Tutsi, die Aufnahme ist durch eine
Quote geregelt. Mukasonga erzählt vom Schulalltag
im afrikanischen Ruanda. Dazu gehören die Unterrichtsfächer Hygiene, Mathe und Religion, ein Pfarrer, der die Schülerinnen zwingt, sich auszuziehen,
und schwelender Rassismus im Schlafsaal.
Fast jedes Kapitel des Romans vertieft ein anderes Thema, das die Mädchen im Internat beschäftigt.
Eines handelt von einem französischen Plantagenbesitzer, der in den Tutsi-Schülerinnen Veronica und
Virginia ägyptische Gottheiten und nubische Königinnen sieht und sie auf seinen Anwesen in goldene
Gewänder hüllt. Ein anderes vom belgischen HippieLehrer, der aufregend langes Haar hat und trotzdem
langweiligen Unterricht gibt. Mit der Einweihung der
titelgebenden Statue, der „Heilige Jungfrau vom Nil“,

beginnt der Roman, gegen Ende wird sie erneut wichtig. Hier zerstören Gloriosa und Modesta, rassistisch
motiviert, die Nase der schwarzen Marienstatue: weil
sie „wirkt wie eine Tutsi-Nase“.
Die Autorin wurde 1956 in dem ostafrikanischen
Land geboren und wuchs mit ethnischen Konflikten
auf. Ein Großteil ihrer Familie fiel dem Völkermord
1994 zum Opfer. Doch trotz der Nähe zum Geschehen
funktioniert ihr Roman nicht. Die Geschichte verläuft dramaturgisch flach. Erst spaltet das Thema
„große und kleine Brüste“ die Klasse in zwei Lager,
später die ethnische Zugehörigkeit. Intrigen und politische Propaganda nehmen zu und leiten schließlich das letzte dramatische Kapitel ein.
Das Geschehen wirkt konstruiert und die Sprache
hölzern. „Der fröhliche Tumult erfreute alle Schülerinnen. Es gab ein großes Hin- und Hergerenne, Geschrei und Getöse, und dazu der Lärm der Boys, die
die Flure neu anstrichen.“ Das passiert beim Besuch
der belgischen Königin Fabiola und vermutlich soll so
ein Stück Postkolonialgeschichte vermittelt werden.
Es gelingt nicht. Die Protagonistinnen verharren derweil in ihren Rollen, die nach wenigen Seiten klar sind:
Gloriosa ist die Böse, Mitläuferin Modesta stets an ih-
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rer Seite; Veronica und Virginia sind die gefährdeten
Tutsi-Mädchen, die die rebellische Immaculée zu retten versucht. Überraschungen gibt es nicht. Die Autorin schiebt weitere Barrieren vor ihre Geschichte:
Über zweieinhalb Seiten schildert sie die Zubereitung
von Kochbananen. Eine Regenmacherin holt „aus einem Feigenbaumrinden-Säckchen neun Knöchelchen“ vom Schaf, um Virginias Zukunft daraus zu lesen. Spaziergänge im Lendenschurz werden beschrieben, untermalt mit Begrüßungsritualen beim Kürbisbier. Das erscheint oft folkloristisch.
Der Roman wurde 2012 mit dem renommierten
französischen Literaturpreis „Prix Renaudot“ ausge-

zeichnet. Dennoch stellt sich am Ende die Frage, für
wen er geschrieben wurde. Für politisch Interessierte
bleibt er zu oberflächlich. Für literarisch Interessierte
mangelt es an Sprachkunst und Spannung. Der Gründer des Wunderhorn-Verlags Manfred Metzner sagte
vor kurzem in einem Interview über afrikanische Literatur: „Sie muss vielfarbig und literarisch anspruchsvoll die gesellschaftlichen und politischen
Umbrüche reflektieren, dabei geht es um die Suche
nach Identität in einer postkolonialen Welt.“ Vielleicht ist es der Übersetzung geschuldet – aber diesen
Anspruch erfüllt die „Jungfrau vom Nil“ nicht.
Hanna Pütz

Die Leidenswege der Syrer
Die größte Flüchtlingskatastrophe in der modernen
Geschichte des Nahen Ostens stellt die Menschlichkeit
Europas auf die Probe. Zwei Bücher berichten vom
Horror der Flucht nach Europa und der Kriminalisierung von Fluchthelfern in Deutschland.

Wolfgang Bauer
Über das Meer
Mit Syrern auf der Flucht nach Europa.
Eine Reportage
Suhrkamp-Verlag, Berlin 2014
131 Seiten, 14 Euro

Stefan Buchen
Die neuen Staatsfeinde
Wie die Helfer syrischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland kriminalisiert
werden
Dietz-Verlag, Bonn 2014
200 Seiten, 14,80 Euro

| 4-2015

„Das Mittelmeer ist die Geburtsstätte Europas und
mittlerweile Schauplatz seines größten Versagens.“
So urteilt der „Zeit“-Journalist Wolfgang Bauer über
die Tragödie, die sich seit Jahren vor den Küsten des
europäischen Kontinents abspielt. Für seine Reportage hat sich Bauer zusammen mit dem tschechischen
Fotografen Stanislav Krupar in die Hände von nordafrikanischen Menschenschmugglern begeben. Getarnt als Flüchtlinge aus dem Kaukasus schließen sie
sich einer Gruppe von Syrern an, die von der Küste
Ägyptens die Überfahrt nach Europa wagen wollen.
Unter ihnen ist Amar, Vater dreier Töchter aus
dem syrischen Homs. Bauer besucht ihn in seiner
Übergangswohnung in Kairo, beschreibt den Abschied von Frau und Kindern und bringt dem Leser
Amars Schicksal ganz nah. Ausgangspunkt der Flucht
ist die Hafenstadt Alexandria, in der eine Reihe von
Schmugglerbanden das Geschäft mit den Flüchtlingen kontrolliert. Was Bauer in den nächsten Wochen
dieser Odyssee erlebt, liegt jenseits der Vorstellungskraft.
Eine Nacht nach der anderen werden die Flüchtlinge wie Vieh unter vorgehaltenen Gewehren durch
die Stadt getrieben. Zermürbend ist das Warten auf
die immer wieder verschobene Überfahrt. Am Ende
gerät die Gruppe in einen Konflikt zwischen zwei verfeindeten Schmugglerbanden. Die Flüchtlinge werden entführt und tagelang in einer verdreckten Wohnung eingesperrt. Als das Boot endlich bereit ist, werden sie nach wenigen Kilometern von der ägyptischen Küstenwache festgenommen und in ein völlig
überfülltes Gefängnis gebracht.
Auch nach seiner Rückkehr ins sichere Deutschland dokumentierte Bauer das Schicksal der Flüchtlinge weiter, die zu Freunden geworden sind. Sein
Buch zeigt, dass die traumatischen Strapazen eines
Bootsflüchtlings nicht mit der Überfahrt beginnen

und auch nicht mit ihr zu Ende gehen. Es macht deutlich, wie Flüchtlinge zwischen den mafiösen Strukturen der Schmuggler, den Staatsmächten am südlichen Mittelmeer und einer desaströsen europäischen Asylpolitik zerrieben werden. Das Buch rückt
in die Nähe, was oft fern erscheint, und ist ein eindrücklicher Appell an die Menschlichkeit.
Eine ähnliche Wirkung erzielt das Buch „Die neuen Staatsfeinde“ von Stefan Buchen, Reporter beim
ARD-Recherchemagazin „Panorama“. Er beschäftigt
sich mit der Kriminalisierung von Fluchthelfern in
Deutschland. Anhand des Falles des deutsch-syrischen Ingenieurs Hanna L., der zwischen 2013 und
2014 vor dem Essener Landgericht verhandelt wurde,
wirft Buchen ein Licht auf den schonungslosen Umgang der deutschen Behörden mit den so genannten
Schleusern.
Die deutsche Justiz ist in den vergangenen Jahren
hart gegen Helfer von syrischen Kriegsflüchtlingen
vorgegangen. Ein Grund ist die immer stärkere Verzahnung von Sicherheits- und Migrationspolitik in
Deutschland seit dem 11. September 2001: Die Abteilung für Terrorismusabwehr beim Bundesnachrichtendienst BND ist gleichzeitig für illegale Migration
zuständig.
Buchen hat Berge von Akten und Protokolle studiert, er hat mit allen Beteiligten gesprochen und
enthüllt verheerende Fehler in der deutschen Flüchtlings- und Migrationspolitik. Sein Fazit: Hanna L. und
seine Kollegen hätten nie als Schwerverbrecher verurteilt werden dürfen – zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldbuße von 110.000 Euro.
Zweifellos gebe es Schleuser, die in Missachtung
der Menschenwürde Kapital aus dem Leid der Flüchtlinge schlagen, schreibt Buchen. Doch viele Fluchthelfer handelten auch aus ehrlichen Motiven, wollten Verwandten, Freunden oder Bekannten zu einem
Leben in Sicherheit verhelfen. Buchen plädiert für
mehr Urteilsvermögen und für eine Justiz, die den
menschlichen Faktor nicht einfach ignoriert. Seine
ausgezeichnete Recherche stellt unbequeme Fragen
an ein Land, das hinter seinen Ansprüchen als Rechtsstaat zurückzufallen scheint.
Marian Brehmer
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Eine Frage des Überlebens
Die Autoren des Sammelbandes setzen sich damit
auseinander, wie kleine protestantische Kirchen in Lateinamerika ihren Platz in der Gesellschaft suchen –
und behaupten.

Wilhelm Hüffmeier et. al. (Hg.)
Die evangelische Diaspora –
Andenstaaten
Jahrbuch des Gustav-Adolf-Werks e.V.,
Leipzig 2014, 244 Seiten, 6,90 Euro

Der Fokus liegt auf den fünf Ländern des andinen
Südamerikas: Chile, Bolivien, Ecuador, Peru und Kolumbien. Im Spannungsfeld zwischen einer römischkatholischen Mehrheitskirche und den schnell
wachsenden Pfingstkirchen geht es für die Mini-Diaspora der lutherisch-protestantischen Kirchen bei
ihrer Rollen-, Standort- und Identitätssuche auch
um die eigene Überlebens- und Zukunftsfähigkeit.
Patricia Cuyatti, die Lateinamerika- und KaribikReferentin des Lutherischen Weltbundes, bringt in
ihrem Beitrag über Peru diesen in allen Ländern des
Kontinents sehr schmerzhaft verlaufenen Häutungsprozess vormaliger Einwanderer- und späterer
Mittelschichtskirchen auf den Punkt. Für sie geht es
darum, „entweder privilegierte Kirche zu bleiben
oder den Armen zu helfen, ihren Glauben in enger
Verbindung mit ihren kontextuellen Herausforderungen zu bekennen.“ Diese protestantische „Option
für die Armen“ wird ebenfalls aufgegriffen in dem
Kapitel über die indigene lutherische Kirche Boliviens als Teil eines plurinationalen Staates und die
theologische Beschäftigung mit dem Konzept des
„buen vivir“.
Thematisiert wird zudem die Spaltung der evangelisch-lutherischen Gemeinden in Chile im Novem-

ber 1974, nachdem der Diktator Augusto Pinochet
die Macht übernommen hatte. Hanna Schramm
und Branko Nikolitsch zeichnen diesen Prozess vor
dem Hintergrund der Menschenrechtsverbrechen
des Pinochet-Regimes und der scheinbar unüberwindbaren Gräben einer bis heute zutiefst gespaltenen Gesellschaft nach. Die Einsicht, wie schwer es
noch nach vier Jahrzehnten fällt, wieder aufeinander
zuzugehen und Schuld einzugestehen, steht exemplarisch für das Verständnis zahlreicher Konfliktlinien in und außerhalb dieser Diaspora-Kirchen.
Dass eine Kirche trotz überschaubarer Mitgliederzahlen politisch wirken kann, zeigt Beatrice del
Campo am Friedensprozess in Kolumbien. Immer
wieder fordern die evangelisch-lutherischen Gemeinden in diesem Land in öffentlichen Stellungnahmen, dass bei dem Dialog zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla ein echter Frieden, der
auf sozialer Gerechtigkeit beruht, erreicht werden
muss. Und der, so verlangen sie, darf nicht auf Kosten der verwundbarsten Teile der Bevölkerung wie
Indigene, Kleinbauern, Afrokolumbianer erkauft
werden.
Die Autorinnen und Autoren gehen sehr offen
und kritisch mit den Problemen der kleinen Kirchen
um – etwa bei der Ausbildung ihres theologischen
Nachwuchses oder der finanziellen Abhängigkeit
von den Partnerkirchen in Europa und den USA.
Nicht zuletzt diese Offenheit macht den Sammelband sehr lesenswert. 
Jürgen Schübelin

kurzrezensionen

Den Schelm
im Nacken
Eberhard leCoutre, der langjährige Chefredakteur der Zeitschrift
„der überblick“, ist vor einem Jahr
gestorben. Viele kannten ihn als
Pfarrer und Publizisten, der immer wieder seine Kirche an ihre
Weltverantwortung
erinnerte.
Weniger bekannt ist, dass er unter
dem Pseudonym Hans Kutterle
auch Gedichte verfasste, überwiegend Limericks. Einige Kostproben – teils vorher veröffentlichte,
teils aus dem Nachlass – hat Manfred Kulessa in diesem Büchlein
zusammengestellt. Manche Limericks nehmen Entwicklungsprojekte aufs Korn, andere die
Engstirnigkeit von Theologen:

„Kühn schlich sich ein neuer Gedanke/ bis kurz vor des Kirchenamts Schranke./ Der Kirche zum
Segen/ wollt er was bewegen./
Doch schon der Portier ruft: Nein
danke.“ Andere kommentieren
die Zeitgeschichte, etwa Bill Clintons Affären: „Bill Clinton, ein
Mann mit Erfahrung,/ erfindet
die sexfreie Paarung./ Geschieht
der Skandal/ nicht horizontal,/
verbleibt ihm der Tugend Bewahrung.“ Andere sind motiviert von
der Lust an geistvoller Alberei.
Das meiste liest sich vergnüglich
und zeugt von einem schelmischen Humor. 
(bl)
Manfred Kulessa (Hg.)
Hans Kutterle & Co. Limericks
Breklumer Verlag, Husum o.D.,
54 Seiten, 7,50 Euro

Grundkurs
Gentechnik
Fluch oder Segen? Der Tiermediziner Christoph Then beschäftigt
sich seit mehr als 20 Jahren mit
den Risiken der Biotechnologie
und ihren Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt. Mit
diesem Buch will er eine kritische
und informierte Auseinandersetzung anregen, stellt aber zugleich
seine eigenen Vorbehalte klar
und erhebt Forderungen: Er plädiert für wesentlich höhere
Schutzstandards im Umgang mit
den Grundlagen des Lebens und
fordert klare gesetzliche Regelungen sowie eine unabhängige Risikoforschung. Wer tief in die biologischen Grundlagen einsteigen

will, ist hier gut bedient. Einen
breiten Raum nehmen Ausführungen darüber ein, was Gentechnik eigentlich ist und welche neuen Möglichkeiten es gibt, radikal
in das Erbgut von Pflanzen und
Tieren einzugreifen. In einem
eher schmalen Kapitel thematisiert Then den Kampf der Agrochemie-Konzerne um Märkte um
Ressourcen. Insgesamt ein Buch
für Spezialisten – jedenfalls keines, das sich nebenbei liest, um
besser für die nächste Diskussion
gerüstet zu sein.	
(gka)
Christoph Then
Handbuch Agro-Gentechnik
Die Folgen für Landwirtschaft,
Mensch und Umwelt
Oekom-Verlag, München 2015,
200 Seiten, 19,95 Euro
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6. bis 7. Mai 2015
Inklusion ist machbar, Herr
Nachbar!? Inklusion ist in, Frau
Nachbarin!
Zukunft Wohnen inklusiv
8. bis 10. Mai 2015
Im Osten nichts Neues?
Russland, die Ukraine, Europa – zwischen Kaltem Krieg
und gemeinsamem Haus
Evangelische Akademie Bad Boll
Kontakt: Tel. 07164-790
www.ev-akademie-boll.de

Bonn

24. bis 25. April 2015
Die Golfstaaten – Erdöl, Islam
und Modernisierung
Evangelische Akademie
im Rheinland
Kontakt: Tel. 0228-9523201
www.ev-akademie-rheinland.de
12. bis 13. Mai 2015
Bonn Conference for Global
Transformation 2015
Landesregierung NRW/ Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Kontakt: Tel. 0228-909-6634
www.bonn-conference.net/

Duisburg

8. bis 10. Mai 2015
Integration und Soziale Demokratie
Akademie für Soziale Demokratie (Friedrich-Ebert-Stiftung)
Kontakt: Tel. 0228-883-0
www.fes-soziale-demokratie.de

Kochel am See

10. bis 12. April 2015
Global denken – lokal handeln
Gesellschaftliche und politische
Partizipation von Flüchtlingen
17. bis 19. April 2015
Geschlecht – Gender und seine
Wirkungen
Georg-von-Vollmar-Akademie e.V.
Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

Köln

24. bis 26. April 2015
Größenwahn, Exportorientierung
– gibt es machbare Alternativen?
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Wirtschaftsentwicklung und
Umweltprobleme in Peru
Informationsstelle Peru
Kontakt: Tel. 0761-7070840
www.infostelle-peru.de

Königswinter

4. bis 8. Mai 2015
EURO. Banken und Verbraucher
Seminar zur deutschen und
europäischen Finanzpolitik
Arbeitnehmer-Zentrum
Königswinter
Kontakt: Tel. 02223-730
www.azk-csp.de

Rehburg-Loccum

20. bis 22. April 2015
Wald – mehr als ein Park
Waldnutzung zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen
Evangelische Akademie Loccum
Kontakt: Tel. 057-6681-0
www.loccum.de

Tutzing

15. bis 17. Mai 2015
Feminismus und Religion
Einladung zu einem interreligiösen und interkulturellen Diskurs
Evangelische Akademie Tutzing
Kontakt: Tel. 08158-251-0
www.ev-akademie-tutzing.de

tv-tipps

Samstag, 11.04.

16:30-17:00, ARD Reportage im
Ersten: Wüstenreich am Jordan.
Film von Volker Schwenck. Das
Haschemiten-Königreich Jordanien liegt in einer der unruhigsten Gegenden dieser Welt.
Aus Syrien haben sich hunderttausende Flüchtlinge auf
den Weg dorthin gemacht. Das
Sechs-Millionen-EinwohnerLand trägt schwer an den Belastungen, die die Versorgung
dieser Menschen mit sich
bringt – aber größere Konflikte
sind bislang ausgeblieben.

Mittwoch, 22. April

22:40-00:20, ARTE Camp 14 –
Total Control Zone. In der Hölle
Nordkoreas. Dokumentarfilm
von Marc Wiese. Shin Donghyuk wurde Anfang der 1980er
Jahre in einem Arbeitslager
in Nordkorea geboren. Er verbrachte seine gesamte Kindheit und Jugend in dieser „Total Control Zone“, wie sie von
den Wärtern bezeichnet wurde
– in der die Gefangenen nur
leben, um die Regeln des Lagers zu befolgen. Entlassungen
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Bad Boll

sind nicht vorgesehen. Shin
gelang durch Zufall die Flucht.
radio-tipps

Mittwoch, 8. April

19:04-19:30, Kulturradio rbb
Genesis – oder die Wende im
Leben des Fotografen Sebastião
Salgado. Von Aishe Malekshahi. Seit mehr als vierzig
Jahren fotografiert Sebastião
Salgado weltweit. Er hat über
Jahrzehnte Afrika bereist, dort
fast jede Katastrophe mit
seiner Kamera dokumentiert.

Montag, 20. April

09:05-10:00, BR2 radioWissen.
Verdrängter Völkermord am
Ende des Osmanischen Reichs.
Der Völkermord an den Armeniern. Von Henriette Wrege.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org
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Raus aus der Komfortzone
„No Land, no Food, no Life“: Amy
Miller zeigt in ihrem Film, wer die
Kosten für die bequeme Lebensweise in den Industriestaaten zahlt.
Frauenfilmfestival

Das internationale Frauenfilmfestival in Dortmund widmet sich in
diesem Jahr dem Schwerpunkt
„Komfort“. Rund 90 aktuelle und
historische Filme aller Genres vom kurzen Videoclip, Werbefilm

Berlin

oder Essay bis zum großen Spielund Dokumentarfilm – nähern
sich dem Thema aus unterschiedlichen Richtungen. So geht es etwa
um das Dilemma zwischen dem
Wunsch nach einem bequemen,

Frankfurt am Main

guten Leben und dem Wissen,
dass der westliche Lebensstil auf
Dauer nicht weitergeführt, geschweige denn in ärmeren Ländern übernommen werden kann.
Die Filme suchen nach Gründen, warum es sich lohnt, sich
vom Konsumwahn abzuwenden
und über das Unkomfortable
nachzudenken. Weitere Filmbeiträge beschäftigen sich mit der Arbeit – als Voraussetzung für Komfort. Hier liegt der Fokus auf dem
Ruhrgebiet und auf den Bedingungen, unter denen Frauen in
der Vergangenheit geschuftet und

Schwerin

gewirtschaftet haben. Aber auch
neuere französische Filme beschäftigen sich mit diesem Thema.
Wer bezahlt die Rechnung für
den Komfort des Westens? Darauf
geben die Regisseurinnen Teodora Mihai (Rumänien) und Amy
Miller (Kanada) eine Antwort. Mihai schildert das Leben einer
15-Jährigen, die sich um ihre sechs
Geschwister kümmern muss, weil
die Mutter ein reiches Ehepaar in
Italien pflegt. Miller gibt Kleinbauern in Afrika eine Stimme, die
sich gegen Landraub durch große
Lebensmittelkonzerne zur Wehr
setzen.

Dortmund

14. bis 19. April 2015
Internationales Frauenfilmfestival
Kontakt: Tel. 0231- 5025162
www.frauenfilmfestival.eu

Österreich

bis 19. April 2015
Liu Xia – Eine Fotografin aus China
Liu Xia ist im Westen vor allem
als Ehefrau des inhaftierten
Friedensnobelpreisträgers Liu
Xiaobo bekannt. Dabei ist die
gebürtige Pekingerin selbst
Künstlerin, sie ist Fotografin und
Malerin, Lyrikerin und schreibt
Romane. Der Martin-GropiusBau stellt mit rund 50 Bildern
ihr fotografisches Werk vor,
von denen viele in den 1990er
Jahren entstanden. Auch eine
Auswahl ihrer Gedichte wird in
der Ausstellung präsentiert. Liu
Xia fotografiert nur in schwarzweiß. Ihre Aufnahmen sind
voller Rätsel und Anspielungen
auf die repressive Lage in ihrem
Heimatland. Dort ist ihr Werk
verboten. Sie selbst steht ohne
jede rechtliche Grundlage unter
Hausarrest und darf ihren Ehemann nur wenige Male im Jahr
besuchen. Als „kafkaesk“ hat sie
einmal ihre Situation bezeichnet.

bis 18. Oktober 2015
El Hadji Sy
Painting, Performance, Politics
Der aus Dakar stammende Künstler El Hadji Sy hatte 1985 den
Auftrag erhalten, im Weltkulturen Museum eine Sammlung
zeitgenössischer senegalesischer
Kunst aufzubauen. 30 Jahre später blickt das Museum auf seine
Karriere als Maler und kultureller
Aktivist zurück, und widmet ihm
eine umfangreiche Retrospektive.
Sie verbindet seine Installationen und Malereien, zum Teil
mit nackten Füßen ausgeführt
oder auf Untergründen wie
Reissäcken und synthetischer
Drachenseide, mit einer Auswahl
ethnografischer Objekte und
Kunstwerke von Kollegen aus
dem Senegal. Neben Werken aus
der Sammlung des Museums
werden Leihgaben aus internationalen Privatsammlungen
ausgestellt. Insgesamt sind mehr
als 100 Exponate zu sehen.

bis 14. Juni 2015
Reise nach Indien
Indien hat viele – und widersprüchliche – Gesichter. Die
Ausstellung will mit rund 50
zeitgenössischen Werken die
unterschiedlichen Seiten des
Subkontinents widerspiegeln.
Zahlreiche Exponate sind erstmals in Deutschland zu sehen.
Die plastischen Arbeiten der in
Delhi lebenden Künstlerin Sakshi
Guptas bestehen aus Alltagsobjekten und Industrieprodukten.
Den in London lebenden Maler
Alf Löhr beschäftigen vor allem
die Farben des Landes wie die
kräftige Kolorierung der Stoffe
oder die intensive Farbigkeit exotischer Gewürze, die auf Märkten
feilgeboten werden. Thomas Florschuetz befasst sich mit traditioneller und moderner Architektur
in Indien, während Renate Graf
auf ihren Reisen durch Südindien Profanes und Sakrales im
indischen Alltag fotografierte.

15. bis 26. April 2015
11. Lateinamerika-Filmfestival
Das Festival präsentiert mehr als
30 Beiträge. Neben Arbeiten etablierter Regisseure werden Werke
einer jungen Film-Szene gezeigt,
die international ausgezeichnet wurden. Der Eröffnungsfilm kommt aus Kuba: Ernesto
Daranas setzt sich in „Conducta“
mit dem angeblich vorbildlichen Schulsystem auseinander
und verbindet Sozialkritik und
Gefühlskino. Als Höhepunkt aus
dem vielfältigen und umfangreichen Filmschaffen Argentiniens
wird die Premiere der österreichisch-argentinischen Produktion „Parabellum“ des Salzburger
Regisseurs Lukas Valenta Rinner
angekündigt, der in Buenos Aires
an der Filmhochschule studiert
hat und sein Erstlingswerk persönlich vorstellt. Zudem ist ein
Kurzfilmprogramm vorgesehen.

Martin-Gropius-Bau
Kontakt: Tel. 030-25486-0
www.berliner-festspiele.de

Weltkulturen Museum
Kontakt: Tel. 069-212-359-13
www.weltkulturenmuseum.de

Galerie Alte & Neue Meister Schwerin
Kontakt: Tel. 0385-5958-142
www.museum-schwerin.de

Filmkulturzentrum Das Kino
Kontakt: Tel. 0043-662-873100
www.daskino.at

Salzburg
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben die
Wahl: Lesen Sie den preisgekrönten Roman
„Hinter dem Paradies“ aus Ägypten oder den
Geschichtenzyklus „Das schlafwandelnde
Land“ aus Mosambik, in dem sich ein Junge
und ein alter Mann in einem ausgebrannten
Autobus aus ihrem Leben erzählen.

un te rn eh

Fair bringt m en
mehr

Im nächsten Heft

Religion und
gewalt

Die Grausamkeit des Islamischen
Staates verurteilen viele Muslime
scharf. Doch warum treten so
viele Terrorgruppen im Namen
des Islam auf? Hängt das mit dem
Versagen säkularer Staaten wie Syrien und Nigeria zusammen? Gibt
es auch in anderen Religionen
Strömungen, die Gewalt rechtfertigen – etwa unter Sri Lankas
Buddhisten und in der RussischOrthodoxen Kirche?

Faires Gold

Sie schenken Denkanstöße:

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

In mehreren Ländern Europas,
darunter der Schweiz, ist fair
gehandeltes Gold auf dem Markt.
Warum ist die geplante Einführung in Deutschland umstritten?
Mia Couto
Das schlafwandelnde Land
Unionsverlag, 2014
239 Seiten

Mansura Essedin
Hinter dem Paradies
Unionsverlag, 2014
185 Seiten


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

Ich bezahle das Geschenkabonnement.

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

Ausgabe 6-2015

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

„Das schlafwandelnde Land“ von Mia Couto
„Hinter dem Paradies“ von Mansura Essedin
An diese Adresse erhalte ich meine Buchprämie und die Rechnung:
Name, Vorname

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 5-2015

Es kostet 49,20 Euro inklusive Porto in Deutschland, bei Versand in Europa (Landweg)
kommen 12 Euro hinzu. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich
nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

StraSSe, Hausnummer

Ausgabe ___-2015

Postleitzahl, Ort
Datum, Unterschrift

Sie möchten lieber online bestellen oder per Bankeinzug zahlen?
Auf unserer Website www.welt-sichten.org können Sie unter „Abonnement“ ein Abo verschenken. Dort finden Sie ein Formular für ein SepaMandat, mit dem Sie bequem per Bankeinzug bezahlen können.
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Wir unterstützen die Mutigen,
die sich in Asien, Afrika und Lateinamerika
gegen Landraub einsetzen.
Ihre Spende hilft! www.misereor.de

