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Die Welt wird chinesischer
Welche Rolle spielen bei Chinas rasantem Aufstieg die Hightech-Pendler
zwischen dem Silicon Valley und dem Yangtse-Delta? Was wollen Pekings
Staatskonzerne in Afrika? Wieso besteht italienisches Tomatenmark fast
nur aus chinesischen Tomaten? Und warum nimmt China neuerdings
Europa den Müll nicht mehr ab?
Antworten ﬁnden Sie im neuen China-Heft von Le Monde diplomatique.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Tillmann Elliesen
Redakteur

wenn ich in Frankfurt in meinem Viertel auf den Wochenmarkt gehe, muss ich mich
schon wehren, um nicht an jedem zweiten Stand eine Plastiktüte in die Hand gedrückt
zu bekommen. Wir Deutsche gelten als Europameister des Recyclings. Leider sind wir das
nicht bei der Vermeidung von Abfall: Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft ist der
Müllberg in Europa in den vergangenen zwölf Jahren um rund vier Prozent kleiner geworden. In Deutschland hingegen ist er im selben Zeitraum um elf Prozent gewachsen.
Schon lange propagiert die Europäische Union die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Jetzt macht sie ernst: Mitte April hat das Europäische Parlament neue Zielvorgaben für das Recycling beschlossen. Die Plastiktüten vom Markt etwa, die
bei mir im Müll landen, müssen dann zu 55 Prozent wiederverwertet werden.
Recycling ist ein Riesengeschäft, überall auf der Welt. Bislang hat China viel von unserem
Müll gekauft, um ihn wiederzuverwerten. Diesen Handel hat die Regierung in Peking zu
Jahresbeginn stark gedrosselt. Was das für die chine-

Recycling ist ein Riesengeschäft, überall auf
der Welt. Bislang hat China viel von unserem
Müll gekauft, um ihn wiederzuverwerten.

sische Wirtschaft bedeutet und in welche Länder der
Abfall jetzt verschifft wird, erklären Feng Hao und Kate
O’Neill in dieser Ausgabe. Sam Olukoya hat sich für
uns in der nigerianischen Metropole Lagos auf dem
vermutlich größten Autoschrottplatz Afrikas umgesehen. Dort schlachten findige Geschäftsleute alte Kar-

ren aus den reichen Ländern aus und verdienen mit den Ersatzteilen und dem Altmetall ordentlich Geld. Rainer Hörig berichtet aus der indischen Millionenstadt Pune, wie
eine Bürgerinitiative die Leute zum Mülltrennen animiert und das Recycling fördert.
Noch einmal Indien: Vor gut fünf Jahren wurde in Neu-Delhi eine junge Frau brutal vergewaltigt; sie starb kurz darauf. Namrata Kolachalam berichtet, wie die indische Gesellschaft heute mit Sexualverbrechen umgeht. Ein hartes Los teilen Frauen in Afghanistan und im Jemen, deren Männer im Krieg gestorben
sind. Hizbullah Khan und Nasser al-Sakkaf stellen einige der Witwen vor.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
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Das Recycling nützt mehrfach: Es
reduziert die Abfallberge, schont
die Umwelt, spart Rohstoﬀe und
ermöglicht gute Geschäfte. Das hat
auch Isatou Ceesay erkannt – sie
hat in Gambia eine Frauenkooperative gegründet, die Plastikmüll ein
zweites Leben und den Frauen ein
Einkommen verschaﬀt.
LUKE DUGGLEBY/REDUX/LAIF

Baida und Ram Jogdand sorgen in der indischen Metropole Pune
dafür, dass die Leute ihren Müll trennen. Teile davon werden wiederverwertet; damit verdient das Ehepaar seinen Lebensunterhalt.

20

SCHWERPUNKT: MÜLLBERGE ALS GOLDGRUBEN
f 12 Wohin mit dem Müll?
China will kein Plastik aus dem Westen mehr – die Suche nach
Alternativen ist schwierig
Kate O’Neill

f Titelthemen

18 Abfall verzweifelt gesucht
Recyclingﬁrmen in China brauchen eine neue Geschäftsgrundlage
Feng Hao

20 Trennen ist Trumpf
Indische Großstädte tun sich schwer mit ihrem Abfall. In Pune helfen
Müllsammler bei der Wiederverwertung
Rainer Hörig

24 Aus Scherben erblüht ein bunter Baum
Margarita Llort verwandelt in San Salvador Altglas in Deko-Objekte
Cecibel Romero

26 Der Schatz aus der Toilette
Neue Geschäftsidee: Menschliche Exkremente werden in Dünger oder
Brennstoﬀ verwandelt
Chelsea Wald

f 29 Im Schlachthof für Rostlauben
Mit kaputten Autos lässt sich in Lagos viel Geld verdienen – auf Kosten von
Umwelt und Gesundheit
Sam Olukoya
Teile der Auﬂage enthalten das
Dossier „Kohleausstieg – weltweit“,
Beilagen der Wochenzeitung „der Freitag“
und der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Politik sowie eine Bestellkarte
.
von

32 Kreislauf mit Lücken
Das Cradle-to-Cradle-Konzept hat zum Ziel, Produkte komplett wiederzuverwerten. Zum Beispiel T-Shirts
Gesine Kauﬀmann

5-2018 |

DENISE HRUBY

INHALT

STANDPUNKTE
6 Auftakt
f 8 Kommentar: Südafrika: Landreform ohne Plan
Ben Cousins

10 Leserbriefe
11 Leitartikel: Eine muss den Hut aufhaben.
70 Jahre nach ihrer Gründung wird die
WHO dringender gebraucht denn je
Gesine Kauﬀmann

BEWEGUNGSMELDER
Viele ältere Chinesen halten sich mit Übungen in öﬀentlichen Parks
ﬁt. Vor Demenz können sie sich damit nicht unbedingt schützen.
Und bei der Pﬂege sind neue Ideen gefragt.

39

34 Herausgeberkolumne: Gangster sollen
Gärtner werden
Bernard DuPasquier

34 Fünf Fragen an: Eva-Maria Hartmann,
ehrenamtliches Vorstandsmitglied von
„erlassjahr.de“

WELT-BLICKE
f 36 Indien: Frauen fordern Freiheit ohne Angst
Vor mehr als fünf Jahren hat eine brutale Vergewaltigung für einen
Aufschrei gesorgt. Wie geht das Land heute mit Sexualverbrechen
um?
Namrata Kolachalam

f 39 China: Neue Wege in der Altenpﬂege
Wer an Demenz leidet, ist auf die Hilfe von Töchtern und Söhnen
angewiesen. Die sind manchmal erﬁnderisch

JOURNAL
50 Entwicklungshilfe: Mehr Geld für die
ärmsten Länder
52 Berlin: FDP will „mehr multilaterale
Zusammenarbeit“
53 Brüssel: EU streicht Menschenrechtsklausel aus
Finanzabkommen mit den Philippinen

Denise Hruby

42 Gambia: Bringt Jammeh vor Gericht!
Die Aids-Aktivistin Fatou Jatta und ihre Mitstreiter wollen für eine
falsche Therapie entschädigt werden
Ismail Einashe

44 Frauen: Der Krieg bringt Elend – und Mut
Viele Frauen in Afghanistan und im Jemen haben ihre Ehemänner
verloren. Manche müssen betteln, andere nutzen die Chance, um
zu arbeiten

54 Schweiz: Schärfere Asylpraxis gegenüber
Eritreern
56 Österreich: Karin Kneissl –
eine Außenministerin mit eigenem Kopf
56 Kirche und Ökumene: Interview zum
EKD-Besuch in Namibia
59 Global-lokal: Kapstadt ratlos in der Wasserkrise

Hizbullah Khan und Nasser al-Sakkaf

60 Personalia
47 Chile: Schöner Wohnen nach dem Beben
Die Stadt Constitución wurde vor acht Jahren weitgehend zerstört.
Beim Wiederaufbau durften die Bürger mitreden

SERVICE

Sandra Weiss

62 Filmkritik
62 Rezensionen
Kommentieren Sie die Artikel im Internet:
www.welt-sichten.org

| 5-2018

66 Kulturtipp / Impressum

5

STANDPUNKTE AUFTAKT

CHAPPATTÉ IN „THE NEW YORK TIMES“, WWW.GLOBECARTOON.COM

6

KURZ ERKLÄRT

Schlägt Chinas Entwicklungshilfe eine neue Richtung ein?

Marina Rudyak
ist Sinologin an
der Universität
Heidelberg und
promoviert zur
chinesischen
Entwicklungshilfe.

China hat beschlossen, eine neue
staatliche Agentur für Entwicklungszusammenarbeit einzurichten. Warum?
Das enorme Wachstum der chinesischen Hilfe in den vergangenen Jahren hat dazu geführt,
dass sie stark fragmentiert ist.
Das Handelsministerium koordiniert, aber die Umsetzung erfolgt
durch mehr als 30 Ministerien auf
nationaler und auf Provinzebene. Es gab schon lange die Kritik,
dass das System nicht transparent und anfällig für Korruption ist. Die neue Agentur soll für
bessere Koordination sorgen.
Wird die Agentur die Hilfe inhaltlich
verändern?
Es gibt zwei wesentliche Unter-

schiede zu den Aufgaben des
bisher zuständigen Handelsministeriums: Zum einen soll die
Agentur einen strategischen und
politischen Rahmen für die Hilfe
definieren, zum anderen soll sie
sich um Monitoring und Evaluierung kümmern. Das Problem
ist, dass die Entwicklungshilfe
weiter wie bisher von vielen anderen Ministerien umgesetzt wird.
Die Frage ist, inwieweit die neue
Agentur sich durchsetzen kann.

Handel und Investitionen. Es ist
nicht zu erwarten, dass China
diesen Ansatz aufgibt – das wäre
im Übrigen auch nicht sinnvoll:
In der entwicklungspolitischen
Debatte ist ja inzwischen anerkannt, dass alle drei Elemente
gebraucht werden. Wenn China
etwas zur internationalen Entwicklungspolitik beigetragen
hat, dann ist es der Schwenk von
der Geber-Nehmer-Sicht zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

China unterscheidet nicht zwischen
Hilfe und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Wird sich das mit der
neuen Agentur ändern?
Das stimmt so nicht. Chinesische Projekte sind in der Regel
eine Mischung aus Zuschüssen,

Wird sich China stärker an internationalen Standards für Entwicklungszusammenarbeit orientieren?
Bisher war China da zurückhaltend mit dem Argument, es sei
kein Geberland. Bemerkenswert
ist, dass die neue Agentur den
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Reife Leistung
Belästigung ausgesetzt gewesen seien. Beim
Globalen Gesundheitsfonds war man offenbar davon ausgegangen, dass Bierverkaufen
ähnlich läuft wie das Verteilen der Hostie im
Gottesdienst.

Beim Saufen ist es wie mit anderen Künsten.
Es gibt Naturtalente, andere müssen mehr
üben, um die Wirkung des Alkohols kennenund einschätzenzulernen. Kalt erwischt hat
es den neuen Chef des Globalen Fonds zur
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, Peter Sands. Der ist im Januar eine Partnerschaft mit dem Bierbrauer Heineken eingegangen, was ihm schnell einen ziemlichen
Kater beschert hat. Die Idee: Heineken transportiert in seinen Bierkutschen Medikamente in schwer erreichbare Regionen, etwa im
afrikanischen Busch, und darf dafür mit seinem Engagement für den Fonds werben. Gesundheit und Alkohol? Für Peter Sands sind
das geradezu siamesische Zwillinge.

„Wissen Sie, 1944 als Jude
in Budapest, da war ich
auch ein Rohingya.“
George Soros, Philanthrop und Gründer
der Open Society Foundation, der zehn
Millionen US-Dollar humanitäre Hilfe
für die aus Myanmar nach Bangladesch vertriebenen Rohingya
gespendet hat.

Der Fonds ist aber nicht die einzige internationale Organisation mit einem Alkoholproblem. Das UN-Institut für Training und Forschung UNITAR brauchte einen Partner für
eine neue Initiative zum Thema Sicherheit
im Straßenverkehr. Wer liegt da näher als der
weltgrößte Bierkonzern Anheuser-Busch? Immerhin sind Verkehrsunfälle laut der Weltgesundheitsorganisation die weltweit häufigste Todesursache bei 15- bis 29-Jährigen – und
zwar auch deshalb, weil viele junge Leute nie
die Gelegenheit hatten, vernünftig trinken zu
lernen. Die neue öffentlich-private Partnerschaft schafft hier Abhilfe: UNITAR veranstaltet in aller Herren Länder Trainings und Fortbildungen, und Anheuser-Busch liefert die
Getränke. Na denn, Prost.

Aber dann das böse Erwachen wie nach einer
durchzechten Nacht. Im März hat der Fonds
den Deal schon wieder gekündigt, nachdem
Ungeheuerliches zutage kam: Heineken habe
Frauen als Bierverkäuferinnen eingesetzt –
und zwar so, dass sie der Gefahr sexueller

Wie viel kostet das Mittagessen?
Kosten für die Zutaten für einen einfachen Bohneneintopf als Anteil
am täglichen Pro-Kopf-Einkommen

Begriff „internationale Entwicklungszusammenarbeit“ im
Namen trägt. Der war in der
Volksrepublik bisher reserviert
für die Hilfe aus dem Westen.
Peking hat also die Terminologie
der westlichen Geber übernommen. Das zeigt meiner Ansicht
nach, dass China seine Rolle
als Geber nun akzeptiert. Das
eröffnet die Chance eines neuen Dialogs um gemeinsame
Standards. Denn mit dem alten
Argument kann sich China der
Debatte nicht mehr entziehen.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie
uns: redaktion@welt-sichten.org. Wir
suchen die Fachleute, die Antworten
liefern.
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Landreform ohne Plan
Die entschädigungslose Enteignung weißer Farmer in Südafrika ist keine Lösung
Von Ben Cousins

Nach den ersten demokratischen
Wahlen 1994 startete Südafrika
eine ehrgeizige Landreform mit
dem Ziel, die Enteignung indigener Bevölkerungsgruppen durch
weiße Siedler zu korrigieren. Doch
seitdem gab es kaum Fortschritte.
Jetzt prüft das südafrikanische Parlament die Enteignung weißer Farmer. Für eine erfolgreiche Landreform wären aber andere Schritte
nötig.

Das Budget für die Landreform
schwankte immer um die 0,4
Prozent des Staatshaushalts; die
Landfrage wurde nicht gerade
vordringlich behandelt. Denn die
südafrikanische Wirtschaft wird
heute nicht von der Landwirtschaft, sondern vom Dienstleistungssektor, vom Bergbau und
der verarbeitenden Industrie getragen.
Doch plötzlich steht die Landfrage ganz oben auf der politischen Tagesordnung. In den vergangenen Wochen ist heftiger
Streit ausgebrochen, nachdem die
Regierungspartei ANC im vergangenen Dezember eine Resolution
verabschiedet hat, laut der weiße
Farmer entschädigungslos enteignet werden sollen, um das Land an
die schwarze Bevölkerung zu verteilen. Das Parlament will prüfen,
ob dafür die südafrikanische Verfassung geändert werden muss.
Ein Parlamentskomitee plant landesweite öffentliche Anhörungen
und wird im August berichten.

Bislang ist es nicht gelungen, mit ländlicher
Entwicklung Armut und Ungleichheit in
Südafrika zu reduzieren.
Weiße Südafrikaner sind in Panik ob der Sicherheit ihrer Eigentumsrechte. Die wichtigste Oppositionspartei, die Democratic Alliance, hat Textnachrichten verschickt, nach denen der ANC und
die Partei der Economic Freedom
Fighters (EFF) „zusammenarbeiten, um alles Land an sich zu reißen“. Einige weiße Großfarmer sehen den Beginn eines Landraubs
wie in Simbabwe.

In der schwarzen Bevölkerung
hingegen stieß die ANC-Resolution auf große Zustimmung. Angesichts der bitteren Geschichte
großangelegter Enteignung befürworten viele schwarze Südafrikaner die Weigerung, für die
Rückgabe gestohlenen Landes zu
zahlen, um ihre Würde wiederherzustellen. Der ANC will ohne
Zweifel politischen Boden wiedergutmachen, den er an die kleine,
aber lautstarke Oppositionspartei
EFF verloren hat. Seit ihrer Gründung 2014 hat sie mit der ungelösten Landfrage und vor allem
mit der Frage der Entschädigung
ihre Anhänger mobilisiert. Bei
den für 2019 angesetzten Wahlen
wird sie das zu einem zentralen
Thema machen.
Die aktuelle Kontroverse enthält Risiken, aber auch Chancen
für die südafrikanische Gesellschaft, die zu denen mit der größten Ungleichheit weltweit zählt
und die weiter von tief sitzenden
Spannungen zwischen weißer
und schwarzer Bevölkerung geprägt ist. Die Gefahr ist, dass die
Polarisierung die Vielschichtigkeit der Landreform verdeckt und
wirksame Politik verhindert. Die
Chance besteht darin, die Landfrage jetzt wieder ernst zu nehmen
und an Lösungen der vielen Probleme zu arbeiten, unter denen
das Regierungsprogramm leidet.
Leider gründen nur wenige
Beiträge zur öffentlichen Debatte auf den vorliegenden Fakten.
Und schlecht informierte Kommentatoren stellen Sachverhalte oft falsch dar. Verschlimmert
wird das noch dadurch, dass es
für viele Aspekte der Landfrage
kaum verlässliche landesweite
Daten gibt.

Südafrikas Landpolitik ruht
auf drei Säulen: Rückgabe, Umverteilung und eine Reform der
Pachtverhältnisse. Rückgabe betrifft Leute, die Land beanspruchen, das ihnen nach dem Stichdatum Juni 1913, als die Enteignung der indigenen Bevölkerung
in Südafrika per Gesetz beschlossen wurde, weggenommen wurde. Bei der Umverteilung wird
Land weißer Farmer erworben
und an schwarze Farmer weitergegeben, damit die es bearbeiten oder darauf leben können. Bei
der Reform der Pachtverhältnisse
geht es darum, die Landrechte derer zu sichern, die als Pächter von
der Landwirtschaft leben, aber
aufgrund von vergangener Diskriminierung bislang keine gesicherten Besitzansprüche hatten.
Die Landreform schleppt sich
dahin: Laut der Regierung wurden
bislang etwa neun Prozent des
kommerziellen Agrarlandes zurückgegeben oder umverteilt; anvisiert waren einmal 30 Prozent
bis 2014. Die Pachtreform war bislang bemerkenswert unwirksam;
die Rechtstitel vieler armer Leute
sind so unsicher wie eh und je.
Tatsächlich aber weiß niemand genau, wie gut oder
schlecht die Landreform bislang
gelaufen ist. Es ist unklar, wie viel
Land schwarze Farmer privat gekauft und wie viel sie über die
Landreform erhalten haben. Es
gibt praktisch null Informationen
dazu, wie viele Menschen bislang
von der Landreform profitiert haben, wie das umverteilte Land genutzt wird und wie viel Einkommen es schafft.
Dennoch: Mit den vorliegenden Daten, so schlecht sie auch
sind, lassen sich einige weit ver-

5-2018 |

9
WOLFGANG AMMER

KOMMENTAR STANDPUNKTE

Ben Cousins
ist Senior Professor am Institut für
Armut und landwirtschaftliche Fragen
an der University of the Western Cape
in Kapstadt.
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breitete Fehlurteile zur Landreform zurückweisen. Oft heißt
es, die große Mehrheit derer, die
eine Landrückgabe beanspruchen, entscheiden sich für eine
Entschädigung statt für das Land.
Das ist Unsinn. Das Bild unterscheidet sich zwischen Stadt und
Land: Etwa 87 Prozent der bis
zum Stichjahr 1998 vorgelegten
Anträge bezogen sich auf städtisches Land. In den meisten Fällen akzeptierten die Antragsteller tatsächlich eine Bargeldentschädigung, weil eine Rückgabe
praktisch unmöglich war. Anders
in ländlichen Regionen: Dort hat
sich die große Mehrheit der Antragsteller für die Landrückgabe
entschieden. In diese Anträge waren zudem viel mehr Menschen
als in den Städten involviert, weil
sie meistens von Gruppen gestellt
wurden.
Die wichtigste irreführende „Tatsache“, die immer wieder
über die Medien verbreitet wird,
ist die Behauptung des früheren
Landwirtschaftsministers Gugile Nkwinti, 90 Prozent der Land-

reformprojekte seien gescheitert.
Das ist durch keinerlei Untersuchung belegt, wie Nkwinti später
eingeräumt hat. Die vorliegenden
Belege sprechen dafür, dass rund
die Hälfte der Projekte die Lebensbedingungen der Nutznießer zumindest etwas verbessert haben.
Das heißt nicht, dass sie hochproduktiv sind. Bislang ist es in Südafrika nicht gelungen, das Potenzial der Landreform und der landwirtschaftlichen Entwicklung zu
nutzen, um Armut und Ungleichheit zu reduzieren.
Die derzeit heiß diskutierte
Frage, wie das Land erworben und
umverteilt werden soll, ist noch
am leichtesten zu beantworten.
Es müssten nur das winzige Budget für die Landreform erhöht
und angemessene Entschädigungen im Einklang mit der Verfassung gezahlt werden. Schwieriger
ist es, die Anspruchsberechtigten zu identifizieren, gut gelegenes Land zu finden, sicherzustellen, dass mit dem Land auch Zugang zu Wasser umverteilt wird,
und auf dem Land und in der

Stadt wirtschaftliche Aktivitäten
zu fördern. Dringend nötig sind
außerdem neue gesetzliche Regelungen, um die Landrechte von
Pächtern in den früheren sogenannten Homelands farbiger Bevölkerungsgruppen sowie in informellen Siedlungen zu klären.
Die Aufgabe besteht darin, die
politischen Probleme anzugehen,
die mit der Landfrage verbunden
sind – und gleichzeitig die Armut
zu reduzieren. Es wird sich zeigen, ob der ANC unter dem neuen Präsidenten Cyril Ramaphosa
die vielen Fehlschläge der bisherigen Landreform korrigieren wird.
In der Zwischenzeit sollten die
weißen Südafrikaner in die Suche
nach Lösungen Energie und auch
freiwillig Land investieren. Das
wird helfen, ihre Zukunft in Südafrika zu sichern. Sollten sie hingegen versuchen, ihre Privilegien zu verteidigen, könnten sie alles verlieren – das ist die wichtige Lektion aus Simbabwe aus den
frühen 2000er Jahren.
Aus dem Englischen von
Tillmann Elliesen.

Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
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Nicht verstanden

gen, um zumindest einen kleinen Schritt
vorwärts zu kommen.
Ute Jahn, welt-sichten.org
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Zum Interview „Wir wollen, dass die Menschen
Jobs haben“, welt-sichten 4/2018

Was für ein Glück, dass christliche Nächstenliebe mit den außenpolitischen Interessen der Nation zusammenfällt. So kann
man sich gut einreden, man bekämpfe Fluchtursachen und nicht Flüchtlinge.
Wer ernsthaft den Marshallplan und Privatinvestitionen als Entwicklungsmotoren bezeichnet, hat etwas nicht verstanden, sorry.
Anna B., welt-sichten.org

Frauen besser sichtbar
machen
Zum Kommentar „Und jährlich grüßt der
Frauentag“, welt-sichten 4/2018

Ich stimme der Autorin zu: Betreffzeilen mit
„Frauen besonders betroffen“ sind nicht sehr
einfallsreich und werden vielleicht Männer nicht dazu motivieren, so eine E-Mail zu
öffnen. Und auch Frauen nicht, die meinen,
Emanzipation sei nicht mehr notwendig.
Ich finde es aber gut und richtig, den Frauentag dafür zu nutzen, darauf aufmerksam
zu machen, wie es in vielen Teilen der Welt
um die Rechte und Möglichkeiten für Frauen steht: ungleich schlechter, wie wir uns
das aus unserer ersten Welt-Sicht gar nicht
vorstellen können und mögen.
Lieber als dass nichts passiert ist mir,
dass Mattel mit neuen Barbiepuppen die
Geschlechterstereotype aufzubrechen versucht, auch wenn sie damit Umsatz machen wollen: Dann sind sie eben auf den
längst fahrenden Zug aufgesprungen und
regen Diskussionen an. Oder Spendenorganisationen, die berichten, dass sie sich für
Frauen engagieren oder es zumindest versuchen.
Wozu ist so ein Tag sonst da? Und wenn
eine Drogeriekette mit einem zwinkernden Auge Rossmann in Rossfrau umtauft,
finde ich das gut. Frauen auch in der Sprache sichtbar zu machen, stößt denen auf,
die immer sagen: „Wir haben doch wirklich andere Probleme.“ Doch es ist notwendig, bis es selbstverständlich in den Alltag
übergeht. Im aktuellen System die gleichen
Rechte und Möglichkeiten zu verlangen, erfordert oft (scheinbar) utopische Forderun-

Missverständlich und
verkürzt
Zum Artikel „Ablasshandel oder sinnvoller
Klimaschutz?“, welt-sichten 12/2017-1/2018

Leider wird in diesem Artikel nur auf „atmosfair“ eingegangen und nicht auf die Klima-Kollekte, über die nicht nur „welt-sichten“, sondern auch der „welt-sichten“-Trägerkreis kompensiert. So wie in dem Artikel aufgeführt, bleiben die Darstellung von
Kompensation sowie die Kritik daran vage
und offen. Es wird die freiwillige Kompensation vermischt mit Kritik am verpflichtenden Kompensationsmarkt. Auch gibt es
mittlerweile eine Reihe von Studien, die den
Erfolg von Klimaschutzprojekten belegen,
die aus der Kompensation gefördert werden.
Zudem ist es sachlich falsch, dass die
Bundesregierung alle dienstlichen Flüge mit „atmosfair“ kompensiert. Sie führt
Ausschreibungen für die Emissionen aus
dienstlicher Mobilität durch, bei der sich
Anbieter mit einer Menge von 10.000 bis
40.000 Klimaschutzzertifikaten bewerben
können. „atmosfair“ erhält regelmäßig Zuschläge für Teilmengen, andere Anbieter
auch.
Ich finde zudem den Hinweis auf die
Resolution des Klimabündnisses vom September 2017 missverständlich und verkürzt
dargestellt. Es handelt sich nicht um eine
„Resolution, die die Gefahren der Kompensation unterstreicht“, wie es in dem Artikel
heißt. Auch hier müsste besser differenziert
werden. Die Resolution bezieht sich darauf,
dass die heutige Form der verpflichtenden
Kompensation kein effizientes Instrument
für den Klimaschutz ist. Das hat aber nichts
mit einem freiwilligen Ausgleich von CO2Emissionen zu tun, auf die der Artikel für
die deutschen Städte verweist. Hier werden
unterschiedliche Ebenen vermischt. Ich halte es für notwendig, den Unterschied zwischen den verpflichtenden und den freiwilligen Märkten präzise darzustellen, da sie
grundlegend anders funktionieren.
Olivia Henke, Geschäftsführerin Klima-Kollekte –
Kirchlicher Kompensationsfonds, Berlin
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält
sich aber vor, sie zu kürzen.
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Eine muss den Hut aufhaben
Die WHO ist 70 Jahre nach ihrer Gründung wichtiger denn je
Von Gesine Kauﬀmann

T

edros Adhanom Ghebreyesus hat sich viel
vorgenommen. „Gesundheit für alle“ lautet
das Ziel: Jeder Mensch soll bis zum Jahr 2030
Zugang zu einer gesundheitlichen Grundversorgung haben, die er sich leisten kann. Der 53-jährige Äthiopier führt seit einem Jahr die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und erneuert damit ein
Versprechen, das schon im Jahr 2000 erfüllt sein
sollte, aber nicht eingelöst worden ist. Noch immer
können mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit nicht zum Arzt oder in ein Gesundheitszentrum gehen, wenn sie krank sind – weil die Entfernung zu weit ist oder weil es zu teuer ist.

Die Mitgliedsstaaten sollten die Rolle ihrer
WHO stärken. Das wäre das passende
Geschenk zum Geburtstag.

Gesine Kauﬀmann
.
ist Redakteurin bei
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In diesem Jahr begeht die WHO ihr 70-jähriges
Bestehen. Bei der Weltgesundheitsversammlung
Ende Mai in Genf soll es groß gefeiert werden. Und
den Schwung möchte Ghebreyesus offenbar nutzen. Er will den Delegierten der 194 Mitgliedsstaaten ein neues Programm vorstellen, mit dem bereits bis 2023 eine Milliarde mehr Menschen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten erhalten sollen. Über die Einzelheiten wird derzeit
mit den Mitgliedern verhandelt. Doch auch wenn
man sich einigt, könnte es schwierig werden – und
das liegt vor allem am Geld. Die WHO muss in diesem und im nächsten Jahr mit jeweils 2,2 Milliarden US-Dollar auskommen und liegt damit knapp
über dem Jahresbudget der Berliner Charité.
Zudem kann sie nur über ein Fünftel des Geldes frei verfügen; das sind die Pflichtbeiträge ihrer Mitgliedsländer. Der Rest setzt sich zusammen
aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder, der Privatwirtschaft und philanthropischer Stiftungen,
die zweckgebunden sind – so hat Deutschland etwa
vor kurzem 3,2 Millionen US-Dollar für die Gesundheitsversorgung im Kriegsland Jemen zur Verfügung gestellt. Ein besonderer Dorn im Auge ist Kritikern die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die inzwischen nach den USA der zweitgrößte Geber ist
und ihr Geld vor allem in Impfkampagnen steckt.
Die Stiftung nehme „massiven Einfluss“ auf die
Ausrichtung und die Prioritäten der WHO, kritisieren etwa medico international und Brot für die
Welt. Ihr medizinisch-technisches Verständnis ver-

nachlässige soziale Bedingungen von Gesundheit
wie den Zugang zu sauberem Wasser oder gesunde Ernährung. Wichtige Bereiche wie der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen und nichtübertragbare
Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen blieben unterfinanziert.
Die WHO habe sich zu abhängig gemacht von
den Interessen der Privatwirtschaft, sagen Gesundheitsexperten. Daran hätten auch die 2016 verabschiedeten Regeln zur Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren nichts geändert. Sie fordern,
dass die Mitgliedsstaaten ihre Pflichtbeiträge erhöhen, damit die Organisation ihre Unabhängigkeit zurückbekommt. Doch das ist unrealistisch. Im
vergangenen Jahr war es der WHO zwar gelungen,
die Mitglieder zu einer Steigerung von drei Prozent
zu bewegen – nach jahrzehntelangem Beharren
auf demselben Niveau. Doch gebeten hatte sie ursprünglich um zehn Prozent mehr. Noch nicht einmal bei dem nach der Ebola-Epidemie eingerichteten Notfallfonds zeigen sich die Regierungen spendabel: In diesem Jahr wurden dafür bislang 23 Millionen US-Dollar bereitgestellt; Ziel für 2018/2019
sind 100 Millionen US-Dollar.
Zu wenig Geld also – und zu viele Aufgaben: Die
WHO ist die zentrale globale Gesundheitsinstanz,
die Richtlinien für die Diagnose und Behandlungen von Krankheiten erlässt. Sie empfiehlt, wie viel
Zucker und Salz in einer gesunden Kost enthalten
sein sollen. Sie kämpft gegen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Malaria, HIV/Aids, Zika, Kinderlähmung und Ebola und hat ein völkerrechtlich
verbindliches Abkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums durchgesetzt. Und sie äußert sich politisch: Jüngst hat sie den Giftgaseinsatz im syrischen Duma scharf verurteilt.
Zugleich muss sie um ihre Bedeutung kämpfen – denn in den vergangenen Jahren sind unter
anderem mit der Impfallianz GAVI und dem Globalen Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria
gewichtige Spieler auf dem Feld der globalen Gesundheit aufgetaucht, mit denen sie zwar zusammenarbeitet, aber auch um Einfluss und Geld konkurriert. Umso dringender ist es geboten, dass sich
die WHO wieder mehr auf ihr Kerngeschäft konzentriert: Standards und Leitlinien setzen, Gesundheitssysteme stärken und vor allem die wachsende
Zahl der Akteure koordinieren, damit „Gesundheit
für alle“ keine Vision bleibt. Das kann sie natürlich
nur tun, wenn sie von ihren Mitgliedern gestärkt
wird. Und das wäre das passende Geschenk zum
70. Geburtstag.
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Wohin mit dem
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Müll?
In den USA stapeln sich die Plastikabfälle, weil
China sie nicht mehr will. Vietnam und Malaysia
springen in die Bresche, doch niemand weiß, was
dort damit geschieht. Der Westen muss selbst
mehr recyceln – und weniger Müll produzieren.
Von Kate O’Neill

D

Der Handel mit Elektroschrott verläuft von Nord nach Süd: Ein Arbeiter in einer Recyclingfabrik in Kenia
zerlegt einen ausrangierten Drucker,
damit dessen Teile wiederverwertet
werden können.
BEN CURTIS/PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO
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er schwunghafte internationale Handel mit giftigen Abfällen floriert. Schon viele Jahre schicken
Unternehmen aus dem reichen Norden hochbelasteten Müll in die Länder des globalen Südens oder
nach Ostmitteleuropa, wo er zum größten Teil auf Deponien landet. In den 1980er Jahren rückten diese Praktiken verstärkt ins Licht der Öffentlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Fall des Frachters Khian Sea, der
mit einer Ladung giftiger Asche aus Philadelphia eine
Odyssee auf den Weltmeeren zurücklegte. Aufgrund solcher Vorfälle wurde 1989 das „Basler Übereinkommen
über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung verabschiedet“, das sich schrittweise auf ein Verbot der Müllablagerung des Nordens im Süden zubewegt.
In jüngerer Zeit hat der Handel mit ausrangierten
Haushaltsgeräten, Computern, Serveranlagen, Mobiltelefonen und dergleichen Schlagzeilen gemacht. Dieser
Elektroschrott enthält viele wertvolle und wiederverwertbare Metalle wie Gold, Kupfer, Lithium und seltene Erden. Er ist aber auch mit für Mensch und Umwelt schädlichen Substanzen wie Blei und Quecksilber belastet sowie mit Kunststoffen, die bei nicht fachgerechter Entsorgung ebenfalls voller Gefahren stecken. Auch der Handel
mit diesen Altgeräten fließt von Nord nach Süd und umfasst laut Schätzungen bis zu einem Viertel des weltweiten
Aufkommens an Elektromüll. Diese Abfälle werden in den
weniger industrialisierten Ländern auf großen Werkhöfen unter gefährlichen Arbeitsbedingungen und zu Hungerlöhnen zerlegt. Der Handel ist kaum reguliert: Elektroschrott wird häufig als Spende oder als Recyclinggut
deklariert, so dass er nach dem Basler Übereinkommen
nicht als Müll gilt.
Im vergangenen Jahr geriet der internationale Müllhandel in eine Krise. China, der weltgrößte Importeur und
Wiederverwerter von Altmetall, Kunststoff und Papier, erklärte der Welthandelsorganisation WTO, es wolle künftig
die Einfuhr von 24 Arten von Altstoffen stark einschränken. Zu dem abgelehnten „ausländischen Müll“ zählen vor
allem Kunststoffe und Papier. Mit den Bestimmungen, die
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am 1. März 2018 in Kraft traten, verringert Peking die
erlaubten Verunreinigungsraten – also das Ausmaß,
in dem die Altstoffe mit Dreck und Lebensmittelresten belastet sein dürfen.
Bis zu diesem Zeitpunkt war kaum bekannt, dass
China mit seinem gewaltigen Wirtschafts- und Produktionswachstum der weltgrößte Importeur von Altstoffen geworden war. Die Volksrepublik führte Massen
hochwertiger Metalle wie Aluminium und Kupfer, aber
auch minderwertiges Altpapier und Kunststoffe ein.
Bis zur Hälfte der Kunststoffabfälle, die die Menschen
in Europa, Australien und den USA in ihre Mülltonnen
werfen, landen in China. Deutschland war 2016 der
drittgrößte Exporteur von Plastikmüll in die Volksrepublik (und viertgrößter Exporteur insgesamt), hinter
den USA und Japan. Diese Erkenntnis überraschte Verbraucher wie Behörden gleichermaßen.

Ö

konomisch gesehen ist dieser Handel durchaus sinnvoll. Die Frachtkosten sind niedrig,
die Schiffe, die Waren aus China in die westlichen Länder transportieren, werden für den Heimweg mit Altstoffen beladen, was man im Fachjargon
„Rückbefrachtung“ nennt. Die boomenden Produktionsstandorte Chinas liegen in der Nähe großer Häfen und haben einen gewaltigen Bedarf an Kunststoffen, die im eigenen Land nicht produziert werden. Daher sind sie bereit, gute Preise für qualitativ
hochwertigen Müll zu zahlen, den sie recyceln können. Für die Müllentsorger in den USA ist der Verkauf des Abfalls an Zwischenhändler, die ihn nach
China verschiffen, billiger als das Recycling im eigenen Land.
Die Recyclingindustrie in den USA nahm Pekings
Ankündigung mit Schrecken zur Kenntnis. Zwar hatte
China schon seit einigen Jahren mit einschneidenden
Maßnahmen gedroht und 2013 seine Importbestimmungen verschärft, doch die überraschend und sehr
kurzfristig angekündigte Maßnahme traf sie völlig unvorbereitet. Das amerikanische Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) und das Bureau of International Recycling warnten sogleich vor dem drohenden
Verlust von Arbeitsplätzen und der Schließung vieler Müllsortieranlagen in den USA. Sie prophezeiten,
dass nun mehr Müll auf Deponien landen würde. In
der Welt der Abfallentsorgung sah man das „Ende des
Recyclings, wie wir es kennen“ heraufziehen.
Diese Sorgen sind nicht unbegründet. Die globalen Recyclingmärkte sind ziemlich störanfällig, und
die industrialisierten Länder haben jahrelang zu wenig in ihre Recyclinginfrastruktur investiert. Plastikmüll ist besonders problematisch. Er ist wenig wert
und schwer wiederzuverwerten. Die Qualität von
Kunststoffen verschlechtert sich mit jedem Recyclingzyklus, Metalle hingegen können wieder und wieder
verwendet werden, jahrzehntelang. Viele Kunststoffprodukte wie Trinkhalme, Getränkeflaschen und Plastiktüten sind Einwegprodukte.
Als Mitglieder der globalen Gemeinschaft müssen wir die Menge des Plastiks verringern, das wir produzieren und wegwerfen. Die Verwendung von Tüten
und Trinkhalmen wird inzwischen in vielen Ländern

Millionen Tonnen Plastikmüll
verschmutzen die Meere. In der
Bucht vor der philippinischen
Hauptstadt Manila versuchen
Umweltaktivisten, zumindest
einen kleinen Teil davon zu
entfernen.
JAY DIRECTO/AFP/GETTY-IMAGES
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gesetzlich eingeschränkt. Langfristig wäre die Massenproduktion von biologisch abbaubaren Kunststoffen
eine Lösung, sie wird sich allerdings nicht kurzfristig
realisieren lassen.
Plastik zersetzt sich zudem sehr langsam, und die
riesige Menge an Kunststoff, die in die Ozeane und die
Umwelt gelangt, ist ein großes Problem. Der gewaltige
pazifische Müllstrudel soll inzwischen die dreifache
Größe von Frankreich erreicht haben. Dieser Plastikmüll schädigt die Ökosysteme der Meere und landet
im Verdauungssystem von Vögeln, Fischen und anderen Meerestieren. Nanopartikel aus Kunststoff können sogar von Phytoplankton absorbiert werden, der
Basis der gesamten Nahrungskette des Meeres. Selbst
im Trinkwasser finden sich inzwischen Plastikpartikel.
An Land gibt es nur wenige sichere Möglichkeiten, der Plastikplage Herr zu werden. Die Verbrennung ist besonders problematisch. Chinesische Unternehmen recyceln Kunststoffe zwar zu einem höheren Prozentsatz als westliche Firmen. Doch der
Verunreinigungsgrad mancher Lieferungen – weil
Joghurtbecher und Lebensmittelverpackungen nicht
ausgewaschen worden sind – zwingt dazu, sie auf die
Deponie zu bringen oder zu verbrennen. Auch die
Vermischung mit minderwertigem Kunststoff erschwert das Recycling. Und ein Teil dieser Kunststoffe landet auf inoffiziellen Recyclinghöfen in chinesischen Städten.
In einer Augsburger Firma
kontrolliert ein Arbeiter das
Recycling von Altpapier. Künftig
müssen Europa und die USA
noch mehr Altstoﬀe selbst
verwerten.
STEFAN PUCHNER/PICTURE-ALLIANCE/DPA
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D

er bekannte Filmemacher Wang Jiu-Liang behandelt dieses Müllproblem in seinem preisgekrönten Dokumentarfilm „Plastic China“.
Im Mittelpunkt steht ein elfjähriges Mädchen, das
nicht zur Schule geht, sondern mit seiner Familie
auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs für Plastik
lebt und arbeitet. In den Plastikbergen erkennt man
viele Marken, die in Europa und Nordamerika verkauft werden. Der Film verbreitete sich in China viral über das Internet, was die chinesischen Behörden
rasch unterbanden. Es wird jedoch vermutet, dass
der Film, den auch hochrangige Mitglieder des chinesischen Politbüros gesehen haben, eine Rolle gespielt hat bei ihrer Entscheidung, die Müllimporte
zu reduzieren.
Chinas Vorgehen ist verständlich – und wohl auch
sinnvoll. Die chinesische Führung macht sich ernsthaft Sorgen um die Umwelt und möchte nicht, dass
ihr Land als „Müllkippe der Welt“ angesehen wird. Peking arbeitet daran, Chinas informellen Recyclingsektor durch saubere „Öko-Industrieparks“ auf dem
neuesten Stand der Technik zu ersetzen. China begnügt sich nicht damit, die größte Wirtschaftsmacht
der Welt zu sein, das Land strebt eine internationale
Führungsrolle an. Dies zeigt sich auch darin, wie China bei den internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels vorangeht.
Die Folgen der chinesischen Entscheidung sind
bis in die Haushalte der USA, Australiens und Teilen
Europas spürbar. An der Westküste der USA stapeln
sich die Papier- und Plastikballen turmhoch. Schon
wurden in einigen Gemeinden die Gebühren für die
Müllabfuhr erhöht, andere begrenzten die Abhol-

Bezahlen mit Plastikmüll
Acht Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen
schätzungsweise jährlich in die Ozeane – zusätzlich zu den rund 150 Millionen Tonnen,
die bereits dort liegen. Die Kanadier David
Katz und Shaun Frankson wollen das ändern
und gründeten dafür 2013 die Plastic Bank. Die
Idee: Menschen im globalen Süden können
mit Plastikabfällen Geld verdienen. Das Prinzip ist einfach: Frauen und Männer sammeln
gebrauchtes Plastik und bringen es zu Annahmestellen. Diese kontrollieren die Qualität,
wiegen es und zahlen die Sammler aus – mit
Geld, Lebensmitteln, Brennmaterialien oder
Gutscheinen, die etwa für Schulgebühren und
das Aufladen von Handys gültig sind. Den gesammelten und recycelten Rohstoff verkauft
die Plastic Bank unter der Marke Social Plastic an Firmen wie Shell, Marks & Spencer und
Henkel, die daraus etwa Verpackungen herstellen. Henkel unterstützt zudem drei Annahmestellen in Haiti.
An einigen Stationen können sich Sammler den Wert ihrer Ausbeute mit Hilfe einer
App auf ihr Smartphone übertragen lassen.
Häufig sei es in den teilnehmenden Ländern
gefährlich, mit viel Bargeld herumzulaufen,
außerdem solle durch die digitale Währung
Korruption verhindert werden, beschreiben
die Gründer die Vorteile. Mit der App könnten
Menschen, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, erstmals Geld sparen.
Die Plastic Bank wendet sich vor allem an
Länder, die keine funktionierende Abfall- oder
Recyclingwirtschaft haben. Dafür arbeitet sie
mit lokalen Organisationen zusammen. Die
erste Annahmestelle eröffnete im März 2015 in
Haiti; ein Jahr später folgten die Philippinen.
Mittlerweile gibt es rund 40 Stationen. Zurzeit expandieren Katz und Frankson nach Brasilien; Pläne gibt es außerdem für Indonesien, Äthiopien, Indien und das Horn von Afrika.
Laut Frankson gibt es aktuell mehr als 3000
registrierte Sammler. Sie haben bislang ungefähr 4,5 Millionen Kilogramm Plastik aufgelesen – und damit verhindert, dass der Müll im
Meer gelandet ist.
(jg)

mengen. Mehr Plastik und Papier landet auf Deponien. Und da täglich neuer Müll hinzukommt, wird
sich daran so schnell nichts ändern.
Der Plastikmüll wird nun in andere Häfen umgelenkt, viele davon in Südostasien. So ist der Import von Kunststoffabfällen in Vietnam und Malaysia sprunghaft gestiegen. Es ist unklar, was dort mit
ihnen geschieht, da diese Länder weder eine nennenswerte Nachfrage nach solchen Kunststoffen noch die
entsprechenden Recyclinganlagen haben. Schon hört
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man von Schiffen, die irgendwo leer anlegen, nachdem sie ihre Müllfracht offensichtlich ins Meer gekippt haben. Das ist nicht überraschend angesichts
der hohen Kosten, die es verursacht, den Müll in die
Ursprungsländer zurückzubringen.

W

as wird getan, um dieser Krise langfristig Herr zu werden? Recyclingunternehmen in den USA setzen teilweise darauf,
die Konsumenten zu erziehen. Sie wollen ihnen beibringen, dass sie ihren Recyclingmüll säubern müssen und nicht so vieles in die Recyclingtonnen werfen sollen, dessen Wiederverwertung vielleicht wünschenswert, aber nicht machbar ist. Lebensmittelverpackungen zu säubern und Klebematerialien von
Kartons zu entfernen, ist sicher sinnvoll. Doch auf
die Dauer hilft nur der Aufbau einer besseren Recyclinginfrastruktur.
In ihrem jährlich ausgestellten „Infrastrukturzeugnis“ bemängelt die American Society of Civil
Engineers, dass es der Abfallwirtschaft in den USA an
Innovationen mangelt und sie zu wenig tut, um die
Recyclingrate zu verbessern. Dafür benötigt man jedoch Geld, und woher das kommen soll, ist unklar. Kalifornien und der australische Bundesstaat New South
Wales haben angekündigt, mehr Mittel bereitzustellen. Private Investoren und Stiftungen wie der Closed
Loop Fund, der Forschungsarbeit und Initiativen auf
dem Gebiet der Kreislaufwirtschaft unterstützt, wollen ebenfalls einspringen. Auch ist die Rede davon,
dass chinesische Unternehmen nun direkt in Sortierund Recyclingbetriebe der USA investieren wollen. Die
amerikanische Regierung scheint sich derzeit nicht
engagieren zu wollen, obwohl die amerikanische Umweltschutzbehörde die Entwicklung im Auge behält.

Auch in China sind einige Beteiligte – insbesondere lokale Behörden und die Müllimporteure – mit der
Entscheidung ihrer Regierung nicht glücklich, doch
sie werden daran nichts ändern können. Der jüngst
ausgebrochene Handelskrieg mit den USA, in dem
die Amerikaner Importe aus China mit zusätzlichen
Zöllen belegen, könnte die Situation noch verschärfen. Anders als man vielleicht erwartet, ist die Reduzierung der Müllimporte nicht unbedingt ein Segen
für die chinesische Umwelt. Der im Inland anfallende
Abfall ist meist von bedeutend geringerer Qualität als
der verschmähte „ausländische Müll“ und belastet die
Umwelt wahrscheinlich noch mehr. Müllschmuggel
könnte ebenfalls zum Problem werden.

Die chinesische Führung macht sich ernsthaft Sorgen
um die Umwelt und möchte nicht, dass ihr Land als
„Müllkippe der Welt“ angesehen wird.
Derzeit sind Bemühungen im Gange, klarere weltweit gültige Definitionen zu finden, um gut recycelbare Abfälle, wie sie bei der Produktion anfallen, von
problematischerem Müll zu unterscheiden. Das ISRI,
das als Verband Recyclingunternehmen in den USA
und 34 anderen Ländern vertritt, hat sich dafür bereits an die WTO gewandt. Möglicherweise lässt sich in
globalen Handelsforen eine Lösung finden. Allerdings
kann man nicht auf internationale Umweltabkommen zurückgreifen. Das Basler Übereinkommen betrifft nur Müll, der als gefährlich eingestuft ist. Es gibt
Initiativen, ein internationales Recht zu schaffen und
Verträge abzuschließen, um die Menge der Abfälle zu
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Arbeiterinnen im vietnamesichen Quan Do sortieren ausrangierte Kabel. Der Ort ist bei den
Einheimischen dafür bekannt,
dass hier recyceltes Material
aus einer Vielzahl von Quellen
erhältlich ist.
NGUYEN HUY KAM/REUTERS

Das Geschäft mit dem Plastikmüll — Die größten Händler
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begrenzen, die in die Meere gelangt. In ihrem Rahmen könnte auch das Problem der Unterscheidung
von Müllarten angegangen werden.
Effektives Recycling ist keine Frage von Werten
(Recycling als gesellschaftliche Norm) und Technik
(der Möglichkeit, eine Vielzahl von Materialien wiederzuverwerten). Entscheidend sind Märkte, Käufer
und Nutzer der entstehenden Sekundärmaterialien.
Da die Produktionsstätten über die ganze Welt verstreut sind, ist ein gewisses Maß an Müllhandel wohl
nicht zu vermeiden. Zu den Vorschlägen des ISRI und
anderer gehört es daher, den Abfallhandel zu zertifizieren, so dass bestimmte Standards eingehalten
werden.
Kate O’Neill
lehrt als Professorin an der Fakultät für
Umweltwissenschaft, Politik und
Management der Universität von
Berkeley, Kalifornien. Sie hat mehrere
Bücher zu Abfallmanagement und
Müllhandel verfasst.
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E

s ist jedoch schwer, in den Ländern, die diesen
Müll importieren, vernünftige Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen durchzusetzen. Das hat sich auch schon in anderen Bereichen
des Müllhandels gezeigt. So geht trotz aller Verbotsforderungen der Handel mit Elektroschrott munter

2012

2013

2014

2015

2016
Quelle: https://comtrade.un.org/data

weiter – allenfalls mit dem Unterschied, dass er nicht
mehr allein in Nord-Süd-Richtung läuft, sondern die
Länder des Südens ihren Elektroschrott nun auch untereinander herumschicken. Innovative Lösungen
tun not. Diese können am Ende des Lebenszyklus der
Produkte angesiedelt sein, müssen aber auch schon
in ihr Design einfließen: weniger Plastik verwenden
oder die Geräte so bauen, dass sie länger halten und
leichter repariert werden können. In Europa und den
USA gibt es bereits solche Bestrebungen.
In der Zwischenzeit ist es wichtig, alles zu tun,
was möglich ist. Die privaten Haushalte sollten das
Recyceln nicht aufgeben, sondern gewissenhaft nutzen, und die entwickelten Länder müssen die Qualität
und die Kapazität ihrer Recyclingbetriebe verbessern.
Pekings Müllblockade könnte der Anstoß sein, zu begreifen, was eine grüne Ökonomie bedeutet, und der
Anfang der Entwicklung einer globalen Kreislaufwirtschaft sein. Es wird viel politischer Wille nötig sein, dies
in naher Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen.
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.

17

18

SCHWERPUNKT RECYCLING

Abfall verzweifelt
gesucht
Zu Chinas Wirtschaftswunder hat der Import von Abfällen beigetragen. Daraus
stammen billige Rohstoﬀe, etwa für die Textilwirtschaft. Die Regierung hat die
Einfuhr stark eingeschränkt und zwingt die Recyclingﬁrmen auf neue Wege.

Von Feng Hao

E

ine Ladung weggeworfener Plastikflaschen aus
den USA trifft im Hafen von Tianjin ein, dem
größten im nördlichen China. Von hier wird sie
in die Provinz Hebei nahe Peking geschafft, wo der
Abfall sortiert und zu Plastikplättchen eingeschmolzen wird. Die gehen dann auf Lastern in die Provinz
Zhejiang an der Südostküste; hier werden Feuerzeuge daraus gegossen. In der nördlich angrenzenden
Provinz Jiangsu werden die Zündräder aufgesetzt
und die fertigen Feuerzeuge dann in Schanghai auf

Schiffe verladen – für den Verkauf in Europa. Das ist
ein Beispiel für Plastikrecycling in China. Es gehört
zu einer großen, viele Millionen Dollar schweren globalen Industrie, die mit Abfall handelt.
Doch der Nachschub an festen Abfällen, die nach
China eingeführt werden, ist jetzt gefährdet. Seit Anfang Januar gilt in China ein Verbot von Müllimporten, das 24 Arten von festen Abfällen trifft, darunter
Haushaltsplastikmüll, unsortierten Papiermüll und
Abfalltextilien. China hatte schon vor 2018 strenge
Importregeln. Es war verboten, gefährlichen Müll oder
Medikamentenabfälle einzuführen. Der Zoll hat versucht, illegale Importe zu unterbinden, aber oft vergeblich. „Der illegale Import von Müll aus Übersee
ist trotz der Versuche, ihn zu verhindern, weitergegangen“, erklärt das Umweltschutzministerium in
einer Stellungnahme. „Das schadet der öffentlichen
Gesundheit und Chinas Umwelt.“ Als etwa medizinische Abfälle aus den USA ins Land gelangten und in
Spielzeugen endeten, löste das in der Öffentlichkeit
Sorge aus. Ärger in der Bevölkerung ist ein Grund für
das jüngste Importverbot.
Doch es soll nicht nur die Verschmutzung verringern. Das Verbot ist auch ein zentraler Teil von Chinas
Strategie, eine Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen.
Ziel ist es, Abfall zu verringern, ihn besser zu handhaben und das Land in Richtung auf ein nachhaltigeres Modell des Wirtschaftswachstums zu bewegen.
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Recycling treibt Chinas Wirtschaft
an: Große Mengen an Altstoﬀen
wurden in den vergangenen Jahren
durch das Land – hier die Hauptstadt Peking – bewegt, um zu neuen
Produkten verarbeitet zu werden.
THOMAS PETER/REUTERS

China hat zuletzt 7,34 Millionen Tonnen Müll pro
Jahr importiert, das ist 24 Mal mehr als 1992. Der größte Teil wurde recycelt, und das macht die Importe wirtschaftlich lohnend. Doch andere Teile werden auf Deponien abgeladen, verbrannt oder in Flüssen und im
Meer entsorgt. Dazu gibt es allerdings keine Zahlen.
Die Müllimporte unterliegen einem System von
Importquoten: Jedes Jahr gibt das Umweltschutzministerium bestimmten Unternehmen Lizenzen, um
„erneuerbare Ressourcen“, also Müll, legal einzuführen. Die Firmen müssen das jedes Jahr neu beantragen und das Ministerium kann es ablehnen. Die Umweltschutzregeln sind in den vergangenen Jahren immer strenger geworden und die Zahl der Lizenzen ist
entsprechend gesunken. Das Quotensystem lässt Firmen den Weg offen, das Ministerium zu bestechen.
Das Lizenzsystem hat einflussreichen Interessengruppen zur Blüte verholfen, räumt Li Boyang ein, der
stellvertretende Leiter des Instituts für Energiesparen
in der Industrie und für Umweltschutz an der chinesischen Denkfabrik CCID Wise. Die Möglichkeit, rie-

Die Preise für importierten Abfall werden steigen;
das wird Recyclingfirmen, die weniger effizient sind,
aus dem Markt drängen.

Feng Hao
ist Mitarbeiterin von Chinadialogue in
Peking. Auf diesem Dialogportal zu
Umweltfragen Chinas
(www.chinadialogue.net) ist eine
frühere Fassung ihres Beitrags auf
Englisch und Chinesisch erschienen.
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sige Profite zu machen, habe „mehr als den üblichen
Spielraum für das Abschöpfen von Renten“ eröffnet.
Abfallhändler machen in China ein Geschäft damit,
Müll zu Niedrigstpreisen zu kaufen, ihn zu sortieren
und dann weiterzuverkaufen. Aufgearbeitetes Plastik wird zum Beispiel in Chemiefasern und Textilien verarbeitet. Müll aufzubereiten – trennen, mahlen, Wasser entziehen, spülen, schmelzen und so weiter, je nach Stoff – kostet laut der Nachrichtenagentur
Xinhua pro Tonne in Industrieländern zwischen 400
und 1000 US-Dollar, in China 10 bis 40 US-Dollar einschließlich Transportkosten.
Der Müllhandel hat China geholfen, seinen Preisvorteil bei einfachen Industriegütern zu behalten,
weil er billige Rohstoffe bereitgestellt hat. Aber er hat
auch informelle und gefährliche Arbeitsbedingungen
gefördert. So in Guiyu, einer Stadt in Südchina, die
früher ein Zentrum für Aufarbeitung von Elektronikmüll war. Jahrelang zerlegten Arbeitskräfte mit groben und unsicheren Methoden geschmuggelten Elektroschrott, setzten damit ihre Gesundheit aufs Spiel
und verschmutzten Luft, Wasser und Böden. Nachdem
eine Untersuchung 2015 das Ausmaß der Verschmutzung an den Tag gebracht hatte, wurden die meisten
dieser Zentren geschlossen.
Seit 2013 hat China die Qualität des importierten
Mülls überwacht und ist gegen illegale Importe vorgegangen – das heißt solche, die den Standards der
offiziellen Betriebe zur Aufarbeitung nicht entsprechen oder die eingeschmuggelt werden. Der Schmuggel ist zurückgegangen, aber die Abhängigkeit von importiertem Müll ist weiter ein Problem. Bis Ende 2019
will Chinas Regierung nun alle Importe von festem

Müll beenden – ausgenommen einige Sorten, die im
Land nicht anfallen. Welche das sind, ist bislang nicht
klar. China will ein eigenes Recyclingsystem aufbauen:
Für Müll aus dem Land wird die Aufarbeitung unterstützt. Für Müllsorten, die im Land nicht entstehen,
so dass die enthaltenen Rohstoffe fehlen, werden Importe weiter nötig sein.
Das Importverbot stellt Recyclingbetriebe und
Hersteller, die auf Papier und Plastik aus dem Ausland angewiesen sind, unmittelbar vor Probleme. Auf
lange Sicht aber könnten tiefgreifende Reformen des
Sektors die Folge sein. Laut Experten hat der Müllimport zu einer Spaltung des Recyclingsektors in China geführt. Li Boyang erklärt, dass der im Inland erzeugte Abfall von schlechterer Qualität und schwerer zu recyceln sei und in kleineren Firmen ende, die
den Standards nicht entsprechen. Nun steht der Recyclingsektor vor der schwierigen Aufgabe, sich von
vorsortiertem Importmüll umzustellen auf unsortierten, qualitativ schlechteren einheimischen Müll. Der
Wettbewerb um knappe Rohstoffe wird härter werden
und der Preis des importierten Abfalls wird steigen.
Das werde kleinere und weniger effiziente Recyclingunternehmen aus dem Markt drängen, sagt Li. Die Regierung hat bereits begonnen, einigen die Betriebsgenehmigung zu entziehen.

S

ie hebt auch für weiter erlaubte Abfallimporte die Standards an. Schrott aus Nichteisenmetallen darf jetzt höchstens ein Gewichtsprozent
an Papier, Holz, Gummi oder Glas enthalten. Etwa
ein Fünftel des Kupferabfalls und sieben Prozent bei
Aluminium werden laut Liu Wei, dem Vizeleiter der
Chinesischen Industrievereinigung Nichteisenmetalle, nicht mehr akzeptiert werden.
Li Zhiqing, stellvertretender Leiter des Instituts
für Umwelt und Energie an der Fudan-Universität in
Schanghai, hält es für unvermeidlich, dass der Recyclingsektor insgesamt kurzfristig Profite verliert;
wenn die Rohstoffpreise steigen, kämen neue Firmen
auf den Markt und der Effekt werde gemildert. Langfristig soll das Importverbot die Recyclingrate in China selbst erhöhen. Die Erwartung ist, dass es die Mülltrennung in den Haushalten und die Kreislaufwirtschaft fördert. Laut Li Zhiqing hat Chinas Industrie
drei Möglichkeiten: neues Material zu nutzen, recyceltes aus importiertem Abfall oder aber recyceltes aus
China selbst. Mit den Steuern auf Energie und Rohstoffe, etwa auf Kupfer, sind die Preise für neues Material gestiegen. Laut Greenpeace Ostasien wird das
Verbot des Abfallimports China helfen, die Behandlung des heimischen Mülls und das Recycling auf einen höheren Standard zu bringen.
Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass einheimischer Müll den Mangel an importiertem ganz ausgleicht. Papierhersteller haben bereits mit Rohstoffmangel zu kämpfen. Laut einem Informationsportal
der Industrie wird der Import von Papiermüll 2018
gegenüber 2017 um 28 Prozent sinken. Es wurde sogar
schon berichtet, dass offiziellen Verlagen der Kommunistischen Partei das Zeitungsdruckpapier ausgeht.
Aus dem Englischen von Bernd Ludermann.
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Trennen ist Trumpf

Baida und Ram Jogdand sorgen
in Pune jeden Morgen dafür,
dass die Leute ihren Müll
trennen.

Indische Großstädte tun sich schwer mit ihrem Müll. Häuﬁg landet er unsortiert auf großen
Deponien und schädigt die Umwelt und die Gesundheit der Anwohner. Die Millionenstadt
Pune sucht nach anderen Wegen.

Von Rainer Hörig (Text und Fotos)

D

ie Sonne steht tief über dem
Hügel, der die Wohnblocks
in der Umgebung des Dorfes Urali Devachi überragt. Hoch
oben kreuzen auf einem ausgedehnten Plateau rostige Kettenfahrzeuge, entleeren große Kipplaster ihre stinkende Fracht. Mit
langen Eisenhaken stürzen sich
mehr als ein Dutzend vermummte Gestalten auf den neuen Abfallberg. Mit flinken Fingern klauben
sie Glas- und Metallstücke, Papp-

kartons und Plastikfolien aus der
schmierigen Masse und stopfen
sie in große, schmutzig-weiße Plastiksäcke auf ihren Schultern. Mit
dem Verkauf der Wertstoffe verdienen sie umgerechnet etwa ein bis
zwei Euro am Tag.
An Nachschub mangelt es
nicht. Denn auf der Deponie landet ein Großteil des Mülls der
Stadt Pune, einer aufstrebenden
Industriemetropole mit fünf Millionen Einwohnern 120 Kilome-

ter östlich der Hafenstadt Mumbai. Der Umweltbeauftragte der
Stadtverwaltung, Suresh Jagtap,
kennt die Zahlen: „Das gesamte
Abfallaufkommen der Stadt beträgt pro Tag mehr als 2000 Tonnen. Davon besteht fast die Hälfte
aus organischen Abfällen, etwa ein
Drittel kann recycelt werden, der
Rest geht auf die Deponie. Dahin
liefern wir zurzeit 850 bis 950 Tonnen Müll täglich, das entspricht 70
bis 80 Lastwagenladungen.“

Die Deponie verpestet die Luft
und vergiftet den Boden
Seit 25 Jahren wächst in Urali Devachi der Müllberg in den Himmel. Was damals als harmlos erscheinende Deponie begann, hat
sich inzwischen zu einer Umweltkatastrophe entwickelt. In dem

5-2018 |

RECYCLING SCHWERPUNKT

unter tropischer Sonne gärenden
Müll brüten Krankheitserreger.
Hochgiftige Flüssigkeiten sickern
ins Erdreich. Im Sommer, wenn
die Temperaturen über 40 Grad
klettern, entzündet sich der Müll
an Hunderten verschiedenen Orten. Ätzende Rauchschwaden ziehen dann Tag und Nacht durch
das Dorf am Fuße des Müllbergs.
„Manchmal ist der Rauch so
dicht, dass man kaum noch die ei-

Deponierung von Abfällen. Landesweit existieren nur wenige
Anlagen, die Müll verbrennen.
Die meisten kämpfen mit hohen
Kosten, weil indischer Müll wegen seines großen Anteils an organischen Abfällen viel Feuchtigkeit enthält und daher zusammen
mit Öl oder Gas verbrannt werden
muss.
Doch immer mehr Gemeinschaften im ganzen Land begeh-

ausbrach, setzten die Dorfbewohner ihre Straßenblockade fort. In
Pune quollen die Müllbehälter
über, die Millionenstadt steuerte
auf einen Notstand zu. Zum wiederholten Male musste die Stadtverwaltung die aufgebrachten
Dorfbewohner mit Zugeständnissen beruhigen.
Aber Pune sucht auch andere Wege, um besser mit seinem
Müll fertig zu werden. Es ist sieben Uhr morgens. Baida Jogdand
und ihr Mann Ram schieben einen
grünen Handkarren in eine Straße im Stadtteil Kotrhud und rufen laut immer wieder „Kachhra“,
Hindi für Abfall. Türen öffnen sich,
Hausfrauen bringen ihre Abfälle in grünen und weißen Plastikeimern auf die Straße. Baida und
Ram steuern an einem Vormittag
mehr als 250 Haushalte an. „Wir
sortieren den Abfall schon während des Sammelns. Einer schiebt
den Karren, der andere sortiert die
verwertbaren Abfälle aus“, erklärt
Baida Jogdand. „Zwischen elf und
zwölf Uhr kommt der Lastwagen
der Stadtverwaltung, der uns die
gemischten Reste abnimmt.“

Baida Jogdand kämpft
gegen die Faulheit

Eine Müllsammlerin sortiert die
Abfälle, damit sie wiederverwertet
werden können.
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gene Hand vor Augen sieht“, klagt
die Bäuerin Surukha Badel. „Wir
können das Haus nicht verlassen,
und selbst drinnen fühlen wir uns,
als müssten wir ersticken. Unsere Kinder leiden an chronischem
Husten und Bronchitis.“ Auch das
Grundwasser ist großflächig verseucht, die Landwirtschaft liegt
am Boden. In den Brunnen bedeckt ein öliger Film das Wasser.
Seit Jahren wird die Bevölkerung
von Urali Devachi mit Trinkwasser
aus Tankwagen versorgt. „Unser eigenes Wasser taugt nicht einmal
mehr zum Wäschewaschen“, bestätigt Surukha Badel.
Überall in Indien leiden Dorfgemeinschaften in der Nähe von
Großstädten unter solchen Müllbergen, denn die Stadtverwaltungen setzen vornehmlich auf die

ren auf gegen die verfehlte staatliche Müllpolitik. Auch in Urali
Devachi errichteten die Bewohner schon Straßensperren, um
die Mülltransporter aus Pune zu
stoppen. Zeitweise musste die
Stadtverwaltung den Müll unter
Polizeischutz zur Deponie bringen lassen. „Wir haben uns mit
den Dorfbewohnern geeinigt“, behauptet der städtische Beauftragte
Suresh Jagtap. „Wir versorgen den
gesamten Ort mit Trinkwasser und
bieten den besonders betroffenen
Familien Jobs in der Stadtverwaltung an. Wir bemühen uns auch,
die Deponie durch Abdecken mit
Erde zu versiegeln. In den vergangenen Jahren konnten wir die Situation spürbar verbessern.“
Doch als im Mai 2017 wieder
einmal Feuer auf der Deponie

Eigentlich, so schreibt es jedenfalls die Stadtverwaltung vor,
müssten die Bewohner ihren Müll
selbst sortieren. Dafür haben sie
zwei verschiedenfarbige Eimer
erhalten, einen für organische,
einen für wiederverwertbare Abfälle. Doch sei es aus Zeitnot oder
aus Bequemlichkeit, die meisten
bringen ihren Müll unsortiert zur
Abfuhr. „In dieser Straße trennen
vielleicht 20 Haushalte ihren Abfall richtig“, erklärt Baida Jogdand.
„Aber selbst die muss ich von Zeit
zu Zeit immer wieder daran erinnern. Die Stadtverwaltung hat
zwar diese Vorschrift erlassen,
kümmert sich aber nicht um deren Einhaltung. Wir könnten viel
Zeit sparen, wenn die Leute ihre
Abfälle vernünftig trennen würden.“
Baida und Ram Jogdand sind
Müllsammler von Beruf. Anstatt
Tag für Tag die Straßen der Stadt
nach Verwertbarem abzusuchen,
arbeiten sie für die Kooperative SWACH, die ihre Gewerkschaft
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Dadurch spart die Stadtverwaltung eine Menge Geld, rechnet der
oberste Müllmann im Rathaus, Suresh Jagtap, vor: „Die Abfuhr einer
Tonne Müll kostet uns etwa 1200
Rupien. Die Arbeit von SWACH entlastet unsere Müllabfuhr also um
150.000 Rupien pro Tag. Im Jahr
sparen wir 120 Millionen Rupien.
Nicht einmal die Hälfte davon zahlen wir der SWACH-Kooperative für
deren laufende Kosten.“

Beitrag zu Umweltschutz
und Lebensqualität

Auf der Deponie von Urali Devachi
stürzen sich die Müllsammler auf
jede neue Fuhre.

vor zehn Jahren gemeinsam mit
der Stadtverwaltung ins Leben
gerufen hat. SWACH entsorgt heute Abfälle in der Hälfte der Stadt
Pune, damit dient sie rund 2,5 Millionen Menschen. Zum ersten Mal
in der Stadtgeschichte wird nun
dort der Abfall an der Haustür abgeholt. Die Kooperative hat 2900
Müllsammlern einen Arbeitsplatz
und ein einigermaßen gesichertes
Einkommen verschafft.
„Die Bürger bezahlen monatlich eine Gebühr, damit tragen sie

den Lohn der Sammler“, erklärt
Lakshmi Narayan, die treibende
Kraft hinter der Kooperative. „Die
Stadtverwaltung überweist uns eine
relativ geringe Summe, mit der wir
die Kooperative finanzieren, Bürokosten, Gehälter von Koordinatoren, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsprämien.“ Mit dem Verkauf der gesammelten Wertstoffe
erwirtschaften die Müllsammler
ein zusätzliches Einkommen.
SWACH-Mitarbeiter sammeln
täglich 125 Tonnen Wertstoffe ein.

Mit Entwicklungshilfe gegen Müll
Plastikabfälle verseuchen mehr und mehr die Ozeane – und bis zu 70 Prozent davon stammen aus
Entwicklungsländern. Für den größten Teil sind
fünf asiatische Länder verantwortlich – China, Indonesien, Vietnam, die Philippinen und Sri Lanka. Und: 38 der 50 größten unkontrollierten Deponien der Welt befinden sich in Küstenregionen;
aus vielen von ihnen schwappt der Müll direkt ins
Meer. Diese Zahlen haben der britische Verband
der Abfallwirtschaft und die nichtstaatliche Organisation WasteAid für eine Anfang April veröffentlichte Studie zusammengetragen.
Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass
Millionen Menschen im globalen Süden in Ländern leben, in denen Abfall nicht gesammelt und
entsorgt beziehungsweise die Entsorgung nicht

kontrolliert wird – mit fatalen Folgen für Umwelt,
Gesundheit und Wirtschaft. Der mangelhafte Umgang mit Müll habe zu einer „globalen Krise“ geführt, betonen die Autoren der Studie.
Sie sehen deshalb nicht nur die Regierungen
der armen Länder, sondern auch die Geber von
Entwicklungshilfe in der Pflicht. Großbritannien
etwa müsse mindestens drei Prozent seines Entwicklungsbudgets (2017: 15,9 Milliarden Euro) darauf verwenden, um das Abfallmanagement zu
verbessern; bislang liege der Anteil bei geschätzt
0,3 Prozent, kritisieren die Autoren der Studie. Zudem solle sich die Regierung von Premierministerin Theresa May für ein verpflichtendes internationales Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll stark machen.
(gka)

Die Geschichte von SWACH reicht
bis in die 1990er Jahre zurück. Damals beschlossen die College-Dozentin Lakshmi Narayan und einige ihrer Kolleginnen, sich um
das Schicksal der Müllsammlerinnen auf Punes Straßen zu kümmern: „Wir waren sehr betroffen,
unter welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten mussten.
Die meisten sind Frauen, bitterarm, und gehören zur diskriminierten Minderheit der Dalits.“
Mit ihrer Arbeit verdienten sie
nicht nur ihren Lebensunterhalt,
sie leisteten auch einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz und
der Lebensqualität in der Stadt,
fügt Narayan hinzu. „Wir erkannten, dass ihre Arbeit ökonomisch
sinnvoll, sozial nützlich und umweltfreundlich ist.“
Die jungen Frauen beschlossen, die Müllsammlerinnen in einer Gewerkschaft zu organisieren,
um ihnen eine Stimme zu verleihen und ihren Anliegen Gehör zu
verschaffen. Ihr Plan traf auf Zustimmung. Ganz oben auf der Sorgenliste der Müllsammler standen
die unsichere Arbeitssituation,
die Belästigungen durch Polizisten, die Schmiergelder verlangten, die Ausbildung der Kinder sowie ein Zugang zu Kleinkrediten,
um Krisensituationen zu überbrücken. 1993 entstand die Gewerkschaft „Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat“ (Vereinigung von
Arbeitern für Papier-, Glas- und
Blechabfälle), abgekürzt KKPKP.
Mit Sitzstreiks, Demos und Blockaden von Amtsgebäuden verliehen
sie ihrer Forderung Nachdruck, die
Müllsammlerinnen zu registrieren und mit einem Ausweis auszustatten, der ihre Arbeit amtlich
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nen, eine Weiterverarbeitungsanlage nur für Bauschutt und Abrissabfall am Stadtrand zu errichten.
Für Grünabfälle, immerhin 80 bis
90 Tonnen täglich, haben wir bereits ein getrenntes Sammelsystem aufgebaut, das auf Kompostierung basiert und obendrein
Holzpellets produziert.“ Auch der
Elektroschrott werde separat und
fachgerecht entsorgt. Im Dezember gehe eine Verwertungsanlage
für unsortierte Abfälle in Betrieb,
die pro Tag 750 Tonnen verarbeiten kann. Im Vorort Hadapsar sei
eine Müllverbrennungsanlage im
Bau.

Am besten wäre es, weniger
Abfälle zu produzieren

Aufklärungskampagne: Mitarbeiter
der Kooperative SWACH werben in
einem Wohnviertel von Pune für die
Mülltrennung.

Rainer Hörig
ist freier Journalist in Pune, Indien, und
Chefredakteur der Fachzeitschrift
„Meine Welt“ zur Förderung des
deutsch-indischen Dialogs.
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beglaubigte und sie vor willkürlicher Belästigung schützte.
Die Stadtverwaltung gab
1996 nach und stellte Ausweise
für Müllsammler aus. Zehn Jahre später wurde die Kooperative
SWACH gegründet. Heute kämpft
die Gewerkschaft für einen guten
Versicherungsschutz für Müllsammler im Krankheits- und Todesfall und für bessere Arbeitsbedingungen. „Ich sehe das als einen laufenden Prozess“, betont
Lakshmi Narayan. „Selbst nach
25 Jahren Verhandlungen mit einer störrischen Stadtverwaltung
gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die noch gelöst werden
müssen.“ Im Gespräch klagen viele
Müllsammlerinnen über fehlende
Schutzkleidung, über mangelnde
Ausrüstung und träge Kunden.
„Wir wünschen uns einen Unterstand, wo wir uns zum Essen aufhalten können, wo wir vor Hitze,
Staub und Regen geschützt sind.
Wir brauchen dringend Toiletten und Waschstellen“, sagt Mangal Gaikwad, die seit 25 Jahren als
Müllsammlerin arbeitet.
Ihre Kollegin Laxmi Barakwad beschwert sich darüber, dass
viele Haushalte noch immer gemischten Müll abliefern: „Wie oft
soll ich es den Leuten noch sagen?
Viele Ladies machen ihre Haus-

haltshilfen für die Mülltrennung
verantwortlich. Sie lassen sich
von jemandem wie mir nichts sagen, denn ich gehöre nicht zu ihrer Gesellschaft.“ Sie weigere sich
auch schon einmal, unsortierte
Abfälle mitzunehmen. „Die Hausfrau klagt, es sei so schwierig, die
schmutzigen Sachen zu trennen.
Dann erwidere ich: Glauben Sie,
für mich sei das weniger eklig?“

Auch Müllsammler sind
ab und zu unpünktlich
Natürlich sind auch Müllsammler keine Heiligen. Gelegentlich
hört man Beschwerden, sie holten nicht jeden Tag den Müll ab,
seien unhöflich oder unpünktlich. Krankheiten und Familienpflichten mögen hier eine Rolle
spielen. Bei SWACH bemühen sich
zahlreiche Koordinatoren darum,
ein reibungsloses Funktionieren
der Müllentsorgung zu gewährleisten.
Bei wachsender Bevölkerung
und steigendem Wohlstand wird
das Müllaufkommen der Millionenstadt Pune auch in Zukunft
weiter wachsen. Wird der kleine Ort Urali Devachi eines Tages
unbewohnbar sein? Braucht die
Stadt eine zweite Deponie? Der
Abfallbeauftragte Suresh Jagtap
schmiedet große Pläne: „Wir pla-

Lakshmi Narayan hält nichts davon, das zentralisierte und teure Müllverwertungssystem der
Industrieländer nachzuahmen.
Es funktioniere selbst in Amerika und Europa nicht, unter indischen Bedingungen sei es zu teuer und obendrein schädlich für
die Umwelt: „Wie können Sie einerseits die Bürger dazu aufrufen, ihre Abfälle zu trennen, und
andererseits Anlagen zur Verarbeitung von gemischten Abfällen
bauen? Diese Fabriken müssen
doch weiterhin mit Rohstoffen
versorgt werden, daher konterkarieren sie unsere Bemühungen,
die Menschen zur Abfalltrennung
zu animieren.“
Narayan setzt vielmehr auf
Müllvermeidung: Die Hersteller
müssten für ihre Produkte mehr
Verantwortung und die Kosten für
deren fachgerechte Entsorgung
übernehmen, fordert sie. Ein neues Konsumverhalten sei das Gebot der Stunde: „Wir müssen Mittel und Wege finden, das Müllaufkommen drastisch zu reduzieren
mit Hilfe von Recycling und Kompostierung. Aber auch ein verantwortlicher Konsum und Druck
auf unsere Regierung sind nötig,
die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen.“ Dann, so hofft sie,
könnten in 20 Jahren so gute dezentrale Verwertungsketten aufgebaut sein, „dass wir keine Müllsammler mehr benötigen“.
Im Internet:
http://www.kkpkp-pune.org/
https://swachcoop.com/
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Aus Scherben
erblüht ein
bunter Baum
Margarita Llort arbeitet mit dem, was andere wegwerfen:
leere Flaschen und Gläser. Ihre farbenfrohen Werke sollen in
Kürze auch in Deutschland erhältlich sein.

Von Cecibel Romero (Text) und Toni Keppeler (Foto)

R

ecycling ist im zentralamerikanischen El Salvador für
die meisten Menschen ein
Fremdwort – und zwar buchstäblich: ein fremdes Wort, dessen
Bedeutung sie nicht kennen. Es
gibt keine Mülltrennung und keine Pfandflaschen, nicht aus Glas
und schon gar nicht aus Plastik.
In den Supermärkten verstauen
Einpacker die Waren der Kunden
in unzähligen Plastiktüten. Die
werden später als Mülltüten verwendet und mit Verpackungsmaterial, Flaschen und Aluminiumdosen, mit Lebensmittelresten
und sogar mit Batterien gefüllt.
Der Müllwagen holt sie ab und
bringt sie zur Deponie, meist eine
Schlucht außerhalb der Dörfer
und Städte, die im Lauf der Jahre
langsam mit Abfall gefüllt wird.
Margarita Llort macht es anders: Die 72-Jährige sammelt seit
Jahrzehnten Altglas. Vor 18 Jahren
brachte ihr Sohn sie auf die Idee,
wie sie es verwerten könnte: zerkleinern und zu Kunsthandwerk
verwandeln. Margarita Llort gründete das Unternehmen Vitrales, in

dessen Ausstellungsräumen in Antiguo Cuscatlán, einem Vorort der
Hauptstadt San Salvador, heute
kleine Tische sowie Lampen, Schüsseln und Skulpturen stehen, alles
bunt und durchscheinend, mit
recyceltem Altglas als Dekoration. Der Hof des Unternehmens
ist wahrscheinlich die einzige Altglassammelstelle des Landes.
Die Idee mit den Deko-Objekten lag nahe. Fernando Llort, Margaritas Cousin, ist der wohl bekannteste Künstler El Salvadors. Seine
naiven Motive von Tieren des Landes, von kolonialen Dorfkirchen,
Vulkanen und einfachen Bauern
und Bäuerinnen, meist auf Holz
oder Keramik gemalt, gehören
zu den beliebtesten Souvenirs. Er
stellte seine Motive der Cousine zur
Verfügung. Im Gegenzug geht ein
Viertel der Verkaufserlöse an seine
Stiftung, die sich um den Umweltschutz kümmert.
Margarita Llort stört es nicht,
letztlich die Kunst ihres Cousins
zu verkaufen. „Ich habe mich nie
als Künstlerin verstanden“, sagt
sie. „Ich bin Handwerkerin. Ich

arbeite mit meinen Händen, mit
einem Glasschneider, mit Putzlappen und Klebstoff.“ Trotzdem
kamen nach und nach auch eigene Motive dazu, zum Teil eher
abstrakt, aber auch ein Abbild
des von ihr geliebten, im Frühjahr wild blühenden Maquilishuat-Baums. Sie ist noch immer
erstaunt über ihren Erfolg. „Ich
habe nie verstanden, warum die
Leute angefangen haben, so etwas zu kaufen“, sagt sie. „Vielleicht hat sie mein Enthusiasmus
bei der Arbeit animiert.“
Ihre Firma Vitrales hat heute
25 Angestellte, ihre Objekte werden von der Regierung gerne bei
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Margarita Llort in ihrem Laden in
San Salvador. In der angeschlossenen Werkstatt wird Altglas zu
Deko-Objekten veredelt.

Cecibel Romero
ist freie Journalistin in San Salvador, El
Salvador. Sie schreibt unter anderem
für die „tageszeitung“.
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Staatsbesuchen verschenkt. In ihrem Büro hängen Fotos von der
ehemaligen chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet, in der Hand
einen Torogoz aus ihrer Werkstatt,
den bunten Nationalvogel El Salvadors mit seinen typischen langen
Schwanzfedern. Daneben ein Foto
des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit drei kleinen durchscheinenden Szenen vom Land. Das
Arrangement einer Weihnachtskrippe aus Glas hat bei einem weltweit ausgeschriebenen Wettbewerb
des Vatikans den zweiten Platz belegt.
„Angefangen haben wir mit
Mosaiken auf Kaffeehaustischen,
Kästchen und Anrichteplatten“, erzählt die Chefin. Dann kamen die
Fernando-Llort-Motive dazu, dann
Lampen im Tiffany-Stil sowie große Objekte wie ein übermannshoher Baum mit einem sich umarmenden Paar. Heute liefert Vitrales auch Sonderanfertigungen von
bunten Glasfenstern für Haustüren
und sogar Kirchen.
„Wir haben am Anfang viel experimentiert und vieles ging auch
daneben“, erinnert sich Margarita
Llort. „Wir haben gelernt, dass das
Altglas blitzblank sein muss, weil
jeder Schmutzpartikel beim Brennen eine hässliche Warze ergibt.“
Sie wusste nicht, dass verschiedene
Gläser verschiedene Schmelzpunkte haben und dass man in einem
Objekt nur Glas mit demselben
Schmelzpunkt verwenden kann.
Sie belegte Kurse im Ausland, um
mehr über das Schmelzverhalten
und das Mischen von Farben zu lernen. Und darüber, wie man Schlieren und unterschiedliche Oberflächenstrukturen erzeugen kann.
In der Werkstatt hinter dem
Ausstellungs- und Verkaufsraum
stehen Margarita Llorts Öfen –
sperrige Kästen aus Beton –, die
sie in den USA gekauft hat. Junge Männer, meist mit Schutzbrillen gegen Glassplitter geschützt,
sitzen über große Tische gebeugt.
Der eine zerstößt mit einem Mörser nach Farbe sortierte Glasstücke
in grobes Granulat oder zu feinem
Staub. Ein anderer schneidet aus
sauber geputzten Glasplatten die
Schwanzfedern für den Torogoz,
ein dritter lötet Metallstrukturen
zusammen, die Stamm und Äste

Den Maquilishuat-Baum liebt
die Kunsthandwerkerin
besonders. Sein
Abbild hat sie
selbst geschaffen.

des Maquilishuat werden. Der Vogel und der Baum werden inzwischen in verschiedenen Größen in
Serie hergestellt.

D

ie Werkstattmitarbeiter bieten zudem Kurse in der Verarbeitung von Altglas an.
Wer will, kann hier sein eigenes
Dekorationsobjekt herstellen. Die
Deutsche Schule in San Salvador
und therapeutische Einrichtungen schicken regelmäßig Gruppen. Margarita Llort geht es nicht
nur ums Geschäft. Aber der Verkauf ihrer Objekte ist eben doch
die wirtschaftliche Basis des Unternehmens: „In El Salvador sind
wir inzwischen gut bekannt, und
trotzdem kämpfen wir jeden Tag
ums Überleben.“
Die Firma soll deshalb wachsen,
Vitrales will exportieren. „Ich kann
mir vorstellen, dass wir in Umweltoder Eine-Welt-Läden auch in Europa einen Platz finden können“, sagt
Llort. Die örtliche Vertretung der
deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
hat Kontakte zu Messen organisiert. Noch in diesem Jahr sollen
der Torogoz und der Maquilishuat
in Deutschland ausgestellt werden.
„Wir sind glücklich darüber“, sagt
die Verkaufschefin Carolina de Saade. „Aber wir haben keine Ahnung,
wie unsere Objekte vom deutschen
Publikum aufgenommen werden.“
Für das angestrebte Wachstum gibt es theoretisch mehr als
genug Altglas im Land. Aber das
Bewusstsein, dass man Müll trennen und in Teilen wiederverwer-

ten kann, ist in El Salvador nur sehr
schwach entwickelt. Beim letzten
Zensus vor elf Jahren wurden von
der Müllabfuhr im ganzen Land jeden Tag durchschnittlich 2563 Tonnen Abfall eingesammelt und ungetrennt auf die Deponien gekippt.
Diese Menge entspricht nach Einschätzung des Umweltministeriums etwa drei Viertel des tatsächlich anfallenden Mülls. Der Rest
wird entweder im Hinterhof verbrannt oder einfach weggeworfen.
Die Folge: In der Sammelstelle von
Vitrales wird so wenig Altglas abgegeben, dass die Firma schon jetzt
nur für die Produktion für den nationalen Markt Altglas aus dem Ausland aufkaufen muss.
Das müsste nicht so sein. Das
Umweltministerium hat einen Gesetzesentwurf erarbeitet, in dem
steht, dass „Müll dort getrennt werden muss, wo er entsteht, sei es in
Haushalten, in Institutionen, im
Handel oder in der Industrie“. Man
strebe eine „bessere Qualität der
Abfallstoffe“ an, die dann „zu geringen Kosten weiterverwendet oder
recycelt werden können und Personen, die sich dieser Arbeit widmen, bessere Preise garantieren“.
Der Entwurf liegt seit Monaten in
den zuständigen Ausschüssen des
Parlaments. Sollte er eines Tages
Gesetz werden, fehlt immer noch
das nötige Bewusstsein in der Bevölkerung. Darum kümmert sich
unter anderem die Umweltstiftung
von Fernando Llort, die nicht zuletzt mit den Verkaufserlösen der
Altglaskunst von Vitrales gespeist
wird.
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Keine Berührungsängste: Ein Arbeiter der Firma Pivot in Kigali mit dem
Rohstoﬀ für das Brenngranulat.

Der Schatz aus der Toilette
Von Chelsea Wald (Text) und Will Swanson (Foto)

Die Idee ist bestechend:
Menschliche Exkremente
werden zu Rohstoﬀen wie
Dünger oder Brennstoﬀ.
Das dient der Hygiene
und verspricht ein
gutes Geschäft.

A

ls die Abwasseringenieurin Ashley Muspratt
ihr Start-up 2015 nach Kigali in Ruanda verlegte, hatte die Stadt keine zentrale Kläranlage.
Wer in der Millionenstadt das Glück hatte, eine Toilette mit Wasserspülung zu besitzen, musste sie an
eine Klärgrube anschließen. War der Tank voll, wurde
ein Lastwagen bestellt, um die Grube auszupumpen.
Der Inhalt wurde über unbefestigte, staubige Straßen
zu einem riesigen Becken unter freiem Himmel geschafft, das man am Stadtrand auf einer Mülldeponie ausgehoben hatte. Mit Hygienestandards für die
Abwasserbehandlung hat das wenig zu tun. Aber es
ist typisch für Entwicklungsländer.
Mangelnde Hygiene ist weltweit eine große Herausforderung. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO und des UN-Kinderhilfswerks
Unicef aus dem vergangenen Jahr müssen weltweit
etwa 4,5 Milliarden Menschen ohne sichere sanitä-

re Anlagen auskommen. 900 Millionen von ihnen
haben gar keine Toilette. Für die Übrigen bedeutet
das: Bei ihren Toiletten, bei denen das Abwasser in
Tanks oder Gruben gesammelt wird, werden die im
Fäkalschlamm enthaltenen Krankheitserreger nicht
aus dem Verkehr gezogen. In der Folge können sich
Krankheiten wie Cholera, Ruhr, Hepatitis A und Typhus ausbreiten.
Hochkomplexe Anlagen zur Reinigung von Abwasser, die im Rahmen von Entwicklungsprojekten aus Industrieländern importiert werden, sind oft zum Scheitern verurteilt, weil es vor Ort an Geld und Fachpersonal mangelt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich
eine neue Idee unter Wissenschaftlern durchgesetzt:
Sie begreifen die Abwasserbehandlung als einen technisch einfachen Fertigungsprozess, in dem Exkremente als Rohstoff betrachtet werden. Es gibt viele mögliche Endprodukte: Dünger, Energie, Baumaterialien.

5-2018 |

RECYCLING SCHWERPUNKT

Der Verkauf dieser Erzeugnisse würde die Betriebskosten senken und einen Anreiz darstellen, die
gesamte Kette der Abwasserbehandlung effizienter
zu machen. Die Toilet Board Coalition, eine Partnerschaft unter Mitwirkung globaler Konzerne wie Unilever und Kimberly-Clark, schätzt, dass die Sanitärwirtschaft allein in Indien für die kommenden drei Jahre
„praktisch unausgeschöpfte“ Geschäftsmöglichkeiten
in Höhe von 62 Milliarden US-Dollar bietet.
„Die Rückgewinnung von Wertstoffen bietet vielen Städten die Chance, Einnahmen aus dem Verkauf
der Endprodukte zu erzielen. Damit können sie die
Kläranlage weiterbetreiben und die hygienischen
Bedingungen verbessern“, erklärt die Bodenkundlerin Olufunke Cofie. Aber sie warnt auch: Damit dieser
Ansatz erfolgreich ist, braucht es nicht nur eine neue
Technologie, sondern auch eine angemessene Regulierung und breite öffentliche Zustimmung. Nicht zuletzt müsse die Finanzierung gewährleistet sein, sagt
Cofie, die das Westafrikabüro des International Water
Management Institute im ghanaischen Accra leitet.
Ashley Muspratt, eine US-Amerikanerin, die sieben Jahre lang in Afrika gelebt und gearbeitet hat, beschloss, in Kigali den unternehmerischen Gedanken
in die Praxis umzusetzen. Ihre Firma baute eine Pilotkläranlage, die sie selbst lieber als Fabrik bezeichnete.
Dort wurde der Schlamm weiterverarbeitet, der früher
in die Riesengrube auf der Müllkippe abgelassen wurde. Daraus sollte ein Brennstoff entstehen, den andere Unternehmen nutzen können. Ihr ehrgeiziges Ziel
war es, die Betriebskosten, die in der Regel aus Steuern und den Gebühren der Nutzer bestritten werden,
durch die Einnahmen aus dem Brennstoffverkauf zu
ersetzen. Mit anderen Worten: Sie strebte nichts weniger an, „als die Ökonomie der Abwasserentsorgung
komplett neu zu erfinden“, wie sie sagte.
Dabei war ihr klar: Sie musste aus dem Fäkalschlamm ein Produkt entwickeln, das sich bestmöglich vermarkten lässt. Forscher aus aller Welt
hatten schon viele Optionen aufgezeigt. Klärschlamm lässt sich zu Dünger verarbeiten, in Klärteichen lassen sich Pflanzen und Fische züchten. Ferner kann man daraus Energie in verschiedener Form
gewinnen, indem man Mikroben für die Erzeugung
von Biogas einsetzt oder den Schlamm zu Holzkohlebriketts presst. Nach einem Bericht der Universität
der Vereinten Nationen im kanadischen Hamilton
von 2015 könnten die menschlichen Exkremente auf
der ganzen Erde zusammen mehr als 138 Millionen
Haushalte jährlich mit Strom versorgen. Zusätzlich
könnte der als Nebenprodukt anfallende Schlamm
für weitere 130.000 Haushalte einen holzkohleartigen Brennstoff liefern.
Muspratt verglich die Lösungen aus einer Vielzahl von Studien und kam zu einem Schluss, der von
der herkömmlichen Meinung abweicht. Die meisten
Leute, sagt sie, nähmen an, dass sich Dünger und Biogas am besten eignen, weil sie in Nordamerika und
Europa so weit verbreitet sind. Aber der Dünger aus
der Kläranlage – das wahrscheinlich älteste und traditionellste Endprodukt aus menschlichen Ausscheidungen – steht im Wettbewerb zu massiv subventi-
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oniertem, importiertem Kunstdünger. Das bedeutet,
dass die Bauern vermutlich nicht viel dafür bezahlen werden, und die Nachfrage ist saisonal bedingt.
Biogas ist schwierig zu lagern und zu transportieren,
und mancherorts fehlt es an der Infrastruktur, um
es zu nutzen.

Ein Lkw liefert Fäkalschlamm für
die Kläranlage von Pivot – genug
davon zu bekommen, erwies sich als
gravierendes Problem.

S

ie entschied sich für einen anderen Weg: In
der Kläranlage mit Namen „Pivot-Werke“ wurde der Schlamm von Krankheitserregern gereinigt und zu einem Festbrennstoff in Form eines
feinen Pulvers beziehungsweise Granulats verarbeitet. Technologisch war das dort eingesetzte Verfahren recht einfach und kam ohne teure Infrastruktur, Kraftstoff oder chemische Betriebsmittel aus.
Zuerst stellten die Pivot-Mitarbeiter, in grüne Overalls gekleidet und oft mit Mundschutz ausgerüstet,
aus dem flüssigen Schlamm durch Zusatz eines Polymers eine feuchte Masse her, die dann über ein Mikrosieb lief. Danach ließ man sie etwa sieben Tage

Wer mit Regierungen ins Geschäft kommen will,
braucht einen langen Atem. Die Beschaffung ist
undurchsichtig, das Geld knapp.
lang in Glashäusern weiter trocknen. Abschließend
wurde die Substanz durch eine Trockeneinheit geleitet, die mit Kartonabfällen befeuert wurde. Danach war sie trocken genug, um zu brennen, und
alle eventuell überlebenden Krankheitserreger waren abgetötet. Für die Anlage stellte die Stadt Kigali ein Grundstück zur Verfügung, sozial interessierte
Investoren steuerten Zuschüsse bei.
Aus der Marktperspektive trifft diese Art Brennstoff auf einen vorhandenen Bedarf, besonders in Afrika: Zement- und Ziegelsteinhersteller nutzen pulverförmigen trockenen Brennstoff anstelle von Briketts
für ihre Brennöfen und sind immer auf der Suche
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Innerhalb von zwei Jahren hatte das Unternehmen
36.000 Kubikmeter Fäkalschlamm zu 200 Tonnen Brennstoﬀ verarbeitet. Trotz guter Technologie konnte es sich
jedoch nicht am Markt halten.

nach neuen Bezugsquellen – besonders solchen, die
sich umweltverträglich nennen dürfen. Viele Unternehmen und Länder hätten strenge Umweltauflagen,
darunter auch Ruanda, erklärt Muspratt. „Ich werde
oft gefragt, warum Unternehmen den Brennstoff kaufen sollten, was der Anreiz ist. Und Umweltregulierungen sind ein wichtiger Treiber.“

In den Pivot-Werken in Kigali wurde der Schlamm
von Krankheitserregern gereinigt und zu einem
Brennstoffgranulat verarbeitet.

Will Swanson
ist freier Fotograf mit Schwerpunkt
Ostafrika.

Chelsea Wald
ist freie Journalistin in Den Haag,
Niederlande. Sie beschäftigt sich vor
allem mit Wissenschafts- und
Umweltthemen.

Ein großes Problem von Pivot bestand darin, genug Schlamm für die Fabrikanlage zu bekommen.
Der Inhalt aus den Klärgruben in den wohlhabenderen Stadtteilen reichte nicht aus. In den informellen
Siedlungen Kigalis gibt es Tausende Latrinen, deren
Gruben die Bewohner mit einer Schaufel leeren - eine
gefährliche und illegale Tätigkeit. Pivot startete ein
Nebengeschäft und setzte Saugfahrzeuge zum Leeren der Gruben ein. Die Nachfrage sei groß gewesen,
berichtet Muspratt, aber die Qualität des Schlamms
war wegen der Bauweise der Gruben keineswegs ideal. „Es ist die reine Ironie. Alle diese Städte haben große Probleme mit der Hygiene, weil sie die Abwässer
nicht reinigen können. Trotzdem ist es für eine Kläranlage schwierig, genügend Abwasser zu bekommen.“
Nach mehr als zwei Jahren Betrieb hatten die Pivot-Werke, die komplett von einem einheimischen
Team gemanagt wurden, ihr Ziel nahezu erreicht.
Ihre Kapitalkosten lagen nach eigenen Angaben um
die Hälfte unter denen von konventionellen Kläranlagen, die Betriebskosten waren sogar drei Viertel geringer. Außerdem waren 50 Jobs entstanden, in einem
Land, das nach Arbeitsplätzen hungert. Es waren mehr
als 36.000 Kubikmeter Fäkalschlamm verarbeitet und
200 Tonnen Brennstoff hergestellt worden.

Leider reichte die gute Technologie nicht. Das Geschäftsmodell von Muspratts Start-up war darauf aufgebaut, gleichartige Anlagen an Gemeinden in der
ganzen Welt, insbesondere in Afrika und Indien, zu
verkaufen. Dort steigt die Nachfrage nach solchen Lösungen, weil die Regierungen die Hygiene verbessern
wollen. Doch um mit ihnen ins Geschäft zu kommen,
braucht es langen Atem: die Projektentwicklungszyklen sind lang, die Beschaffungsregeln undurchsichtig
und die verfügbaren finanziellen Ressourcen begrenzt.
„Das Konzept der Wertstoffrückgewinnung ist für
die meisten Fachkräfte in diesem Sektor noch neu“,
sagt Doulaye Kone, stellvertretender Direktor des Water, Sanitation and Hygiene Program der Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung in Seattle. „Wenn man gewohnt ist
zu denken, dass es hier kein Geld zu verdienen gibt,
dann braucht es seine Zeit, bis sich die Entscheidungsträger umgewöhnt haben.“ Das Unternehmen konnte
nicht schnell genug expandieren, um sich am Markt
zu halten. Meinungsverschiedenheiten mit einigen
Investoren verschlimmerten die finanziellen Nöte.
Im vergangenen Jahr musste Pivot offiziell Konkurs
anmelden. Die Anlage wurde abgebaut, das Inventar
und die Vermögensgegenstände wurden veräußert.
Kigali steht jetzt wieder da wie zuvor und entsorgt
den Inhalt der septischen Tanks in einer Grube unter freiem Himmel. Die Stadt hat erst kürzlich eine
Ausschreibung für ihr erstes zentrales Kanalisationsnetz gestartet, aber das Verfahren wird Jahre dauern.

A

shley Muspratt hat einen neuen Weg eingeschlagen. Gemeinsam mit dem leitenden Ingenieur von Pivot, Andy Miller, hat sie in den
USA eine neue Firma mit dem Namen „30 degrees“
(30 Grad) gegründet. Sie beraten große Bauunternehmen mit einem Interesse an der Abwasserwirtschaft und den nötigen Ressourcen für das Geschäft
mit Regierungen, die Pivot seinerzeit abgingen.
Pivots Untergang war ein Rückschlag in dem kleinen, aber wachsenden Bereich, sagt der Bau- und Umweltingenieur Daniel Ddiba, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stockholmer Umweltinstitut. Er hatte vor
einigen Jahren Forschungsergebnisse zur Verfügung
gestellt, die Muspratt nutzte, um die Technologie für
die Pivot-Werke zu entwickeln. „Für mich war es eine
traurige Wendung der Dinge“, sagt er. „Ich war überzeugt, sie hätten sich als einer der Pioniere im Bereich
der Umwandlung von Fäkalschlamm in Brennstoff bewährt.“ Man müsse jedoch anerkennen, „dass sie in
einem schwierigen Umfeld tätig waren“. Die Wertstoffrückgewinnung hat zwar das Potenzial, die sanitären Bedingungen für Milliarden Menschen zu revolutionieren. Aber noch lässt eine Erfolgsgeschichte auf
sich warten, die ihr zum Durchbruch verhilft.
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Geschäftstüchtig: Akoye
Kayode ist in wenigen
Jahren vom Träger alter
Autoteile zum Händler aufgestiegen. Heute beschäftigt er 15 Mitarbeiter.

Im Schlachthof für
Rostlauben
Von Sam Olukoya (Text und Fotos)

Auf dem vermutlich größten
Schrottplatz Afrikas in der
nigerianischen Metropole
Lagos zerlegen Tausende
Arbeiter kaputte Autos aus
den Industrieländern. Damit
lässt sich ordentlich Geld
verdienen – allerdings auf
Kosten der Gesundheit und
der Umwelt.
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D

er Handel mit Gebrauchtwagen nach Nigeria
und in andere afrikanische Länder boomt und
hat Afrika zu einem Schrottplatz für alte Dreckschleudern aus Europa, Japan und den USA gemacht.
Mehr als 90 Prozent aller Fahrzeugimporte nach Afrika sind Gebrauchtwagen, und eine der höchsten Raten
weist Nigeria auf. Rob de Jong, der beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP die Abteilung
für Luftqualität und Mobilität leitet, sagte im März
auf einer Konferenz in Nairobi zum Thema saubere
Mobilität, 99 Prozent der nigerianischen Autoimporte stammten aus zweiter Hand.
Laut einem Bericht der Beraterfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) sind von den jährlich geschätzten 400.000 nach Nigeria importierten Fahrzeugen

rund zwei Drittel älter als elf Jahre. Damit entsprechen
die meisten Autos nicht mehr den Vorgaben der UNEP,
nach denen importierte Gebrauchtwagen jünger als
fünf Jahre sein sollten, da sie günstiger zu reparieren
sind und die Umwelt weniger schädigen.
Der Automechaniker Aramide Rasaki in Lagos repariert importierte Gebrauchtwagen, bevor sie weiterverkauft werden. Er meint, viele Autos hätten gar
nicht erst aus Europa oder den USA eingeführt werden sollen, da sie nicht verkehrstüchtig seien. „Einige
Autos hatten schwere Verkehrsunfälle, andere haben
ernsthafte technische Defekte, die entweder schwierig oder teuer zu reparieren sind.“
Da viele Nigerianer defekte Gebrauchtwagen kaufen, aber kein Geld haben, um sie zu reparieren, ver-
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fallen die Fahrzeuge schnell und sind nur noch zum
Ausschlachten zu gebrauchen, meint Rasaki. Manche
Besitzer lassen ihre kaputten Autos einfach am Straßenrand oder an anderen öffentlichen Plätzen stehen.
Der rege Handel mit Schrottautos hat vielen nigerianischen Städten wie Lagos die Aufgabe aufgebürdet,
sich um diese verlassenen Fahrzeuge zu kümmern.
Anders als westliche Länder hat Nigeria jedoch
keine ordentliche Infrastruktur, um Autos zu recyceln; stattdessen findet die Wiederverwertung im informellen Sektor statt. Und nirgendwo ist dieses Gewerbe weiter verbreitet als in Nigerias Wirtschaftsmetropole Lagos. In der Stadt gibt es die meisten Autos in
Nigeria, und in etlichen Stadtteilen verdienen Leute
ihr Geld damit, alte Fahrzeuge auszuschlachten und
ihre Teile wiederzuverwerten.
Auf dem am Stadtrand liegenden Schrottplatz
Owode-Onirin werden die meisten Wracks in Lagos
zerlegt. Er ist vermutlich der größte Schrottplatz Afrikas. Auf dem mehrere Fußballfelder großen Gelände arbeiten Tausende Menschen. Während der
Öffnungszeiten kommt ein Abschleppwagen nach
dem anderen an und liefert seine Fracht ab. Die alten Fahrzeuge enden in der Hand von Schrotthändlern wie Victor Onuchukwu. „Die Autos, die hierhergebracht werden, sind in so einem schlechten Zustand,
dass kein Mechaniker sie mehr reparieren kann. Wir
schlachten sie deshalb“, erzählt der 38-Jährige.
Während Onuchukwu seine Arbeiter beaufsichtigt, die gerade einen alten Nissan Sunny zerlegen, erklärt er, dass zuerst die noch brauchbaren Teile ausgebaut, gereinigt und als Ersatzteile auf verschiedenen
Märkten verkauft werden. Wertvolle Teile sind etwa
Motoren, Reifen, Lichter, Stoßdämpfer, Motorkühler, Felgen, Karosserien, Windschutzscheiben, Lenkräder, elektrische Ersatzteile oder Stoßstangen. Viele Teile landen auf dem Markt Ladipo, dem größten
Umschlagplatz für Ersatzteile in Nigeria. „Leute aus
ganz Nigeria kommen hierher und kaufen Ersatzteile. Wir versorgen das ganze Land“, sagt Onuchukwu.
Komponenten aus alten Autos zu verkaufen, ist
ein blühendes Geschäft in Nigeria. Die Nachfrage ist
groß, denn gebrauchte Ersatzteile sind billiger als
neue. „Die Teile, die wir aus den Schrottautos ausbauen, helfen die große Nachfrage nach gebrauchten Teilen zu decken“, sagt Onuchukwu. Der Automechniker
Rasaki teilt diese Meinung und sagt, Schrottplätze wie
Owode-Onirin seien die besten Orte, Ersatzteile für
sehr alte Autos zu bekommen, die nicht mehr hergestellt werden.
Auch der Handel mit Altmetall blüht. In einer
Ecke von Owode-Onirin betreibt Akoye Kayode sein
Geschäft. Er ist einer von mehreren Händlern auf dem
Schrottplatz, die das Metall der zerlegten Autos kaufen, nachdem die brauchbaren Ersatzteile ausgebaut
wurden. Kayode kauft seine Ware bei Schrottsammlern, die Metalle aus ausrangierten Autos auf OwodeOnirin und anderen Deponien in Lagos sammeln. Die
meisten sind Jugendliche, einige von ihnen Schulkinder, die auf diese Weise schnelles Geld verdienen. „Ich
komme hierher, um Metall zu sammeln. Das Geld ist
für meine Ausbildung“, erzählt der 16-jährige Emma-

nuel Adetayo. Da seine Familie arm sei, müsse er Geld
verdienen, um für sich selbst zu sorgen.
Der Handel mit Altmetall aus den ausgeschlachteten Autos ist in Owode-Onirin genauso lukrativ wie
der Handel mit gebrauchten Ersatzteilen. „Man kann
schnell viel Geld damit verdienen“, erzählt Kayode. Vor
wenigen Jahren war Kayode noch Träger für ausgeschlachtete Autoteile – sein rascher Aufstieg zum Altmetallhändler ist ein Beweis für die vielen Geschäftsmöglichkeiten auf dem Schrottplatz Owode-Onirin.

Die schwere und schmutzige Arbeit
übernehmen in Owode-Onirin oft
junge Männer, die damit schnelles
Geld verdienen können.

K

ayode beschäftigt mittlerweile 15 Mitarbeiter in
Vollzeit, darunter einen Aufseher, Verkäufer, Arbeiter, die die Fahrzeugteile zerlegen, und Leute, die das Altmetall wiegen, wenn es angekauft oder
verkauft wird. Das Metall von Kayode, hauptsächlich alte Karosserien, wird normalerweise in Lastwagen verladen und an verschiedene, meist chinesische Unternehmen verkauft. Die Unternehmen sind
in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden

In Zukunft könnten noch mehr alte Autos in Nigeria
verscherbelt werden, da westliche Staaten den Umstieg
auf Elektroautos in ihren Ländern unterstützen.
geschossen, um den großen Vorrat an Altmetall in Nigeria anzuzapfen. Gewöhnlich recyceln sie das Metall und produzieren daraus verschiedene Eisen- und
Stahlprodukte. Andere Firmen wiederum kaufen die
Aluminiumteile der Fahrzeuge, um daraus Produkte
wie Töpfe herzustellen.
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Sam Olukoya
ist freier Journalist in Lagos, Nigeria.

Der informelle Weg, Autoteile zu recyceln oder zu
verkaufen, hat jedoch eine dunkle Seite. Da in Nigeria
die angemessene Technik fehlt, werden nicht wiederverwertbare Autoteile in Anlagen wie Owode-Onirin
nicht ordnungsgemäß entsorgt. Ausgediente Reifen
etwa werden einfach auf Deponien verbrannt. Der dicke, dunkle Rauch, der dabei entsteht, enthält potenziell krebserregende Schadstoffe.
Genauso gefährlich für die Gesundheit ist das
Recycling von Komponenten wie Kupferdrähten, die
in den elektrischen Systemen von Autos verarbeitet
sind. „Wir gehen mit den Drähten in den Busch und
brennen die Ummantelung weg, um so das Kupfer
freizulegen“, erklärt Onuchukwu, der nebenbei auch
Kupferdrahthändler ist. Wie bei den Reifen entstehen
bei der Verbrennung der Gummiisolierungen schädliche Substanzen für die Umwelt und den Menschen.
Diese schädlichen Folgen der Beseitigung von
Fahrzeugteilen ist teilweise dem Fehlen einer ordentlichen Recyclinganlage geschuldet sowie dem
Fehlen politischer Vorgaben, wie am besten mit dem
Schrott umzugehen ist. Die Situation in Nigeria steht
in scharfem Kontrast zu der in der Europäischen Union oder in den USA, wo es Richtlinien gibt, um die
Verwertung von Altautos umweltfreundlicher zu gestalten.
Rob de Jong vom UN-Umweltprogramm sagt, dass
afrikanische Länder den Import von Gebrauchtwagen
stärker regulieren sollten. „Man muss politische Leit-

31

linien vorgeben, um die Einfuhr zu steuern und von
den Importeuren nicht betrogen zu werden“, sagt er.
„Außerdem müssen die Länder, die Autos exportieren, damit aufhören, auf diese Weise unsichere und
dreckige Fahrzeuge loszuwerden. Sie sollten stattdessen damit anfangen, den afrikanischen Ländern beim
Aufbau sauberer und sicherer Technologien zu helfen.“ Morris Alagoa von der nigerianischen Umweltorganisation Environmental Rights Action sieht das
genauso: „Wenn westliche Staaten ihre Schrottautos
nicht länger brauchen, sollen sie diese lieber bei sich
recyceln und nicht in Länder wie Nigeria ausführen,
wo es keine Recyclinganlagen gibt.“
Automechaniker Aramide Rasaki fürchtet allerdings, dass in Zukunft noch mehr unsichere und dreckige Autos in afrikanischen Ländern wie Nigeria verscherbelt werden, da westliche Staaten den Umstieg
auf Elektroautos in ihren Ländern unterstützen. „Die
Folge wird sein, dass die dreckigen Auslaufmodelle in
afrikanischen Staaten wie Nigeria abgeladen werden“,
sagt er. „Weil die Zahl der Dreckschleudern wahrscheinlich noch wachsen wird, wäre es für Nigeria ziemlich
sinnvoll, jetzt eine Recyclinganlage zu bauen.“
Doch das ist nicht in Sicht, und deshalb werden die
Schrottautos weiter informell beseitigt werden – von
Arbeitern und Geschäftsleuten wie auf dem Schlachthof für Rostlauben in Owode-Onirin.
Aus dem Englischen von
Johanna Greuter.
Anzeige
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Kreislauf mit Lücken
Das Cradle-to-cradle-Konzept hat zum Ziel, Produkte komplett wiederzuverwerten – ohne Abfall und am besten immer wieder. Wie funktioniert das bei
T-Shirts?

Von Gesine Kauﬀmann

A

ls Michael Braungart beim schwäbischen Textilhersteller Trigema anklopfte, stieß er auf offene Türen. Im Gepäck hatte der Chemiker sein
Cradle-to-cradle-Designkonzept, das er gemeinsam mit
dem Familienunternehmen aus Burladingen testen
wollte: Ein T-Shirt sollte so produziert werden, dass es,
wenn es abgetragen ist oder nicht mehr gefällt, vollständig wiederverwertet werden kann – ohne Überreste und Gifte, die die Umwelt belasten. „Die Idee hat
uns sofort eingeleuchtet“, sagt Wolfgang Grupp jr., der
für den Verkauf zuständig ist. „Nachhaltigkeit hat für
uns einen hohen Stellenwert.“
Trigema, das seine Produktion in Deutschland zum
Markenzeichen gemacht hat, brachte 2006 als Erstes
eine Cradle to Cradle zertifizierte Kollektion aus Biobaumwolle auf den deutschen Markt. Inzwischen umfasst sie knapp 40 T-Shirts, Jogginghosen, Schlafanzüge
und Unterwäsche für Damen und Herren. Der Anteil
der Stücke an der Gesamtkollektion liegt laut Grupp
jr. bei etwa fünf Prozent. Wer sie kaufe, lege allerdings
vor allem Wert auf das Material, weniger auf die Zertifizierung. „Das Siegel sagt den meisten nichts.“ Genaue Umsatzzahlen hat Grupp jr. nicht.

Hersteller sollen sich bereits bei der Produktion
Gedanken über die Nachnutzung machen und
geeignete Materialien auswählen.
Konsum ohne Abfall – das klingt gut in einer Welt,
in der Meere mit Plastikresten verseucht sind und vor
allem die Großstädte im globalen Süden unter Müllbergen ächzen. Nichts weniger verspricht das Cradle
-to-cradle-Konzept, das Braungart und der US-amerikanische Architekt und Designer William Mc Donough
bereits in den 1990er Jahren entwickelt und erstmals
2002 in ihrem gleichnamigen Buch beschrieben haben. Es soll auf sämtliche Industriezweige anwendbar sein – nicht nur auf die Textilbranche – und eine
umweltfreundliche und sozial gerechte Kreislaufwirtschaft in Gang bringen.
Seine Erfinder unterscheiden zwei Kreisläufe: den
technischen und den biologischen. In den technischen

Kreislauf kommen sogenannte Gebrauchsgüter wie
Autos, Haushaltsgeräte oder Büromöbel. Sie sollen so
gestaltet sein, dass die Metalle oder Kunststoffe, aus
denen sie gefertigt sind, nach der Nutzung zurückgewonnen werden können – und dann für neue, gleichwertige Produkte zur Verfügung stehen. Verbrauchsgüter wie Kleidungsstücke sollen so hergestellt werden,
dass sie als Nährstoffe in einen biologischen Kreislauf
Eingang finden. Es geht also darum, dass sich die Hersteller bereits bei der Produktion Gedanken über die
Nachnutzung machen und dafür geeignete Materialien auswählen.
Für die Trigema-T-Shirts aus Biobaumwolle heißt
das: Sie sind mit biologisch abbaubaren und hautfreundlichen Mitteln gefärbt und kompostierbar.
Nach neun Monaten auf einem Komposthaufen sollen sie sich so weit zersetzt haben, dass sie als Dünger verwendet werden können. Knöpfe und Reißverschlüsse sind nicht erlaubt, sie würden ja als Abfall
übrig bleiben. Auch der Herstellungsprozess spielt bei
Cradle to Cradle eine Rolle: Es soll so wenig Energie
und Wasser wie möglich verbraucht werden, zudem
müssten „optimale Arbeitsbedingungen“ und eine
faire Bezahlung für die Beschäftigten gewährleistet
sein, heißt es im Anforderungskatalog für die Zertifizierung. Das Cradle to Cradle Products Innovation Institute in San Francisco vergibt das Gütesiegel in fünf
Ausprägungen von Basic bis Platin, je nachdem, wie
gut die Anforderungen erfüllt werden. Trigema darf
seine Kollektion mit dem Siegel in Silber schmücken.
Es sei ein anspruchsvolles System, „aber für den Verbraucher schwer zu durchschauen“, sagt Viola Wohlgemuth von Greenpeace. In basic-zertifizierten Kleidungsstücken könnten zudem noch schädliche Chemikalien enthalten sein.

D

ie Zertifizierung sei ziemlich aufwendig, sagt
Grupp jr. Auch alle Lieferanten, etwa von Stoffen und Nähgarnen, würden überprüft. Alle
zwei Jahre müsse zudem eine Verlängerung des Siegels beantragt werden. Im bürokratischen Aufwand
sieht Grupp jr. auch einen Grund, warum bislang so
wenige Textilfirmen Trigemas Beispiel gefolgt sind –
in Deutschland ist es bislang lediglich das Modeunternehmen C&A, das für seine T-Shirts aus Biobaum-
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wolle die Goldstufe erreicht hat. Seit der Einführung
2017 seien mehr als 1,5 Millionen Cradle to Cradle
zertifizierte Textilien europaweit auf den Markt gebracht worden, erklärt Sprecher Jens Völmicke. Man
habe „sehr viel positives Kundenfeedback“ erhalten.
Zudem hat das Warenhaus Manufactum seit Anfang
März eine zertifizierte Kollektion im Angebot, bestehend aus einer Herrenjacke und einer Damenweste.
Dagmar Parusel vom Umweltinstitut EPEA in Hamburg sieht das anders. Die Zertifizierung sei zwar „kompliziert“, aber sie sei auch in Ländern wie Bangladesch
möglich, in denen viele Zulieferfirmen für die Textilindustrie sitzen. Das von Michael Braungart gegründete Institut berät Unternehmen beim Einstieg in die
Kreislaufwirtschaft. Parusel registriert ein „sehr hohes Interesse“ bei Textilfirmen und verweist auf die
Entwicklung neuer, kreislauffähiger Kunstfasern wie
Econyl oder Roica und auf die wachsende Begeisterung von Modedesignern für „Design for Circularity“.
Doch einen grundlegenden Schwachpunkt des
Konzeptes für die Textilwirtschaft räumt auch Parusel ein: Der biologische Kreislauf, auf dem es beruht,
wird in der Regel nicht geschlossen. In der Biotonne in Deutschland dürfen die T-Shirts nicht entsorgt
werden, weil das System nicht darauf ausgelegt ist,
zwischen kompostierbaren und nichtkompostierbaren Kleidungsstücken zu trennen – beides würde somit aussortiert, weil herkömmliche Kleidungsstücke, selbst wenn sie aus natürlichen Stoffen wie

Baumwolle oder Leinen sind, in den Restmüll gehören. Die Cradle-to-cradle-Stücke müssten in eine
speziell dafür ausgelegte Kompostieranlage gegeben
oder im Garten kompostiert werden.
„Das werden die wenigsten Kunden tun“, meint
Wolfgang Grupp jr. von Trigema, der den Ansatz gleichwohl für sinnvoll hält. Zumindest der Produktionsprozess werde damit umweltfreundlich und nachhaltig gestaltet. Erst wenn sich Cradle to Cradle mehr
durchsetze, werde es wohl auch Firmen geben, die in
das Geschäft mit der Kompostierung einsteigen. Eine
Rücknahme der gebrauchten Kleidung zur Wiederverwertung lehne Trigema ab, das lohne sich nicht, sagt
Grupp jr.
C&A hingegen setzt unter anderem auf die
Dienste des Schweizer Unternehmens I:CO, um den
Textilkreislauf zu schließen. Die Firma sammelt die
T-Shirts in Modegeschäften, lässt sie abholen, sortieren, an Second-Hand-Läden liefern oder recyceln.
Wiederverwertbare Fasern wie Baumwolle, aber auch
manche Kunstfasern werden zu Garnen gesponnen,
die erneut in der Textilproduktion zum Einsatz kommen. Als Dankeschön für das Zurückbringen erhalten die Kunden einen Gutschein für den nächsten
Einkauf. C&A unterhält zusammen mit I:CO inzwischen in fünf Ländern ein solches „Take it back“-Programm, bis 2020 soll es auf ganz Europa sowie China, Brasilien und Mexiko ausgedehnt werden.

F

ür diese Form der Wiederverwertung müssen die
T-Shirts jedoch nicht Cradle to Cradle zertifiziert
sein – auch andere Modeketten nehmen die Dienste von I:CO in Anspruch. Umweltorganisationen stehen solchen Kollektionen ohnehin eher skeptisch gegenüber – zumal sie bislang nur einen Bruchteil des
Gesamtangebotes ausmachen. Vor allem die Kompostierung stößt auf ihre Kritik. „Eine Idee für die Tonne“
kommentierte etwa der Bund für Umwelt und Naturschutz die Einführung der zertifizierten T-Shirts bei
C&A. Kleidung solle haltbar und auf ein langes Leben
angelegt sein, nur so könnten Ressourcen geschont
werden – ein T-Shirt, das nach einem Monat auf dem
Kompost lande, sei nicht nachhaltig.
Das findet auch Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Die „Beschleunigung von Modezyklen“ könnten
Cradle-to-cradle-Textilien nicht aufhalten. „Wir müssen ein Bewusstsein für die Wertschätzung von Kleidung schaffen“, sagt sie – etwa mit Tauschbörsen oder
Reparaturcafés. Die Biologin Dagmar Parusel, selbst
früher im Pestizid-Aktions-Netzwerk PAN aktiv, will
diese Einwände nicht gelten lassen. Der größte Teil der
Umweltprobleme werde durch Müll verursacht. „Das
müssen wir so schnell wie möglich stoppen“. Und dabei könnten Cradle-to-cradle-Textilien helfen.
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Gangster sollen Gärtner w
Wo sich soziale Ungleichheit und die Klimakrise verschärfen,
nehmen auch politische Spannungen zu. Wer sie lösen will, muss
bei sich selbst beginnen.

D

FÜNF FRAGEN AN …

Eva-Maria Hartmann

?

er Chef eines großen Modekonzerns verdient in vier Tagen so viel
wie eine Näherin in Bangladesch in ihrem ganzen Leben. Für die Produktion von Palmöl, das in zahlreichen Lebensmitteln steckt, werden weite Flächen Regenwald abgeholzt und oft auch Menschen von ihrem
Land vertrieben. Der Ökumenische Rat der Kirchen stellt fest: „Unsere Welt
war nie wohlhabender und gleichzeitig ungerechter als heute.“ Während
sich soziale Ungleichheit und die globale Klimakrise verschärfen, nehmen
als Folge auch politische Spannungen zu.
Die zentrale Frage ist, was sich gegen die systemische Krise tun lässt,
in der die Welt gefangen scheint. Politische Maßnahmen wie höhere Steuern auf fossile Brennstoffe, Rechtsreformen – beispielsweise gegen Steuerflucht – und technische Innovationen wie etwa CO²-Sauger sind nötig, aber
sie reichen bei weitem nicht aus. Denn sie sind fast alle mit einem Modell
verbunden, das auf Konsum statt auf Genügsamkeit beruht, auf Konkurrenz statt auf Zusammenarbeit, auf Ausbeutung statt auf Respekt. Deshalb
fordert die aktuelle Ökumenische Kampagne von Brot für alle und
Fastenopfer eine umfassende „innere Transition“: den Wandel in
Kopf, Herz und Hand von uns allen.
Die gute Nachricht ist: Es gibt bereits zahlreiche Möglichkeiten, sich für ein System einzusetzen, das die Grenzen des
Planeten respektiert: Fairer Handel mit Ländern des Südens
und solidarische Landwirtschaft hier bei uns bringen Bäuerinnen und Bauern Planungssicherheit und den Konsumierenden
saisonales Gemüse auf den Teller. Lokale Tauschsysteme reduzieren den Neukauf von Produkten, und „Zero Waste“-Initiativen zeigen, wie man ressourcenschonend konsumieren und trotzdem lust- und
genussvoll leben kann. Auch Unternehmen sind mit von der Partie: „Benefit Corporations“ verschreiben sich nicht in erster Linie der Maximierung
des Gewinns, sondern stellen soziale und ökologische Themen ins Zentrum ihres Handelns. Beispiele dafür sind das niederländische Unternehmen Fairphone oder die Schweizer Firma Opaline, die Frucht- und Gemüsesäfte herstellt.

ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Vereins
„erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung“.
Worin sehen Sie die Stärke Ihres Vereins?
Wir haben heute um die 600 Trägerorganisationen,
unter anderem Brot für die Welt und Misereor, die
sich für das Ziel unserer Lobbyarbeit einsetzen: ein
geregeltes Insolvenzverfahren, welches es Staaten
ermöglicht, aus der Schuldenkrise herauszukommen, ohne dass die Bevölkerung völlig verarmt. Da
wir gut mit verschiedenen Ministerien und auch
mit internationalen Verbänden und Organisationen
vernetzt sind, schenkt man uns zunehmend Gehör.
Führt mehr Dialog denn auch zu Verbesserungen?
Leider nein. Die Entscheidungsträger in Politik
und Wirtschaft geben sich offen für unser Anliegen und nehmen sich durchaus Zeit für uns. Aber
sobald es ernst wird – wie etwa im Juli 2017 beim
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Wie sind Sie zu dem Thema „Entwicklung
braucht Entschuldung“ gekommen?
Zunächst über meinen Beruf. Als ehemalige Lehrerin bin ich seit vielen Jahren
im Globalen Lernen aktiv. So habe ich
für die Deutsche UNESCO-Kommission
die inzwischen rund 300 UNESCO-Projektschulen koordiniert. Den Ausschlag
gab aber eine Ausstellung „Geschichten
der Schuldenkrise“, die der Verein „erlassjahr.de“ auf Einladung unseres örtlichen Weltladens in Schorndorf zeigte. Ich
fand sie hervorragend anschaulich aufbereitet
und konnte gar nicht fassen, dass sie von nur drei
Personen eines kleinen Vereins konzipiert und organisiert worden war. Da wollte ich gerne mithelfen.

BEWEGUNGSMELDER

erden
Die „Transition-Town“-Bewegung wiederum macht bereits seit
2006 von sich reden – ein Verbund von Städten, die sich nachhaltig
selbst versorgen wollen. Inzwischen gibt es weltweit Hunderte von Gemeinden, die den Übergang zu einer postfossilen, sozial gerechteren Wirtschaft und Gesellschaft auf lokaler Ebene vorantreiben. Dies gelingt nur dank dem persönlichem Einsatz und
der Fantasie all jener Menschen, die sich bewusst geworden
sind, dass der Wandel von innen kommen muss. Sie sehen in
der globalen ökonomischen und ökologischen Krise auch eine innere Krise: Viele Menschen haben die Verbindung zur Natur verloren und schenken der Frage nach dem Sinn des Lebens kaum Beachtung. Will man sich all
diesen Krisen stellen, muss man dort beginnen, wo man am meisten bewirken kann: bei sich selbst und in seinem engsten Umfeld.
Auch im globalen Süden, der am meisten unter den Systemkrisen leidet, setzen sich Partnerorganisationen von Brot für alle mit innovativen
Projekten für nachhaltigen Wandel ein. In Kenias Hauptstadt Nairobi etwa
baut die Gruppe „Food Sovereignty Mathare“ im grauHunderte von Gemeinden
en, dreckigen und staubigen
Umfeld des Slums gemeinwollen den sozial-ökologischen
sam Gemüse an und begeisWandel vorantreiben.
tert damit vor allem junge
Leute. „Vom Gangster zum
Gärtner und von der Prostitution in die Produktion“ lautet die Devise: die Jugendlichen zusammenbringen, um gemeinsam gute und gesunde Lebensmittel zu produzieren
und so das direkte Umfeld ganz konkret zu verändern.
Diese Beispiele zeigen: Ein grundlegender Paradigmenwechsel ist angestoßen, und er tut dringend n
ot. Der US-Umweltanwalt und Aktivist Gus Speth bringt die gefährliche Lage auf den Punkt: „Wir haben viele Siege errungen, aber wir sind dabei, den Planeten zu verlieren“. Will heißen: Wir haben einige Krankheiten besiegt, die absolute Armut verkleinert
und die Bildungsquote weltweit erhöht. Doch gleichzeitig gefährden wir
das Leben aller Bewohner des Planeten. Optimistisch stimmt, dass es ein
Rezept dagegen gibt: „Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst
in dieser Welt“, forderte schon Mahatma Gandhi. Sein Zitat ist heute treffender denn je.

G20-Gipfel in Hamburg – gehören sie doch
zu den Bremsern und stimmen entsprechend gegen Entschuldungsinitiativen.
Was war bislang Ihr größter Erfolg?
Der liegt schon viele Jahre zurück. Zum Kölner G8 Gipfel 1999 setzten sich weltweit
Millionen Menschen für einen Schuldenerlass für die ärmsten Staaten ein. Und siehe da: Erstmals erließen IWF und Weltbank
einigen Ländern tatsächlich Schulden.
Wie schätzen Sie aktuell die Erfolgsaussichten ein?
Leider steuern wir auf eine ähnliche Schuldenkrise zu wie in den 1980er Jahren, als der
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Bernard DuPasquier
ist Geschäftsleiter von Brot für alle.

weltweite Ruf nach einem Schuldenschnitt
erstmals aufkam. Allerdings ist die Situation heute komplizierter, weil nicht mehr nur
IWF und Weltbank, sondern aufgrund der
Niedrigzinskrise auch viele private Banken
Kredite an Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben. Nach unserem gerade veröffentlichten Schuldenreport sind 119 von
141 Staaten kritisch verschuldet, das heißt
sie steuern auf die Zahlungsunfähigkeit zu;
13 Staaten mussten die Rückzahlung ganz
oder teilweise einstellen. Da in der Regel
vor allem bei Bildungs- und Gesundheitsausgaben gekürzt wird, tragen so gut wie
immer die Armen die Last der Einschnitte.
Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Mitmachen!

Endspurt gegen
Banken-Raubbau
Zur Hauptversammlung der Deutschen
Bank am 24. Mai prangert die Christliche Initiative Romero die Investitionen
der Bank in Firmen wie das mexikanische
Bergbauunternehmen
Grupo México
an, die im Dienste des Profits die Lebensgrundlagen der Menschen im Umfeld
von Minen zerstören und Menschenrechte verletzen. Der Hintergrund: Immer
wieder sterben Arbeiterinnen und Arbeiter in den Minen des Unternehmens, zuletzt im März 2017 in der Mine Buena Vista del Cobre im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Im August 2014 traten aus
der gleichen Mine 40.000 Liter Kupfersulfat aus und verschmutzten Flüsse und
Trinkwasser in der Region. Die Gemeinden dort kämpfen immer noch um ihre
Menschenrechte auf Wasser, Gesundheit
und eine saubere Umwelt.
Mit Petitionen, Vorträgen und Workshops fordern sie die Deutsche Bank auf,
öffentlich zu berichten, wie die Bank die
Einhaltung der Menschenrechte bei den
Geschäften mit Grupo México gewährleisten will. Aktionsvorschläge, Protestpostkarten und (Online)Petitionen unter http://www.ci-romero.de/rohstoffe_
stopmadmining. (erb)
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Frauen fordern
Freiheit ohne Angst

Von Namrata Kolachalam

Vor mehr als fünf Jahren sorgte
die brutale Vergewaltigung einer
Studentin in Indien für einen
öﬀentlichen Aufschrei. Wie geht
die indische Gesellschaft heute
mit Sexualverbrechen um?

A

m Abend des 16. Dezember 2012 stiegen eine junge Frau und ihr
Freund in Neu-Delhi nach einem Kinobesuch in einen Privatbus.
Als sich die Türen hinter ihnen schlossen, erwartete die 23-jährige Medizinstudentin wohl nichts anderes als eine ruhige Heimfahrt.
Stattdessen wurde sie in dem fahrenden Bus eine Stunde lang von sechs
jungen Männern gefoltert und vergewaltigt und dann zusammen mit
ihrem Freund auf der Straße liegen gelassen. Während die Stadt vor Wut
kochte, kämpfte die junge Frau zwei Wochen lang um ihr Leben. Es gelang ihr, der Polizei noch so viele Informationen zu geben, dass diese
ihre Angreifer ausfindig machen konnte. Dann starb sie.
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Auch wenn ihr Name – Jyoti Singh – heute bekannt
ist, verschwieg man ihn damals, um ihre Identität zu
schützen. In den Wochen und Monaten danach nannte man sie nur „Nirbhaya“, die Furchtlose. Diese Bezeichnung entwickelte sich bald zu einem Schlachtruf,
als Tausende von Frauen und Männern in ganz Indien auf die Straße gingen und Gerechtigkeit forderten.
Obwohl sexuelle Gewalt in Indien nur allzu üblich ist,
erleben Überlebende häufig, dass sie ignoriert werden
und ihr Protest erstickt wird. Das gilt insbesondere für
Dalits, Musliminnen und andere schutzlose Frauen,

ten Criminal Law Amendment Act, werden bislang
nur unzureichend durchgesetzt – sei es in der Justiz, im Gesundheitswesen oder bei der Strafverfolgung. Viele Frauen sind den gleichen Bedrohungen
und der gleichen Gewalt ausgesetzt wie vor der Strafrechtsreform. Häufig ist es reine Glückssache, ob ihr
Arzt, ihr Anwalt oder der Polizeibeamte ihren Bericht
ernst nimmt.
Seit 2013 hat die Zahl der Frauen stark zugenommen, die ihre Vergewaltigung anzeigen. Laut offiziellen Angaben stieg sie seit dem Inkrafttreten der Gesetzesänderungen bis Ende 2015 um fast 40 Prozent.
Frauen hätten nun das Gefühl, sie könnten ihren Mund
aufmachen, vor allem am Arbeitsplatz, sagt Rebecca
Mammen John, Anwältin am Obersten Gericht in NeuDelhi. „Meiner Ansicht nach ist das eine positive Entwicklung“, sagt sie. „Denn heute wird offen über das
gesprochen, was früher unter den Teppich gekehrt
wurde.“ Eine Wirkung zeigt auch die Androhung einer Haftstrafe für Polizisten, die Anzeigen wegen Vergewaltigung nicht aufnehmen. Denn es melden sich
nicht nur mehr Opfer, sondern die Strafverfolgungsbehörden erfassen auch mehr.

N
Oben: Jyoti Singhs Vergewaltiger – hier einer von ihnen beim
Verlassen des Obersten Gerichts
in Neu-Delhi im Dezember 2013
– wurden zum Tode veurteilt.
Links: Wie hier in Ahmedabad
fordern Inderinnen und Inder
Ende April landesweit mehr
Schutz für Frauen und Mädchen
vor sexueller Gewalt. Anlass waren mehrere Fälle von Vergewaltigung Minderjähriger in den
vergangenen Wochen.
REUTERS (2)
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die häufig die Opfer sind. Vielleicht lag es an Nirbhayas vielversprechenden beruflichen Aussichten oder
daran, dass sie in einer Weltstadt zu Hause war oder
an ihrer Kaste – ihre Vergewaltigung löste in ganz Indien Trauer und Wut aus.
Die ersten öffentlichen Reaktionen der Regierung
galten weithin als ungeschickt und unangemessen.
Unter anderem machte man von Notstandsgesetzen
Gebrauch, U-Bahn-Linien wurden stillgelegt und die
Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. Dann aber, vermutlich weil sie das volle Ausmaß des öffentlichen
Zorns erkannten, erließen die Politiker eine Reihe von
Gesetzen und Verordnungen, um Frauen besser zu
schützen und Täter strenger zu bestrafen. Sie richteten mehr als 500 Schnellgerichte ein, um Sexualdelikte rascher zu ahnden, sowie Krisenzentren zur Versorgung von Vergewaltigungsopfern. Die Definition von
Vergewaltigung wurde erweitert und das Strafmaß für
verurteilte Vergewaltiger erhöht. Polizisten, die Vergewaltigungen nicht anzeigen, müssen mit schweren
Strafen rechnen, und medizinische Fachleute erhielten verbesserte Leitlinien für den Umgang mit Opfern von Sexualverbrechen.
Die Bilanz dieser Reformen ist jedoch gemischt.
Die neuen Gesetze, festgelegt im 2013 verabschiede-

ach einer Vergewaltigung haben Ärzte und andere medizinische Fachkräfte häufig die Rolle der Ersthelfer. Sie entnehmen Überlebenden forensische Proben, untersuchen sie auf eine
Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten und
bieten Traumaberatung an. Nach dem Tod Nirbhayas setzte das indische Ministerium für Gesundheit
und Familienwohlfahrt einen Ausschuss ein, der festlegen sollte, wie Ärzte am besten vorgehen. Außerdem wurden 2014 neue rechtliche Richtlinien für Mediziner erlassen. Sie legen fest, was ein Arzt bei einer
rechtsmedizinischen Untersuchung zu tun hat und
wann eine therapeutische Betreuung notwendig ist.
Zu den wichtigsten Grundsätzen gehört, dass Überlebende mit Würde behandelt, ihre Privatsphäre respektiert und sie nicht diskriminiert werden sollten.
Ausgeschlossen wird etwa der berüchtigte „ZweiFinger-Test“, mit dem bei einer vaginalen Untersuchung bestimmt wird, ob eine Frau „an Sex gewöhnt“
und daher nicht zwangsläufig als ein Vergewaltigungsopfer anzusehen ist. Laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch haben jedoch
nur 9 der insgesamt 29 indischen Bundesstaaten diese Richtlinien angenommen. Die Autorin Jayshree Bajoria berichtet zudem, dass der Zwei-Finger-Test immer noch sehr häufig angewendet werde, unabhängig
davon, „ob die Überlebende 8 oder 80 ist“. „Es ist eine
grausame, demütigende und unmenschliche Prozedur,
die ein weiteres Trauma bedeuten kann“, fügt sie hinzu.
In Metropolen wie Neu-Delhi oder Mumbai besteht die Chance, dass Ärzte und Anwälte für die Arbeit mit Überlebenden von Vergewaltigungen und tätlichen Übergriffen geschult sind. Doch in den von Bajoria besuchten Gebieten, etwa den Städten Chittorgarh im Bundesstaat Rajasthan oder Jhansi in Uttar
Pradesh, werden Frauen sehr unterschiedlich behandelt. Wenn eine Frau aufgrund ihrer Kaste, ihres sozioökonomischen Status oder ihrer Religion am Ran-
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de der Gesellschaft steht, ist die Hürde für die Anzeige
einer Vergewaltigung sehr hoch. Und sie wird nahezu
unüberwindlich, wenn der Beschuldigte wohlhabend
ist oder eine hohe gesellschaftliche Stellung bekleidet.
Erschwerend kommt hinzu, dass Ressourcen, die
man Überlebenden in ganz Indien versprochen hatte,
nicht oder nur unzureichend zur Verfügung gestellt
wurden. Landesweit wurden mehr als 150 Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer eingerichtet, doch viele von ihnen sind personell unterbesetzt und werden
zu wenig in Anspruch genommen. Von 2013 bis 2016
wurde der größte Teil der Mittel, die für diese Zentren reserviert waren, nicht ausgegeben. Das staatliche Entschädigungsprogramm, das in Folge der Nirbhaya-Bewegung aufgelegt wurde, wird ebenfalls selten genutzt. Die Öffentlichkeit weiß zu wenig darüber, das Antragsverfahren ist undurchsichtig und die
Kriterien, die festlegen, wann eine Frau Anspruch auf
Geld hat, sind unnötig restriktiv. Es fehlt weitgehend
die staatliche Aufsicht, die sicherstellen soll, dass die
Opfer ordnungsgemäß entschädigt werden.
Aktivisten und Fachleute fordern bereits seit längerem ein starkes Opfer- und Zeugenschutzprogramm.
Das gibt es bislang nur in Neu-Delhi. Zu den hinterhältigsten Mitteln, mit denen Vergewaltigungsopfer
zum Schweigen gebracht werden, gehören Vergeltungsdrohungen von Mitgliedern ihrer örtlichen Gemeinschaft. Ganze Familien fürchten um ihre Sicherheit,
wenn eine Frau oder ein Mädchen eine Vergewaltigung
anzeigen möchte, und halten sie daher davon ab. Das
System in Indiens Hauptstadt ist zwar nicht perfekt
und es mangelt an Geld, aber es könnte als Modell für
solche Programme in ganz Indien dienen.

Z

unächst wird beurteilt, in welchem Ausmaß
das Opfer oder der Zeuge bedroht ist, und anschließend werden Schutzmaßnahmen ergriffen. Dazu zählen eine mögliche Umsiedlung, eine
Live-Videoübertragung im Gerichtssaal, damit ein
Zeuge aussagen kann, ohne persönlich zu erscheinen, eine neue Identität und bewaffneter Polizeischutz. In Einzelfällen sind Streifengänge um das
Haus des Zeugen, die Installation von Sicherheitskameras sowie die Überwachung eingehender Anrufe und E-Mails möglich.
In den mehr als fünf Jahren seit dem Tod Nirbhayas wurden einige Fortschritte erzielt, aber nur wenige
würden sagen, dass sie genügen. Laut einer Umfrage
der Thomson Reuters Foundation von 2017 gilt NeuDelhi noch immer als die Großstadt, in der es weltweit
am meisten sexuelle Gewalt gegen Frauen gibt – trotz
aller seit 2012 eingerichteten Gremien und Ausschüsse und aller Berichte. Für einen Hoffnungsschimmer
sorgen jedoch der Stimmungsumschwung und der
Wille zur Selbstbestimmung, den zahlreiche Frauen
seit den brutalen Übergriffen von 2012 zeigen. Nach
Einschätzung von Alka Kurian, Dozentin an der Universität von Washington und Mitherausgeberin des
Buches „New Feminisms in South Asian Social Media, Film, and Literature“, markierte die Nirbhaya-Bewegung einen wichtigen Wendepunkt für die Frauenbewegung in Indien.

D

rei Tage nach der grauenvollen Tat forderte Kavita Krishnan von der AllIndia Progressive Women’s Association vor dem Haus des
Regierungschefs von Neu-Delhi, die Sicherheit dürfe
nicht länger im Mittelpunkt stehen. Sicherheit, sagte sie, beziehe sich auf eine Reihe von patriarchalischen Gesetzen, die Frauen kontrollieren sollten. Es
sei an der Zeit, dass der Diskurs sich etwas Neuem
zuwende: bekhauf azaadi oder „Freiheit ohne Angst“.
Diese Sprache stand im Einklang mit den aktuellen
Freiheitsbewegungen in aller Welt, vom Arabischen
Frühling bis hin zu Occupy Wall Street, und war ein
Beitrag zu dem, was Kurian als eine „globale Terminologie der Rechte“ bezeichnet.
In diesem neuen Zeitalter feministischer Politik
in Indien – laut Kurian ist es Indiens vierte Welle des
Feminismus – geht es den Frauen nicht länger darum,
nur ihren eigenen Schutz zu gewährleisten, sondern die
Rechte aller Frauen zu begründen. Sie nutzen die Reichweite und Geschwindigkeit des Internets, um Kampagnen wie „Why loiter?“ (Warum sich herumdrücken?)
zu starten: Frauen werden dazu aufgerufen, sich gemeinsam in von Männern dominierte Stadtgebiete
zu wagen, um zu demonstrieren, dass sie denselben
Anspruch auf öffentliche Orte haben. Die Kampagne
„Pinjra Tod“ (Sprengt den Käfig) kämpft gegen Ausgangssperren für Frauen in Studentenwohnheimen
und betont, dass Frauen in gleicher Weise die Möglichkeit haben müssen, spätabends auszugehen und
sich dabei wohlzufühlen – statt zum Schutz ihrer Sicherheit eingeschränkt zu werden. Gemeinsam geht
es solchen Bewegungen darum, dass Frauen ihren Anspruch auf öffentliche Räume fordern und ihre Bewegungsfreiheit bewahren. Ein wichtiger Aspekt ist, dass
sie dabei eine Freiheitsterminologie verwenden, die
auch im Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen,
Dalits, Muslimen und der Bevölkerung von Kaschmir
und Manipur eingesetzt wird.
Unabhängig von Änderungen der Gesetze und der
medizinischen Verfahren sind es die Frauen selbst, die
den Wandel verkörpern. Wenn bisher Fortschritte gemacht wurden, liege es daran, dass die Frauen selbst
für Veränderungen kämpfen, sagt die Anwältin Rebecca Mammen John. „Das hat nichts mit der Regierung zu tun. Das hat einzig und allein mit der Widerstandskraft der indischen Frauen zu tun.“
Aus dem Englischen von Elisabeth Steinweg-Fleckner.

Männer dürfen hier nicht rein:
Frauen sind in reservierten Abteilen
von Nahverkehrszügen wie diesem
in Kalkutta vor Belästigungen
geschützt.
RUPAK DE CHOWDHURI/REUTERS

Namrata Kolachalam
ist freie Journalistin in
Neu-Delhi, Indien.
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Neue Wege in
der Altenpﬂege

Immer schön beweglich bleiben: Ein
älterer Chinese bei Fitnessübungen
in einem öﬀentlichen Park.

Von Denise Hruby (Text und Fotos)

Wer in China an Demenz
leidet, ist auf die Hilfe von
Töchtern und Söhnen
angewiesen. Und die sind
manchmal erﬁnderisch.
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D

ie Hand ihrer Mutter hält Zhang Jian fest im
Griff, als sie beginnt, über Demenz zu sprechen.
Bei grünem Tee, Mandarinen und Keksen wird
in einem Veranstaltungszentrum in Schanghai das
chinesische Neujahr gefeiert, während man Zhang
lauscht, die ruhig beschreibt, wie sich ihre nunmehr
81-jährige Mutter langsam veränderte.
Früher bestimmte Routine den Alltag der ehemaligen Militärärztin. Im öffentlichen Park begann sie
ihren Tag stets mit Tai-Chi-Übungen – traditionelles
„Schattenboxen“, um Geist und Körper fit zu halten.
Abends legte sie sich Gurken aufs Gesicht, um Falten
vorzubeugen. Nur hielten die Gurken die Falten genausowenig auf wie Tai-Chi die Demenz. Immer öfter ertappt Zhang jetzt ihre Mutter dabei, nur in die
Leere zu starren, und wenn sie fragt, was sie gerade
mache, beginnen ihre Mundwinkel nervös zu zittern.

Seit vor einem Jahr Demenz festgestellt wurde, besuchen Zhang und ihre Mutter Veranstaltungen der
Organisation Jinmei, eine der wenigen Anlaufstellen
für Angehörige von Demenzkranken in Schanghai
mit seinen 20 Millionen Einwohnern. Sie finanziert
sich aus Spenden – meist von Konzernen und wohlhabenderen Chinesen, die selbst Erfahrung mit Demenzkranken haben. Einige Mitarbeitende sind angestellt, über 600 Freiwillige engagieren sich in Jinmei.
Die Neujahrsfeier, auf der Zhang spricht, nimmt
Jinmei zum Anlass für einen Jahresrückblick: Die Ausflüge, die sie für Erkrankte und Familienmitglieder
organisiert hat, die Beratungsstunden, in denen der
Umgang mit der Krankheit erklärt wird und Spiele zur
Gedächtnisförderung gezeigt werden. „Wir arbeiten
aber nicht nur mit den Familien und Kranken, sondern bemühen uns auch um Öffentlichkeitsarbeit. In
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China weiß fast niemand, was Demenz ist“, sagt der
Geschäftsführer von Jinmei, Fei Chao.
In China werden Demenzkranke als verkalkt oder
verblödet angesehen und von der Gesellschaft oder
gar der eigenen Familie ausgeschlossen. Selbst wenn
Demenz erkannt wurde, wird sie kaum thematisiert.
Die Familie sperrt das betroffene Familienmitglied lieber zu Hause ein, um die Schande zu verheimlichen.
Dabei wäre gerade in China ein offener Umgang
nötig: 2010 schätzte die Weltgesundheitsorganisation, dass fast zehn Millionen Chinesen an Demenz leiden, 2030 sollen es mehr als 23 Millionen sein. Nur
jeder vierte Erkrankte sei in Behandlung, sagt Jinmei. Schon jetzt gebe es nicht genug Pflegepersonal,
staatliche Unterstützung, Beratungsstellen, Hilfsorganisationen, Heimplätze und Krankenbetten. Außerdem erkennen selbst Ärzte die Krankheit häufig gar
nicht; wenige sind darauf geschult und Krankenhäuser sind so überfüllt, dass Ärzten oft die Zeit für Patienten fehlt, die einfach alt und verkalkt erscheinen.
Experten in China sprechen bereits von einer nationalen Krise, auf die man unvorbereitet sei. „Die Veränderung in unserer Demografie, das stetige Altern
der Bevölkerung, das ist eines unserer größten Probleme, und es wird schlimmer und schlimmer”, so Tong
Yu, die an der Jiaotong-Universität in Schanghai zu Altenpflege forscht und sich auf Demenz spezialisiert
hat. Bereits jetzt sind elf Prozent der Bevölkerung über
65 Jahre alt, 2050 wird es fast jeder vierte sein. Dann,
schätzen Demografen, wird das Durchschnittsalter in
China bei 56 Jahren liegen – höher als in Deutschland
und eines der höchsten der Welt. Dazu haben auch
Jahrzehnte der Ein-Kind-Politik beigetragen, die erst
2015 aufgehoben wurde.
„Es scheint wahrscheinlich, dass es 2030 zu wenige Erwachsene geben wird, um sich um die Pflege aller
Demenzkranken zu kümmern“, schreibt die Weltgesundheitsorganisation in einem Bericht zu China. Alternativen zur privaten Pflege durch Familienmitglieder gibt es aber bisher kaum. In staatlichen Heimen
gebe es für Demenzkranke in Schanghai nur 6000
Plätze für fast fünf Millionen Senioren, schätzt Jinmei.

D

er Ruf der Heime ist miserabel. Fast alle waren ursprünglich auf Patienten mit schweren
psychischen Erkrankungen spezialisiert und
begannen erst auf Nachfrage, auch Demenzkranke
aufzunehmen. Ausgestattet sind sie dafür nicht. Fälle von Senioren, die tagelang an ihren Betten festgeschnürt waren und verwahrlosten, schockieren die
Öffentlichkeit immer wieder. Die wenigen privaten
Einrichtungen, die sich auf Altenpflege spezialisieren, kosten mehr als 2500 Euro monatlich. Finanzielle Unterstützung vom Staat gibt es für Kranke oder
ihre Angehörigen nicht; bei durchschnittlichen Pensionen von 450 Euro in wohlhabenden Städten wie
Schanghai stehen diese Pflegeeinrichtungen nur der
obersten Bevölkerungsschicht offen. Auch ambulante Pflegekräfte, die ins Haus kommen – meist ältere
Damen ohne Ausbildung –, gibt es wenige, weil die
Arbeit schlecht bezahlt ist und von der Gesellschaft
nicht wertgeschätzt wird.

Dabei könnte man sich ein Beispiel an den Nachbarn in Japan nehmen, meint Fei, der Geschäftsführer von Jinmei. Im Land mit der ältesten Bevölkerung
der Welt sind zwar nicht alle Probleme gelöst, aber
die Ansätze seien vorhanden. Die Regierung forciert
etwa das sogenannte Modell Community Care, bei der
Demenzkranke in ihren eigenen Wohnungen bleiben
können und sich die Gemeinschaft um sie kümmert.
Polizisten werden geschult, Senioren auf der Straße
zu helfen, Freiwillige rekrutiert, die nach dem Rechten sehen. Mache Städte haben Demenzkranke sogar
mit QR-Codes ausgestattet, sollten sie ihren Heimweg
nicht mehr finden. Auch weil die Regierung Demenz
thematisiert und nach Lösungen sucht, werden Erkrankte weiter als Teil ihrer Familien und der Gesellschaft gesehen.
Nicht so in China. In den besten Fällen – und davon gebe es wenige, sagt Fei – würden sich aufopfernde Partner oder Kinder wie Zhang mit Geduld,
Verständnis und vor allem Zeit um Demenzkranke
kümmern. Zhang wusste, dass etwas nicht stimmte, als ihre Mutter immer öfter in der Tai-Chi-Gruppe
im Park fehlte und die Radionachrichten nicht mehr
einschaltete. Selbst der besten Freundin gegenüber
war ihre Mutter abweisend, versäumte den gemeinsamen Tee, ohne sich zu entschuldigen. Sie pilgerten zu
verschiedenen Krankenhäusern und Experten, bekamen aber meist oberflächliche Diagnosen. „Die meisten sagten uns, dass sie eben alt sei und dass das normal sei“, erzählt Zhang.
Die Suche nach einer Antwort kennt man in der
Jinmei-Gruppe nur zu gut. Etwas, da waren sich alle
sicher, stimmte mit ihren Familienmitgliedern nicht.
Sogar Psychotherapeuten, traditionelle chinesische
Heiler und geschlossene psychiatrische Anstalten
suchten sie auf, stets in der Hoffnung auf eine Arznei, eine Behandlung, ein Wundermittel – oder zumindest eine Antwort auf die Frage, warum sie ihre Ehemänner, Ehefrauen, Mütter und Väter nicht mehr wie-
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Das Gedächtnis trainieren die
Seniorinnen und Senioren im
„smarten“ Pﬂegeheim mit dem
Computer (links) – ihren Körper
dagegen ganz traditionell mit einem
Ballspiel (rechts).

Denise Hruby
ist freie Journalistin in Schanghai und
berichtet für internationale Medien
über China und Südostasien.
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dererkannten. Die meisten mussten diese Antwort finden, indem sie im Internet nach Symptomen suchten.
Boshaftigkeit, Vergesslichkeit und Verwirrung, Starren
in die Ferne, Verlust der Routine: Diagnose Demenz.
Plötzlich ergab alles Sinn.
Rezepte für Medikamente, die das Fortschreiten
der Krankheit verlangsamen können, werden in China schnell ausgestellt, für persönliche Beratung haben Chinas überarbeitete und unterbezahlte Ärzte
aber keine Zeit. Pflegende Familienmitglieder sind auf
sich allein gestellt und stoßen schnell an ihre Grenzen. Oft vereinsamen pflegende Familienmitglieder,
in den meisten Fällen Partner, und verlassen kaum
noch das Haus aus Sorge, was passieren könnte, wenn
sie den Demenzkranken allein lassen. Sogar Lebensmittel lassen sie sich nach Hause liefern.
Diese Gewissensbisse kennt auch Ding Yong. Lange war der gebürtige Chinese international als Agrochemiker für deutsche Firmen tätig. Dann wurde bei
seinem Vater Parkinson diagnostiziert. Als einziger
Sohn fühlt er sich für die Pflege verantwortlich, aber
seine Karriere wollte er nicht aufgeben. „Ich hätte nie
gedacht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt“, so der
50-Jährige. Die Not machte ihn erfinderisch. Er installierte Bewegungssensoren in der Wohnung seines Vaters und verband sie mit einem Computerprogramm,
das ihn per Handynachricht über ungewöhnliche Bewegungen informierte, die etwa auf einen Sturz deuten könnten. Begeistert von dem System und überzeugt, dass Technik die Altenpflege grundlegend verändern würde, gründete Ding die smarte Heimpflegefirma Ai Zhahu, was so viel heißt wie liebende Pflege.
In einem von Ai Zhahus smarten Pflegeheimen
in einem Wohngebiet in Schanghai werden diese Programme erfolgreich eingesetzt. In den sonnengelben
Gängen und Zimmern sind Bewegungssensoren installiert und smarte Kameras, die die Bewohner überwachen und sie aufgrund ihrer einzigartigen Bewegungsweise sogar voneinander unterscheiden kön-

nen. Wenn Bewegungen ungewöhnlich erscheinen,
wird Personal verständigt. In Heimen könne so das
Pflegepersonal entlastet und reduziert werden.

D

ings Ziel ist es aber, dass fast alle Senioren mit
der Hilfe von smarten Technologien in der Zukunft in ihren eigenen Wohnungen leben können. Stolz zeigt er die smarten Möbel und Haushaltsgeräte der Zukunft. Bett, Sofa, Kühlschrank, Toilette,
alle mit Sensoren ausgestattet, die zunächst über drei
Monate das Verhalten des Senioren studieren und lernen, ihn von anderen Besuchern zu unterscheiden
und danach dann Unregelmäßigkeiten erkennen.
„Jemand, der zum Beispiel schon länger nicht auf
dem Klo war, nachts unruhig schläft, morgens länger
als sonst im Bett liegt oder den Fernseher gar nicht
mehr einschaltet, all das wird vom System erkannt“,
erklärt Ding. Je nach Bedarf informiert das Programm
dann einen Verwandten, einen Arzt oder eine mobile
Pflegehelferin. Über 40.000 Senioren in Pflegeheimen
und in privaten Häusern und Wohnungen werden bereits von diesen smarten Programmen unterstützt.
Tong Yu von der Jiaotong-Universität ist von diesen technologischen Errungenschaften begeistert,
auch weil sie zur Früherkennung von Demenz beitragen können, indem sie etwa den langsamen Verlust
von Routine erkennen. Ob Technologie die Lösung für
Chinas Demenzkranke sei? Tong zögert. „Ein Teil davon bestimmt. Aber nur auf Technologie können wir
nicht setzten.“ Wie das Problem zu lösen sei, scheint
in China niemand so wirklich zu wissen – noch beschäftigt man sich zu wenig damit.
Auch Zhang hat keinen langfristigen Plan. Für ein
Jahr hat sie sich beurlauben lassen, um sich um ihre
Mutter zu kümmern. „Mein Chef zeigte Verständnis“,
sagt sie. Nur was passiert, wenn das Jahr um sei, wisse
sie noch nicht. Sie sieht ihre Mutter an, deren Mundwinkel wieder nervös zittern, und drückt ihre Hand
etwas fester. „Wir werden eine Lösung finden.“

41

42

WELT-BLICKE GAMBIA

Bringt Jammeh vor Gericht!
Die Aids-Aktivistin Fatou Jatta und ihre Mitstreiter wollen für ihr monatelanges Leid entschädigt werden

Der ehemalige Diktator Gambias, Yahya Jammeh, hat Menschen mit Aids gezwungen, an
einem skurrilen, von ihm selbst entwickelten Heilprogramm teilzunehmen. Die Frauen und
Männer fordern Wiedergutmachung.
Von Ismail Einashe (Text und Foto)

V

or gut zehn Jahren teilte der damalige Diktator
von Gambia, Yahya Jammeh, der Welt mit, er habe ein
„Heilmittel“ gegen den Aidserreger HIV gefunden: ein selbst zusammengemischtes gelbes Kräutergebräu. Jammeh, der sich auch
in Hexerei versucht hat, herrschte 22 Jahre über die kleine ehemalige britische Kolonie: von 1994,
als er nach einem Militärputsch

„Während der Behandlung habe ich mich
wie eine Gefangene gefühlt. Unsere
Menschenrechte wurden missachtet.“
die Macht übernahm, bis Anfang
2017, als er nach einer verlorenen
Wahl und auf Druck der Nachbarländer von seinem Posten zurücktrat. Jammeh erklärte 2007,
sein HIV-Kräuterheilmittel wirke nur montags und donnerstags
– und er brauche Teilnehmer für
sein bizarres Programm.
Insgesamt zwang Jammeh
rund 9000 HIV-infizierte Gambier, an seinem sogenannten HIVHeilprogramm
teilzunehmen.
Für sein geheimnisvolles Kräutergemisch mussten sie ihre lebensrettenden antiretroviralen
Medikamente absetzen; einige
Teilnehmer starben. Die heute
51-jährige Fatou Jatta, eine pro-

minente HIV-Aktivistin und vierfache Mutter, gehörte zu den ersten Versuchskaninchen. Die Prozedur im Präsidentenpalast dauerte neun Monate.
Fatou Jatta erinnert sich an
den Geschmack des Kräutergetränks, das häufig mit Milch gemischt war. „Es war furchtbar, jedes Mal, wenn ich trank, musste
ich mich übergeben. Dann wurde ich gezwungen, erneut zu trinken.“ Jammeh habe das Gebräu
selbst gemixt, die genaue Rezeptur blieb sein Geheimnis. Nachdem Jatta die Mischung zum ersten Mal zu sich genommen hatte,
wurde ihr schwindlig. „In weniger
als 30 Minuten hatte sich meine
Stimmung komplett verändert“,
sagt sie. „Ich konnte mich nicht
mehr bewegen, meine Augen öffnen oder aufstehen. Ich lag den
ganzen Tag auf einer Trage.“ Dabei wurde Jatta gefilmt und im
gambischen Fernsehen gezeigt,
ohne ihr Einverständnis einzuholen.
Nach ungefähr einer Woche
dachte sie, die Behandlung sei beendet und sie dürfe zurück nach
Hause. Tatsächlich aber wurde
sie mit dem Auto in das neu eröffnete Serekunda-Krankenhaus
gebracht. Während der folgenden neun Monate lebte sie in ihrem Haus und wurde jeden Montag und Donnerstag abgeholt und
zur Behandlung in die Klinik ge-

bracht. Die Ärzte und das Pflegepersonal mussten mitspielen.
Jatta hatte keine andere Wahl,
als mitzumachen, und sie war
nicht die Einzige: Aus ihrer AidsSelbsthilfegruppe waren sechs
weitere Personen ausgewählt
worden. Alle hatten Angst davor, was passieren würde, wenn
sie sich weigerten, bei der Behandlung mitzumachen. Während dieser neun Monate wurde
Jatta schwächer und schwächer.
Überall, wo sie hinging, wurde sie
von Soldaten begleitet, die unter
direkter Kontrolle von Jammeh
standen. „So lebten wir damals“,
erzählt sie.
Bei Jatta war 1995 HI-Virus
diagnostiziert worden. Zu dieser Zeit wusste sie noch nichts
über die Immunschwächekrankheit. Erst nach einem Monat erzählte sie ihrer Mutter und ihren Kindern davon. Nach einiger Zeit fand Jatta den Mut, einer
Selbsthilfegruppe in der Hauptstadt Banjul beizutreten, und
stieg schnell zu einer der Schlüsselfiguren der Gruppe auf. Sie organisierte HIV-Sensibilisierungskampagnen in Moscheen, Schulen und Gemeindezentren. Sie
wurde zu einer bekannten Aktivistin in Gambia und arbeitete
mit internationalen Partnern zusammen, etwa der Organisation
Action Aid, die ihr 2001 eine Reise nach Uganda finanzierte. Dort
lernte sie, wie Frauen HIV-Präventionsarbeit leisten.
Jatta sagt, sie sei als anderer
Mensch von dieser Reise zurückgekehrt. Ihre Mission sei nun gewesen, sich in Gambia herrschenden Vorurteilen und Stigmatisierungen gegenüber HIV und Aids
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„Als Einzelne hört Dir niemand
zu, doch als Gruppe hast du eine
Stimme“ – Fatou Jatta nutzt diese
Erfahrung in ihrem Kampf für Gerechtigkeit.

D
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entgegenzustellen. Sie habe das
Gefühl gehabt, viele Menschen zu
retten, wenn sie über das Leben
mit HIV spreche. Anlässlich eines Gedenkmarsches für die Opfer von Aids 2004 in Banjul, wo
sie eine Rede hielt, bekannte sie
sich öffentlich zu ihrer Aids-Erkrankung. Sie wurde zu einem bekannten Gesicht im Fernsehen,
das Mythen rund um HIV entlarvte – etwa, dass kränkliches Aussehen ein Hinweis auf Aids sei.
Die neun Monate in Jammehs
Programm haben Narben hinterlassen. Jatta wäre fast gestorben.
Ende 2007 entließ Jammeh sie
als „geheilt“. „Ich war so schwach
und hatte Gewicht verloren“, erzählt Jatta. „Während der Behandlung habe ich mich wie eine Gefangene gefühlt. Unsere Menschenrechte wurden missachtet
und das Programm hat mich psy-

chisch belastet.“ Nach der Entlassung musste sie sich wieder komplett neu untersuchen und medikamentös einstellen lassen.
Nun möchte Fatou Jatta Wiedergutmachung erstreiten für
das Unrecht, das ihr widerfahren ist. Ihre Forderung ist Teil der
Kampagne „Bring Jammeh to Justice“, die von Ousman Sowe angeführt wird. Er wurde ebenfalls
gezwungen, an der Behandlung
des Diktators teilzunehmen. Jatta
sagt, viele Ärzte, die Jammeh geholfen haben, seien noch auf freiem Fuß, manche von ihnen praktizierten noch. Sie möchte die Mediziner vor Gericht bringen. Jatta
und ihre Mitstreiter befürchten
jedoch, dass Jammeh selbst seiner gerechten Strafe entkommen
könnte: Seit er sein Amt aufgeben
musste, lebt er in Äquatorial-Guinea im Exil.

as neue, demokratische
Gambia erkennt die Sorgen der Opfer von Jammehs Herrschaft an. Demba Jawo,
der gambische Informationsminister, antwortet auf eine E-MailAnfrage, seine Regierung verstehe, dass Opfer wie Jatta Gerechtigkeit erhalten müssten. Es würden Schritte unternommen, „um
die fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen wiedergutzumachen, die unter dem früheren
Regime begangen wurden“.
Jawo verweist auf ein kürzlich verabschiedetes Gesetz,
nach dem eine Wahrheits-, Versöhnungs- und Reparationskommission eingerichtet werden soll. Sie solle den Gambiern
bei der Versöhnung helfen und
werde gleichzeitig „die Wahrheit
über die Geschehnisse in dieser
Zeit ans Licht bringen“. Diejenigen, die für die „abscheulichsten
Gräueltaten“ verantwortlich gewesen seien, würden der Justiz
überstellt.
Diese Worte mögen Opfern
wie Jatta Trost spenden, doch
Gambia hat noch einen weiten
Weg zur Gerechtigkeit vor sich,
gespickt mit vielen Hürden und
drängenden Problemen wie einer bankrotten Wirtschaft. Jatta
sagt, ihre Erfahrung habe sie zumindest eines gelehrt: „Wenn du
allein bist, werden dir die Leute nicht zuhören – aber als Gruppe hast du eine Stimme.“ Sie wird
weiterkämpfen, um Jammeh vor
Gericht zu bringen. „Er muss sich
der Gerechtigkeit stellen für das,
was er den Leuten angetan hat.“
Aus dem Englischen von
Johanna Greuter.
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Der Krieg bringt Elend –

Letzter Ausweg:
Eine Frau bittet auf
einer Straße in Kabul um Almosen.
AREF KARIMI/AFP/
GETTY IMAGES

Unzählige junge Frauen haben in Afghanistan durch Anschläge
und Bomben ihre Ehemänner verloren. Sie werden sozial ausgegrenzt und sind von Armut bedroht.

E
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twas stimmte nicht – das war Nasreen* klar. Fünf
Tage lang hatte sie nichts von ihrem Ehemann
gehört. In der Regel kam der Polizist aus der Provinz Kandahar jeden Tag nach der Arbeit nach Hause.
Nach dem Morgengebet am sechsten Tag klopften der
Geistliche und die Ältesten aus dem Dorf an ihre Tür.
„Sie teilten mir mit, dass mein Mann gestorben ist“,
erzählt die 16-Jährige am Grab ihres Mannes.
Nasreen und ihr Ehemann waren nur sieben Monate lang verheiratet, als er Ende November vergangenen Jahres auf dem Heimweg von den Taliban erschossen wurde. Nasreen trauert um ihn und sorgt
sich, wie sie ohne seine Einnahmen überleben soll.
Und sie ist Opfer eines unbarmherzigen Brauches:
Paschtunische Gemeinden in ländlichen Teilen Afghanistans glauben, wenn ein Mann innerhalb der ersten
zehn Ehemonate der Ehe stirbt, sei das die Schuld der
Braut, die die Familie verflucht hat.
„Kurz nach dem Tod meines Ehemannes hat sich
nicht nur seine Familie von mir abgewandt, sondern
auch die Frauen aus dem ganzen Dorf,“ erzählt Nas-

reen. Nachbarn hätten sie beschimpft, Familienmitglieder ihres Mannes hätten sie geschlagen. „Ich habe
zwei Tragödien erlebt“, sagt sie. „Ich habe meinen Ehemann verloren, mit dem ich ein glückliches Leben geführt habe. Außerdem habe ich keine Kinder, und erneut heiraten kann ich nicht, weil ich als unglücksbringende Braut verschrien bin.“
Nach fast vier Jahrzehnten Krieg ist Afghanistan
ein Land der Kriegswitwen. Es gibt keine offiziellen
Zahlen, wie viele Frauen ihre Ehemänner verloren haben, aber laut Schätzungen sind es rund zweieinhalb
Millionen. Etwa ein Drittel der Mädchen heiratet vor
dem 18. Lebensjahr – deshalb ist eine afghanische Witwe im Durchschnitt nur 35 Jahre alt. Für diese jungen Frauen ist der Tod des Ehemannes ein mehrfaches Unglück. Sie kennen ihre Rechte nicht und werden aus traditionellen Gründen gebrandmarkt. Häufig bleibt ihnen nur ein kinderloses und einsames
Leben in Armut.
Laut Schätzungen der Vereinten Nationen (UN)
können rund 94 Prozent der afghanischen Witwen
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– und Mut
nicht lesen und schreiben. Sie leiden vor allem unter
dem plötzlichen Zusammenbruch der Rollenverteilung in der Familie, die von strengen kulturellen Regeln bestimmt ist. Frauen übernehmen üblicherweise die Kindererziehung und den Haushalt, der Mann
sorgt für Unterkunft und Nahrung. Wenn ein Mädchen ihren Ehemann verliert, ist es schwierig für sie,
beide Rollen zu übernehmen.
„Junge Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren sind
die Hauptopfer des Krieges. Die meisten Kriegswitwen
sind Mädchen, keine Frauen“, sagt die Aktivistin Uzma
Azimi. Sie hätten zwar einen Anspruch auf finanzielle
Entschädigung durch die afghanische Regierung, doch
das wüssten sie häufig nicht – und schon gar nicht,
wie sie die staatlichen Zuschüsse beantragen können.
Und selbst wenn sie ihre Rechte kennen, verlieren sie aufgrund der konservativen Traditionen häufig
ihre Entschädigungen. Der kulturelle Brauch in ländlichen Paschtun-Gemeinden sieht vor, dass eine Frau,
die ihren Ehemann verliert, zunächst ein Jahr trauert
und danach die Zweitfrau eines verheirateten Schwagers wird. Jegliches Erbe oder Kapital der Witwe gehört
von nun an dem neuen Ehemann.
Die Traditionen zwingen Witwen auch in eine soziale Isolation, die vor allem für junge Frauen katastrophal sein kann. „Jugendliche Witwen verlieren
nach dem Tod des Ehemannes all ihre Freiheiten, sie
bieten ein trauriges Bild“, sagt Azimi. „Sie dürfen keine
Hochzeiten besuchen, nicht laut sprechen oder Spaß
haben. In der afghanischen Kultur ist es Witwen sogar verboten, bunte Kleidung und Schmuck zu tragen
oder sich zu schminken.“
Azimi appelliert an die Regierung, Witwen gesetzlich vor den alten Traditionen zu schützen, damit sie
nach dem Tod des Mannes nicht mehr ausgenutzt
werden. Aber sie weiß auch, dass ein neues Gesetz al-

lein nichts verändern wird – solange die Dorfältesten
sich nicht dazu verpflichten, die Rechte der Witwen
zu achten und zu schützen. „Die meisten Witwen in
ländlichen Gebieten haben kaum Zugang zu Gerichten und glauben an traditionelle Rechtssysteme“, erzählt sie. „Die Ältesten sollten die Traditionen durch
eine Loja Dschirga – eine traditionelle große Ratsversammlung in Afghanistan – reformieren.“ Azimi fordert die Regierung außerdem auf, Berufsmöglichkeiten für Witwen zu schaffen – schließlich hätten sie mit
dem Verlust ihres Ehemannes nicht nur ihn, sondern
auch die einzige Einnahmequelle verloren.
Fatima*, eine 18-jährige Mutter von zwei Kindern,
ist seit einem Jahr Witwe. Ihr Mann wurde an ihrem
zweiten Hochzeitstag durch eine Explosion in der Provinz Helmand getötet. Bevor der Immobilienhändler
an diesem Tag zur Arbeit ging, feierte das Paar morgens seinen Jahrestag – in der Nacht kam er in einem
Sarg zurück. Wie so vielen anderen jungen Witwen
fällt es Fatima schwer, ihre Familie zu ernähren. Das
liegt nicht zuletzt an den unnachgiebigen Vorstellungen ihrer Gemeinschaft, was Frauen dürfen, – selbst
wenn sie die Einzigen in der Familie sind, die Geld
verdienen können.
„Ich habe keine Hilfe von der Regierung erhalten, seitdem wir unseren Ernährer verloren haben.
Es war sehr schwer für mich, die Rolle eines Familienoberhauptes zu übernehmen, da Witwen strengen
kulturellen Vorschriften folgen müssen“, sagt sie. Zunächst hat sie versucht, bei einer Behörde Arbeit zu
finden, doch ohne Ausbildung und Erfahrung wollte
sie niemand einstellen. „Nun bettele ich auf der Straße und bitte Fremde um Hilfe, damit meine Kinder
überleben.“
Aus dem Englischen von Johanna Greuter.
* Die Namen der Protagonistinnen sind geändert.

Auch im Jemen sind viele Frauen gezwungen, ihre Familien allein zu
ernähren, weil ihre Ehemänner ums Leben gekommen sind. Sie setzen
sich erfolgreich gegen ein Tabu zur Wehr – und gehen arbeiten.

J

eden Morgen um sechs Uhr steht Mona Hasan
auf. Sie geht in den Wald, um Feuerholz zu sammeln. Dann verkauft sie es auf dem nächstgelegenen Markt. Manchmal liefert sie auch Wasser aus
und verdient damit ein wenig zusätzliches Geld. Die
40-Jährige lebt in Sabaran, 70 Kilometer von der jemenitischen Stadt Taiz entfernt, und muss allein
für zwölf Familienmitglieder sorgen, darunter neun
Kinder. Ihr Ehemann Saeed al-Zumeri wurde vor anderthalb Jahren auf dem Weg zur Arbeit im Bombenhagel getötet.
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Damit verstößt Hasan gegen eine althergebrachte
Überzeugung, die im Jemen vor allem auf dem Land
auch heute noch gilt: Viele Familien halten es für unnütz, dass ihre Töchter die Schule besuchen. Sie sollen
früh heiraten, den Haushalt machen und ihren Ehemännern dienen. Dass sie arbeiten und selbst Geld
verdienen, ist verpönt. Doch Mona Hasan blieb nichts
anderes übrig. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie
zunächst auf Hilfe gewartet, von den Behörden oder
nichtstaatlichen Organisationen, erzählt sie: Lebensmittel und Medikamente für ihren Schwiegervater,
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„Arbeiten ist besser als betteln“, sagt
die Kriegswitwe Mona Hasan. Sie
verkauft Feuerholz, um sich und
ihre Familie zu ernähren. Und bricht
damit ein Tabu.
NASSER AL-SAKKAF

der an Diabetes leidet. Doch die Unterstützung für
ihre Familie, die in einem kleinen Haus mit drei Zimmern wohnt, blieb aus. „Ich stand vor einer schwierigen Entscheidung“, sagt Hasan. „Entweder konnte ich
meine Familie verhungern sehen, oder ich konnte die
Gesellschaft herausfordern und arbeiten.“
Mona Hasan wählte die Arbeit. „Viele Menschen
kritisierten mich dafür, sie sagten, das sei eine Schande. Aber ich hörte nicht auf sie. Das Leid meiner Kinder zwang mich dazu“, erklärt sie. Hasan verdient etwa
1000 jemenitische Rial (3,25 Euro) am Tag. Damit kann
sie die nötigsten Lebensmittel, die Arznei für ihren
Schwiegervater und den Schulbesuch ihrer Kinder bezahlen – das ist ihr das Wichtigste. „Kleider und Luxus bedeuten mir nichts. Ich mache Arbeiten, die für
Frauen nicht schicklich sind, damit meine Kinder lernen können.“
Hasan kann nicht lesen und schreiben. Sie besteht
auf Bildung für ihre Kinder, damit sie später ein besseres Leben führen als ihre Eltern. Neben Kritik an ihrer Haltung erfährt sie auch Anerkennung und Sympathie. „Ich freue mich, wenn mich Leute fragen, ob
ich mit ihnen zusammenarbeiten will. Arbeiten ist
besser als betteln“, betont sie. Mona Hasan ist nicht
die Einzige, die das Tabu gebrochen hat, als Frau in
einer konservativen Gesellschaft arbeiten zu gehen.
Tausende Frauen im Jemen teilen ihr Schicksal. Sie
sind gezwungen, ihre Familien zu ernähren, weil die
Ehemänner im Krieg getötet wurden.
Auch Kahiraea Salem hat ihren Mann im März
2016 verloren. Sie hat monatelang vergeblich auf Hilfe für sich, ihre Eltern und ihre beiden Kinder gewartet und schließlich beschlossen, ihr eigenes Geschäft
zu gründen. Sie verkaufte ihren Schmuck und schaffte
ein Fass an, das sie nutzt, um in ihrer Nachbarschaft
sauberes Trinkwasser anzubieten, das sie zuvor selbst

bei Tankwagen erworben hat. Außerdem verkauft sie
Eis an die Kinder, die eine Schule in der Nähe ihres
Hauses besuchen. „Nach dem Tod meines Mannes waren mir alle Türen verschlossen“, erzählt sie. „Deshalb
habe ich mir eine Arbeit gesucht, mit der ich meine
Familie unterhalten kann.“
Auf die Kritik ihrer Umgebung gibt Kahiraea Salem nichts, aber Lob und Ansporn hört sie gerne.
„Ich bedanke mich bei allen, die mich ermutigen“,
sagt sie. „Ich denke, es ist nicht problematisch, dass
Frauen ihre Familien ernähren, wenn sie dazu in der
Lage sind. Ich verdiene jetzt mehr als 1000 Rial am
Tag und das ist genug, um meine Kinder und meine
Eltern durchzubringen.“

F

adhl al-Thobhani, Soziologieprofessor an der
Universität von Taiz, bestätigt, dass der Krieg
Tausende Frauen in die Rolle der Ernährerin gezwungen hat. „Vor dem Krieg gab es viele Wohltäter, die sich um arme Menschen gekümmert haben“,
sagt er. „Nun sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen und nur noch wenige sind da, die sie unterstützen.“ Laut Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) haben zwei Drittel der jemenitischen Bevölkerung zu wenig zu essen. Mehr als eine Million
Schwangere sind laut UN mangelernährt, das erhöht
das Risiko für Komplikationen bei der Geburt. Zudem steigt das Risiko, dass die Kinder sich verzögert
entwickeln. Laut der Weltbank hat sich die Armutsquote im Land seit Beginn des Krieges auf 62 Prozent
verdoppelt.
„Frauen werden vom Krieg und seinen Folgen am
härtesten getroffen. Es ist niemand da, der ihnen hilft,
und sie sind nicht an Arbeit gewöhnt“, meint al-Thobhani. Doch manche von ihnen hätten den harten Bedingungen getrotzt und ihr Elend in Erfolgsgeschichten verwandelt. „Unsere Traditionen verbieten, dass
Frauen in bestimmten Bereichen arbeiten. Das ist
schädlich, weil Frauen dazu sehr wohl in der Lage sind.
Die Frauen, die diese Einschränkungen nun überwunden haben, werden auch nach dem Krieg weiter arbeiten.“ Dieser Tabubruch, so al-Thobhani, sei eine positive Auswirkung des blutigen Bürgerkrieges, der den
Jemen seit mittlerweile drei Jahren erschüttert.
„Die Frauen tun ihr Bestes, um mit den Schwierigkeiten in ihrem Leben fertigzuwerden“, sagt die Aktivistin Jamila Abdulwareth. „Aber manche von ihnen
verhungern mit ihren Kindern, weil sie sich nicht trauen zu arbeiten oder es nicht können.“ Die jemenitische Regierung und nichtstaatliche Hilfsorganisationen müssten diese Frauen stärker unterstützen, fordert Abdulwareth. Die Hilfe für Familien, in denen
Ehemänner und Väter im Krieg gestorben sind, müsse Vorrang haben.
Mona Hasan ist stolz darauf, dass sie einen Sieg
über die restriktiven Traditionen im Jemen errungen
hat und ihre Familie ernähren kann. Doch sie hofft
auch, dass der Staat und die Hilfsorganisationen vor
allem Waisenkindern künftig mehr Hilfe zukommen
lassen. Denn sie weiß: Nicht alle Opfer des Krieges
sind in der Lage, ihrem Beispiel zu folgen.
Aus dem Englischen von Gesine Kauﬀmann.
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Sehen gleich aus, bieten aber viel
Spielraum für eine individuelle
Nutzung: Knapp 500 neue Häuser
sind auf einem Hügel über Constitución entstanden.
SANDRA WEISS

Schöner Wohnen
nach dem Beben
Constitución in Chile wurde vor mehr als acht Jahren von
Erdstößen und einem Tsunami schwer zerstört. Die Stadt
wurde wieder aufgebaut – und die Bürger durften mitreden.
Von Sandra Weiss

A

ls im Februar 2010 ein
schweres Erdbeben der Stärke 8,8 die Region erschütterte, war Carlos Muñoz gerade am
Strand, um dort Lautsprecher und
die Bühne für das Sommerfestival
am nächstenTag aufzubauen. „Ich
bin sofort ins Auto gesprungen und
nach Hause gefahren“, erzählt der
Radiomoderator und Eventmanager. Als der 43-Jährige eine Viertelstunde später dort ankam, lag sein
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Heim in Trümmern. Frau und Kinder konnten sich in den Garten retten. Doch das nächste Unheil folgte unmittelbar: ein Tsunami. 350
Menschen starben, die Innenstadt
war völlig zerstört. Familie Muñoz
überlebte auf dem Dach des Nachbarhauses, aber sie hatte alles verloren. Nach dem ersten Schock wurde Carlos Muñoz klar: Die Katastrophe war auch eine Chance für seine geliebte Stadt.

Constitución trug in den 1930er
und 1940er Jahren den Beinamen
„Die Perle des Maule“. 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago, eingeklemmt zwischen Pazifik
und der Mündung des Flusses Maule, war sie eines der Lieblingsferienziele der chilenischen Elite, die von
Valparaiso aus mit dem Schiff in die
Sommerfrische fuhr. Doch dann
versandete der Hafen, die Touristen blieben weg, und Constitución
fiel in einen Dornröschenschlaf,
aus dem es erst durch den Bau einer Zellulosefabrik in den 1970er
Jahren erwachte. Die Firma Arauco,
im Besitz einer der reichsten Familien Chiles, war Segen und Fluch zugleich. Sie schuf Arbeitsplätze und
forstete auf – aber sie verpestete die
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Oben: Kurz nach der Katastrophe
sucht ein Einwohner von Constitución in den Trümmern nach Resten
seines Besitzes.
Unten: In der neuen Siedlung Villa
Verde können die Eigentümer selbst
entscheiden, wie sie die zweite
Hälfte ihres Hauses ausbauen und
nutzen möchten.
GETTY IMAGES; SANDRA WEISS

Luft, verschmutzte das Wasser und
sorgte für eine Monokultur aus Kiefern und Eukalyptusbäumen. Die
Stadt wuchs auf 45.000 Einwohner
an, viele Siedlungen wurden illegal
errichtet, während sich die einflussreichsten Familien die besten Ufergrundstücke sicherten und die Fischer verdrängten.
All das hatten Erdbeben und
Tsunami zerstört, auch die Fabrik
war überschwemmt und beschädigt worden. Constitución musste neu angelegt werden. Und Chiles Stararchitekt Alejandro Aravena, Träger des renommierten
Pritzker-Architekturpreises, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Bezahlt vom Unternehmen Arauco
und unterstützt von der Zentralregierung sowie vom Bürgermeister, sollte er mit seinem Architekturbüro Elemental innerhalb von

100 Tagen einen Wiederaufbauplan
erstellen. Aravena erkannte sofort
das Potenzial dieser Aufgabe: „Wir
konnten ganz von vorne anfangen
und wollten dabei die Bürger mit
im Boot haben, denn sie sind die
Einzigen, die so einem langfristigen Projekt das Rückgrat geben.“
Aravena gründete eine Art Aufsichtsrat mit Vertretern aus Staat,
Unternehmen und Bevölkerung,
dem sein Büro Rechenschaft ablegte – auch Carlos Muñoz war dabei. Mit dem Programa de Reconstrucción Participativa (PRES) war
das erste partizipative Wiederaufbauprogramm Chiles geboren. Über
jedes Projekt wurde öffentlich diskutiert und entweder online oder
mit der Abgabe von Stimmzetteln
abgestimmt. Das Ergebnis inklusive Kostenkalkulation und den Plänen für die architektonische Umsetzung wurde dann Arauco, dem
chilenischen Bauministerium und
der Gemeinde vorgelegt. Anschließend organisierten sich die Bürger
meist als Nachbarschaftskomitees,
um ihre Vorschläge weiterzuverfolgen und Druck auszuüben.

Über den Park am Flussufer
wurde heftig gestritten
Einfach sei das nicht gewesen, erinnert sich Aravena. Es gab hitzige
Debatten und heftige Widerstände. Ein argentinisches Baukonsortium hatte ein Auge auf die Ufergrundstücke geworfen und wollte
dort ein Hotel und Luxuswohnungen errichten. Arauco wollte sich
die Lorbeeren für den Wiederaufbau gerne allein ans Revers heften,
und Politiker wollten den Medien
rasch Ergebnisse liefern. Das PRES
wurde ein Wettlauf gegen die Zeit
und gegen das Geld. „Die Menschen
denken kurzfristig nur an ihren eigenen Vorteil, und man muss erst
einmal die richtigen Fragen stellen,
die das Gemeinwohl berücksichtigen. Nichts ist schlimmer als die
richtige Antwort auf eine falsche
Frage“, sagt Aravena.
Die Uferzone des Maule war
dafür ein Paradebeispiel. Politiker
favorisierten dort den Bau einer
Hafenmauer. Sie stellten sich die
aus ihrer Sicht vernünftige Frage,
nämlich, wie man die Bevölkerung
künftig am besten vor Tsunamis
schützen könne. Das hätte 42 Mil-

lionen US-Dollar gekostet. Eine Alternative war ein komplettes Bauverbot im Uferbereich. Das wäre
mit 30 Millionen US-Dollar Entschädigung für die Enteignungen
etwas billiger gewesen, aber zugleich unpopulär und illusorisch,
denn das Land wäre schnell wieder illegal besetzt worden. Das Gespräch mit der Bevölkerung förderte andere Wünsche zutage: Schutz
vor den alljährlichen Überschwemmungen und einen öffentlichen
Zugang zum Fluss.
„Constitución hatte im Gegensatz zu anderen Städten nur wenig
öffentliche Grünfläche. Solche Orte,
an denen sich die Anwohner treffen und austauschen können, machen Städte erst lebenswert“, sagt
Aravena. „Wir haben deshalb eine
erhöhte Uferpromenade vorgeschlagen und einen Uferpark mit
vielen Bäumen, die bei Tsunamis
die Macht der ersten Flutwelle abbremsen.“ Der Park kostete 48 Millionen Dollar und war damit die teuerste Alternative. Doch das Architektenteam prüfte den Haushalt
und fand, dass noch vor der Katastrophe drei chilenische Ministerien unabhängig voneinander Projekte in Constitución geplant hatten – im Umfang von 52 Millionen
US-Dollar. „Wir mussten nur etwas
kreativ sein, damit die Bürokratie
das Geld umtitelte“, sagt Aravena
und lächelt.
Weitere Bauten entstanden, die
den Bürgern wichtig waren. Dazu
zählt eine luftige, ganz in Holz gehaltene Bibliothek mit Computern
und freiem Internetzugang am
zentralen Platz und eine neue Sozialsiedlung für die obdachlos gewordenen Opfer der Naturkatastrophe, bestehend aus sogenannten
halben Häusern. Auch das ist eine
Idee Aravenas, die er zuvor schon
im Norden Chiles ausprobiert
hatte. Im sozialen Wohnungsbau
in Chile darf ein Haus höchstens
30.000 US-Dollar kosten, was für
40 Quadratmeter reicht. Das ergibt
die in ganz Lateinamerika bekannten, aneinander gereihten Schuhschachtelsiedlungen.
Eine Familie braucht laut Experten aber die doppelte Fläche. Die
meisten Bewohner erweitern deshalb ihre Sozialbauten schon bald
nach dem Einzug: Sie setzen einen
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Der Direktor des Kulturzentrums,
Luis Valero, ist überzeugt: „Ohne den
Tsunami hätten wir nie gemerkt,
dass sich die Bevölkerung mehr
Kultur wünscht.“
SANDRA WEISS

zweiten Stock auf oder sie durchschlagen eine Wand, um einen Balkon oder ein weiteres Zimmer anzubauen. „Dabei beschädigen sie
tragende Pfeiler, durchstoßen das
Dach oder reißen Brandschutzmauern ein“, sagt Aravena. Das
kann tödlich sein in einem Land
wie Chile, das regelmäßig von Erdbeben, Feuersbrünsten oder Tsunamis heimgesucht wird.

In Villa Verde fühlen sich
die Menschen sicher

Sandra Weiss
ist Politologin und freie Journalistin in
Mexiko-Stadt. Sie berichtet für
deutschsprachige Zeitungen und
Rundfunksender aus Lateinamerika. Ihr
Spezialgebiet sind Sozialreportagen.
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Aravena errichtet deshalb „halbe
Häuser“ – die eine Hälfte ist fertig
ausgebaut mit Wohnräumen, Küche und Bad, die andere Hälfte ist
lediglich überdacht und die Bewohner können dort ihre eigenen Wünsche verwirklichen. In Villa Verde
auf einem Hügel über Constitución
sind knapp 500 solcher Einheiten
entstanden. Aus der zweiten Hälfte haben die Hauseigentümer Garagen, Zimmer, Werkstätten oder
Tante-Emma-Läden gemacht.
Lidia Vergara ist eine der Begünstigten. Die 36-jährige Hausfrau hat sich in der zweiten Hälfte
ihres Hauses ein größeres Wohnzimmer inklusive Wintergarten
eingerichtet. „Ich liebe Blumen“,
sagt Vergara, die mit Mutter, Ehemann und zwei Kindern auf den
80 Quadratmetern lebt. „Manche
Dinge wie die Steckdosen sind aus
billigem Material, aber das können wir ja mit der Zeit auswechseln. Wichtig ist mir, dass jeder von
uns sein Zimmer hat“, sagt sie. Auch
das sichere Lebensgefühl gefällt
ihr, denn Aravena hat die Häuser
nicht wie üblich entlang einer Straße aufgereiht, sondern hufeisen-

Erdbeben 2010 vor Chile
500 km
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förmig angeordnet: „20 bis 25 Familien können sich gut organisieren, da kennt jeder jeden. Darüber
hinaus wird es anonym und konfliktreich“, erklärt er. „Und wenn sie
möchten, können sie ihren Bereich
zur Straße hin mit einem Zaun absperren, und drinnen können die
Kinder gefahrlos spielen.“
Ein besonderes Schmuckstück ist Aravenas Kulturzentrum, das auf Wunsch der Bürger
am Hauptplatz entstanden ist. Zur
Straße hin lädt ein Café zum Verweilen ein, im Untergeschoss gibt
es Musikräume und ein Auditorium, oben Büros und einen kleinen
Ausstellungsraum. Dort präsentieren lokale Künstler gerade Gemälde über die Region Maule, in den
Musikräumen üben Kinder Klavier
und Geige. „Die Kultur hat geholfen, die Wunden der Katastrophe zu
heilen“, sagt der Direktor des Zentrums, Luis Valero. „Ohne den Tsunami hätten wir nie gemerkt, dass
die Bevölkerung den Wunsch nach
mehr Kultur hat.“
Früher war Kultur ein Extra, für
das die Stadtverwaltung nur Geld
ausgab, wenn sie etwas übrig hatte.
Jetzt gibt es eine unabhängige Kulturverwaltung mit festem Budget.
Seit der Eröffnung des Zentrums
im September 2016 haben mehr als
400 Anwohner an Kursen teilgenommen, Tausende haben Ausstellungen und Konzerte besucht. „Das
stärkt den Zusammenhalt und unsere Identität und macht die Stadt
lebenswerter“, betont Valero.
„Ein Wiederaufbauprojekt funktioniert nur, wenn jeder seine Rolle
erfüllt, auch der Staat“, ergänzt Gemeinderat Fabián Sánchez, der zum
Zeitpunkt der Katastrophe die Arbeiten koordiniert hat. Freilich sei
das nicht immer einfach, denn bei
einem Wechsel im Bürgermeisteroder Präsidentenamt veränderten
sich die Prioritäten. Daran ist bisher
der Bau eines Theaters gescheitert,
ebenfalls ein Wunsch der Einwohner. Aber immerhin, so Sánchez,
habe der Staat sein Versprechen
erfüllt, in der Sozialsiedlung Villa
Verde Bushaltestellen, Sportplätze und einen Versammlungsraum
zu bauen – „auch wenn wir da ganz
schön Druck machen mussten und
selbst mit Hand anlegten beim Bau
der Tribünen“, fügt Vergara hinzu.

Santiago
de Chile
Constitución

Pazifik

©

Dass sich Politiker und Bürger persönlich kennen und über
Stadtplanung diskutieren, war ein
weiterer positiver Effekt des PRES.
Inzwischen ist der erste Enthusiasmus allerdings abgeflaut und
das Bürgerkomitee zusammengeschmolzen – von mehr als 200
auf gut drei Dutzend Beteiligte –,
aber es existiert noch und erinnert
den Gemeinderat hartnäckig daran, dass acht Jahre nach dem Unglück erst drei Viertel der Vorhaben
aus dem Wiederaufbauplan umgesetzt wurden.
„Constitución ist jetzt unsere
Stadt“, sagt Carlos Muñoz stolz. Er
hat an derselben Stelle ein neues
Haus gebaut – inklusive derPension
Trocha Angosta, die einen wunderbaren Ausblick auf den Fluss Maule
bietet. „Dank der Katastrophe hat
der Tourismus wieder eine Chance.
Früher gab es hier gerade einmal
480 Betten, jetzt haben wir 3000“,
erzählt er. Und weil sich der Tourismus schlecht mit der Umweltverschmutzung verträgt, wird auch
Arauco schärfer überwacht. Der ätzende Gestank, über den die Bürger
früher klagten und der die Touristen vertrieb, ist seither Geschichte. Und der nächste Tsunami? Der
solle nur kommen, meint Muñoz
und lacht. „Wir sind vorbereitet. Ich
habe völliges Vertrauen in unseren
Uferpark.“
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ENTWICKLUNGSHILFE

Mehr Geld für die ärmsten Länder
Die OECD legt die Zahlen für die Entwicklungshilfe 2017 vor
Die Entwicklungshilfe der wichtigsten Geberländer ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Die
neuen Zahlen der OECD spiegeln
Licht und Schatten in der Entwicklungsﬁnanzierung.
Die 30 Mitglieder des Entwicklungsausschusses (DAC) der OECD
haben im vergangenen Jahr 146,6
Milliarden US-Dollar Entwicklungshilfe (Official Development Assistance, ODA) bereitgestellt; das waren 0,6 Prozent weniger als im Jahr
davor. Den Rückgang erklärt die
OECD mit der schrumpfenden Zahl
an Flüchtlingen im vergangenen
Jahr. Die Geber dürfen die Kosten
für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen teilweise als
Entwicklungshilfe anrechnen, und
diese Kosten lagen 2016 noch deutlich höher als im vergangenen Jahr.
Rechnet man die Flüchtlingskosten heraus und berücksichtigt
nur die Mittel, die tatsächlich für
Hilfe in Entwicklungsländern genutzt wurde, dann ergibt sich 2017
sogar ein leichter Anstieg um gut
ein Prozent. Seit dem Jahr 2000 haben die DAC-Geber ihre Hilfe laut
OECD verdoppelt (ohne Flüchtlingskosten).
Deutlich erhöht um gut sechs
Prozent hat sich im vergangenen

Entwicklungshilfe der wichtigsten Geber
Nettoleistungen der Mitglieder des OECD-Entwicklungsausschusses
(in Milliarden US-Dollar)
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Jahr erneut der Anteil der humanitären Hilfe an der gesamten
Entwicklungshilfe – ein Trend,
der schon länger anhält und die
schwierige humanitäre Lage in verschiedenen Krisenregionen spiegelt. In den Jahren 2010 bis 2014
hatten die humanitäre Hilfe und
die Flüchtlingskosten einen durchschnittlichen Anteil von 16 Prozent
an der Entwicklungshilfe, in den
Jahren 2015 bis 2017 lag der Vergleichswert bei 28 Prozent.
Erfreulich ist hingegen, dass
ein anderer Trend umgekehrt wer-

2015

2017

Flüchtlingskosten
©

den konnte: Im vergangenen Jahr
hat die Gruppe der ärmsten Länder
erstmals seit einigen Jahren wieder
mehr Geld bekommen. Gegenüber
2016 stieg die Hilfe für diese Länder um vier Prozent auf 26 Milliarden Dollar. Die ärmsten Länder
sind besonders stark auf Entwicklungshilfe angewiesen; laut OECD
hat sie dort einen Anteil von etwa
70 Prozent an den gesamten Kapitalzuflüssen aus dem Ausland.
Die Hilfe aus Deutschland ist
2017 leicht um 3,6 Prozent gesunken, war aber immer noch deut-

lich höher als vor dem Anstieg der
Flüchtlingszahlen 2015. In Österreich ist die Hilfe stark um mehr als
27 Prozent gesunken, in der Schweiz
um fast 14 Prozent. In allen drei
Ländern erklärt sich der Rückgang
mit gesunkenen Flüchtlingskosten.
Gemessen an der Wirtschaftsleistung (sogenannte ODA-Quote) lag
die deutsche Entwicklungshilfe bei
0,66 Prozent, die aus Österreich bei
0,3 Prozent und die Schweizer Hilfe
bei 0,46 Prozent. Das Ziel, mindestens 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe bereitzustellen, erreichten Dänemark,
Luxemburg, Norwegen, Schweden
und Großbritannien.
Die Anrechnung der Flüchtlingskosten schlug besonders in
Deutschland, Griechenland, Island und Italien mit Anteilen von
mehr als 20 Prozent, teilweise sogar über 30 Prozent zu Buche. Diese
Praxis ist umstritten, weil das Geld
nicht für Entwicklungsvorhaben
in den Ländern im Süden zur Verfügung steht. Die OECD hatte im
Herbst 2017 auf die Kritik reagiert
und präzisiert, welche Ausgaben
für die Aufnahme von Flüchtlingen als Entwicklungshilfe angerechnet werden dürfen. Bis dahin stand
das weitgehend im Ermessen der
Geberländer.
(ell)
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Sorgfaltspﬂicht „Made in Germany“
Beim Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte werden dieses Jahr Weichen gestellt
Arbeiter, die wie Sklaven Massentextilien fertigen, Landbewohner,
die dem Abbau von Agrar- und Industrierohstoﬀen weichen müssen – unwürdige Zustände wie diese sollen deutsche Unternehmen
in ihren weltweiten Lieferketten
aufspüren und unterbinden. Dafür
wurde 2016 der Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP)

verabschiedet. Der kommt jetzt
langsam in Fahrt.
In diesen Wochen wird entschieden, wie sich die Expertenteams zusammensetzen, die die Umsetzung
des Aktionsplans überwachen sollen. Dieses Monitoring gilt als sehr
wichtig, weil die Unternehmen nur
freiwillig berichten. Zwar erwartet

die Bundesregierung im NAP von
Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern – aktuell 6285 Firmen –,
dass sie Menschenrechte entlang
ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten achten. Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu jedoch nicht.
Obwohl 2018 eine erste zweistellige Zahl von Firmen einen
Testlauf mit Umsetzungsberich-

ten machen soll, steht bislang nicht
fest, wer dazugehört. Das Auswärtige Amt, das federführend koordiniert, weil es um die Umsetzung einer UN-Leitlinie geht, sucht willige
Partner. Dafür geht das aufgestockte Fachreferat Wirtschaft und Menschenrechte auf Verbände und Unternehmen zu. Ziel ist ein repräsentativer Querschnitt von theoretisch
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berichtspflichtigen Firmen aus Risikobranchen und mit Lieferketten
in Risikogebieten. Bis Anfang April gab es dem Vernehmen nach jedoch erst drei Freiwillige.
Dabei hatte bereits im Februar der Koalitionsvertrag für einen kleinen Knall gesorgt: Darin
behalten die Regierungsparteien
sich auf Betreiben der SPD vor, die
Wirtschaft doch gesetzlich in die
Pflicht zu nehmen, falls bis 2020
nicht mindestens jedes zweite der
mehr als 6000 fraglichen Unternehmen die Anforderungen des
Aktionsplans umgesetzt hat. Von
einem „Weckruf zur rechten Zeit“
spricht ein Vertreter des Deutschen
Instituts für Menschenrechte: „Die
Unternehmen wissen jetzt: Sie
müssen sich kümmern.“

Ab September werden einige
Unternehmen geprüft
Bis Ende Mai sollen 30 Unternehmen zusammen sein. „Über die
Teilnehmerzahl wurde lange gestritten, aber es ist ein Aufschlag“,
sagt die Menschenrechtsbeauftragte des Auswärtigen Amtes, Bärbel Kofler. Es gibt durchaus Argumente dafür, zunächst mit niedriger Teilnehmerzahl anzufangen.
„Man kann auch 1000 überprüfen,
aber wenn es qualitativ schlecht
gemacht ist, ist das Ergebnis auch
wertlos“, sagt Kofler.
Ab September soll das Monitoring anlaufen. Die ausgewählten Fachleute prüfen, ob die Un-

Näherinnen in
einer Textilfabrik am Rande
von Bangladeschs
Hauptstadt
Dhaka.
CORBIS/
GETTY IMAGES

ternehmen schädliche Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die
Lebens- und Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern in der Wertschöpfungskette ermittelt haben
und wie sie diesen Risiken begegnen. Wer keine „Elemente der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht“
(NAP) einführt, erhält die Gelegenheit, das zu begründen („Comply or
Explain“-Mechanismus). Zündstoff
birgt aber offenbar, ob solche Firmen dann in der qualitativen Bewertung des Monitoring berücksichtigt werden. Unklare Verfahren
schüren Misstrauen, dass Ergebnisse der Stichproben schöngerechnet werden. Diese Bedenken soll
im Sommer ein interministerieller Ausschuss ausräumen.

Michael Windfuhr, der stellvertretende Chef des Deutschen
Instituts für Menschenrechte,
gibt dem auf Freiwilligkeit beruhenden Prozess weiter eine
Chance. Andere Menschenrechtsexperten hingegen bezweifeln,
dass deutsche Konzerne ohne Not
eine Sorgfaltspflicht etablieren.
In der Textilwirtschaft werde das
höchstens auf eine weitere Runde
oberflächlicher Inspektionen hinauslaufen, vermutet etwa Miriam
Saage-Maaß, die stellvertretende
Leiterin der Menschenrechtsorganisation ECCHR in Berlin. Freiwillig werde auch kein Unternehmen
höhere Kosten, etwa für existenzsichernde Löhne bei Zulieferern,
auf sich nehmen.

Ihr zufolge sorgen sich sogar
Handelskonzerne wie Otto, die
in Nachhaltigkeitsfragen als fortschrittlich gelten, dass die konsequente Achtung von Menschenrechten und Umweltschutz ihnen
Wettbewerbsnachteile bringt. Gleiche Bedingungen für alle könnte
nur ein Gesetz schaffen – und eine
möglichst weltweite Durchsetzung
der UN-Leitlinien. Dass die große
Koalition sich zu einem solchen
Gesetz durchringt, darf bezweifelt
werden.
Die ersten repräsentativen
Ergebnisse des NAP-Monitoring
werden frühestens 2020 vorliegen. SPD-Frau Kofler meint: „Das
muss in dieser Legislaturperiode
zu schaffen sein.“
Marina Zapf

BERLIN

Neblige „Perspektive Heimat“
Der Entwicklungsminister will deutlich mehr Geld für ein Rückkehrerprogramm
Zum Auftakt seiner zweiten Amtszeit schreibt auch Entwicklungsminister Gerd Müller das Thema Heimat groß: Um Geﬂüchteten und Migranten die Rückkehr zu erleichtern,
will der CSU-Politiker bis zu 500 Millionen Euro ausgeben.
Es geht um die Wiedereingliederung abgelehnter Asylbewerber
in den Arbeitsmarkt ihrer Heimat.
Müller will ein im vergangenen
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Jahr gestartetes Programm kräftig aufstocken. Aus der Opposition
wird Müller dafür als Erfüllungsgehilfe seines Parteifreundes und
neuen Heimatministers Horst Seehofer gescholten. Der hatte verkündet, er wolle die Zahl von Rückführungen nicht asylberechtigter Migranten erhöhen.
Für Müllers „Perspektive Heimat“ sind im Haushalt des Entwicklungsministeriums (BMZ) bis-

lang 150 Millionen Euro für die Jahre 2017 bis 2020 vorgesehen. Dafür
bieten Beratungszentren in drei
Balkanstaaten sowie in Tunesien,
Marokko, Ghana und Senegal Arbeitslosen sowie Rückkehrern eine
Anlaufstelle. Sie werden über Jobund Fortbildungsperspektiven informiert und in Beschäftigungsprogramme vermittelt, die ihrerseits
mit rund zwei Dritteln der BMZMittel aufgepäppelt werden. Weite-

re solche Zentren sollen in Kooperation mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im
irakischen Erbil, in Ägypten und in
Afghanistan errichtet werden.
Als „Offenbarungseid“ kritisierte Uwe Kekeritz von den Grünen den Plan. „Entwicklungszusammenarbeit darf nicht weiter
zur Flüchtlingsabwehr zweckentfremdet werden“, mahnte der Entwicklungspolitiker im Bundestag.
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Auch die FDP hält Rückkehrhilfen
für verfehlt. Es sei ein Irrglaube,
auf diese Weise Flüchtlingsströme
steuern zu können.
Sollte Müller mit der Forderung nach mehr Geld für seine
„Perspektive Heimat“ durchkommen, müssten Gelder im BMZ-Etat
vermutlich umgeschichtet werden,
da derzeit nur eine kleine Etatsteigerung von 159 Millionen Euro vorgesehen ist. Zudem ist unklar, wie
das Ministerium das Programm

ausbauen will. Ein BMZ-Schreiben
an die Grünen bestätigt lediglich
den Wunsch, mehr mit der Wirtschaft zu kooperieren, insbesondere mit Siemens im Nordirak.
Große Zweifel am Sinn der Migrationsberatungszentren meldete auch die Linke im Bundestag an:
Eine Kleine Anfrage der Fraktion
hat zutage gebracht, dass in Albanien, dem Kosovo, Serbien und Tunesien bis November 2017 ganze 417
Jobsuchende in Arbeit und 13.622

Personen in Weiterbildung gebracht wurden. Von 12.000 beratenen Tunesiern seien nur 565 Rückkehrer aus Deutschland gewesen.
Weil weniger Migranten nach
Deutschland kommen, werden
auch die Programme zur freiwilligen Rückkehr weniger genutzt.
Auf dem Höhepunkt 2016 waren
es 54.000 freiwillige Ausreisen –
davon mehr als 36.000 in Balkanländer, allen voran Albanien, und
rund 11.000 nach Afghanistan, Iran

und Irak. 2017 sank die Gesamtzahl
auf 29.000.
Die Förderung umfasst die
Übernahme der Reisekosten, ein
Taschengeld und eine Starthilfe –
für den Nordirak zum Beispiel bis
zu 1900 Euro pro Person plus Familienzuschlag. Dies wird laut einer
IOM-Sprecherin stärker von anerkannten oder geduldeten Geflüchteten angenommen als von Ausreisepflichtigen, denen Abschiebung
droht.
Marina Zapf

BERLIN

„Wir brauchen mehr multilaterale Zusammenarbeit“
Gespräch mit Christoph Hoffmann, dem entwicklungspolitischen Sprecher der FDP im Bundestag
Im Koalitionsvertrag der Regierung
steht zur Entwicklungspolitik „wenig
Verbindliches drin“, kritisiert Christoph Hoﬀmann von der FDP. Seine
Fraktion werde im Bundestag mehr
messbare Ziele einfordern. Dritter
Teil unserer Gesprächsreihe mit den
entwicklungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern im Bundestag.
Herr Hoﬀmann, Ihre Partei musste das Entwicklungsministerium
2013 abgeben. Was läuft aus FDPSicht seither schief?
Die Politik ist ein Flickenteppich. Es werden ständig neue Nebelkerzen gezündet, die die Bevölkerung beruhigen sollen. Ein Beispiel ist der Marshallplan mit Afrika.
Im Original half das große Amerika dem kleinen Deutschland. Auf
unserem Nachbarkontinent leben
1,2 Milliarden Menschen. Das Verhältnis passt nicht. Man streut den
Menschen Sand in die Augen, was
zu erreichen ist. Auch ein Bündnis
für fairen Kaffee ist nett, es löst aber
nicht das Grundproblem der wirtschaftlichen Situation. Da geht es
um strukturelle Weichenstellungen,
etwa im EU-Handel. Das Ergebnis
der finanziellen und technischen
Hilfe ist unbefriedigend.
Setzt der Koalitionsvertrag in der
Entwicklungspolitik die richtigen
Akzente?
Mich stört, dass relativ wenig Verbindliches drinsteht. Es ist

Christoph Hoﬀmann

ist entwicklungspolitischer Sprecher
der FDP-Bundestagsfraktion.
PICTURE ALLIANCE/DPA

19 Mal von „wollen“ die Rede, das
reicht aber nicht. Mir fehlt zudem
die Konzentration auf Schwerpunkte und eine klare Leitlinie.
Man kann nicht alles überall lösen. So sollten wir uns stärker um
Grundbildung in den am wenigsten entwickelten Staaten und um
die Bildung von Frauen kümmern.
Das ist für die gesellschaftliche Entwicklung unvergleichbar wichtig.
Sie haben unlängst gesagt, Sie würden gerne eine andere Arbeitsteilung und neue Kooperationen sehen. Was meinen Sie damit?
Wir brauchen mehr multilaterale Zusammenarbeit, sie muss
Vorrang bekommen vor dem KleinKlein bilateraler Programme. Die

Weltbank macht effektive Programme, die effektiv kontrolliert werden.
Ich glaube, europäische Entwicklungszusammenarbeit muss sich
neu aufstellen, und auch die Zusammenarbeit der Entwicklungsbanken muss weiter ausgebaut
werden. Das erhöht unseren Hebel und die Schlagkraft – sowohl
in der Unterstützung unserer Partner wie auch gegenüber anderen
Geberstaaten wie China. Auf dessen Rolle in Afrika kann nur die EU
glaubhaft eine Antwort geben. Multilaterale Körper stärken gilt auch
für die UN-Organisationen. Dass
die Flüchtlingskrise begann, weil
die Unterstützung für Flüchtlingslager rund um Syrien nicht reichte,
hat sogar die Bundeskanzlerin als
kapitalen Fehler eingeräumt. Und
neue Kooperationen sollen auf lokaler Ebene mit und zwischen Gemeinden entstehen – als natürliche
Gegenspieler zum manchmal korruptionsanfälligeren Zentralstaat.
Wie wollen Sie sich mit Ihrer Forderung nach mehr Qualität statt Quantität Gehör verschaﬀen?
Wir wollen in der Haushaltsdebatte mehr messbare Ziele einfordern und der Regierung auf
die Finger schauen, wie effizient sie arbeitet. Erfolgskontrolle
kann man nicht nur auf beschreibende Evaluierungsberichte stützen. Wenn wir die Quote von 0,7
Prozent staatlicher Entwicklungs-

gelder vom Bruttoinlandsprodukt nicht erreichen, ist das nicht
schön, aber es ist nicht alles. Welcher Anteil unserer Bildungsausgaben soll in die Grundbildung gehen? Wie viele Hektar Wald wollen
wir aufforsten? Wie viele Investitionen bewegen wir nach Afrika?
Wie viele Jobs und Ausbildungsplätze schaffen wir näher am Arbeitsmarkt?
Handelspolitisch
kann man mit leichterem Warenzugang in die EU mehr Strukturveränderungen erreichen als mit
Subventionen.
Bei der Auﬀorstung ist das Ergebnis gut zu messen. Ansonsten ist das
vielleicht nicht so einfach …
Ich bin der einzige Förster im
Bundestag. In den Erhalt der tropischen Wälder, etwa in Brasilien, hat
Deutschland viel Geld gesteckt. Die
Bilanz ist ernüchternd. Da muss
man auch mal klare Botschaften
senden. Für die Erreichung der Klimaschutzziele brauchen wir weltweit mehr Wald, um CO2 zu binden,
aber die Flächen haben dramatisch
gelitten. Wir müssen sie gemeinsam mit den Partnern durch Aufforstung zurückgewinnen. Dazu
gehört auch, dass wir intensiv das
Projekt der „grünen Mauer“ unterstützen, einem Tausende Kilometer langen Waldgürtel, mit dem elf
afrikanische Länder die Ausbreitung der Sahara aufhalten wollen.
Das Gespräch führte Marina Zapf.
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„Das politische Signal ist verheerend“
Brüssel kommt den Philippinen bei Menschenrechtsklauseln entgegen
Die Menschenrechtslage auf den
Philippinen hat sich unter Präsident Rodrigo Duterte Beobachtern zufolge stark verschlechtert.
Trotzdem hat die EU-Kommission
der Regierung in Manila kürzlich
angeboten, Verweise auf die Achtung der Menschenrechte in bilateralen Entwicklungshilfeabkommen zu streichen.
„Präsident Rodrigo Duterte hat
die Philippinen in die schwerste Menschenrechtskrise seit der
Diktatur von Ferdinand Marcos
in den 1970er und 1980er Jahren
gestürzt“, urteilt Human Rights
Watch. In einer Bilanz zum ersten
Jahr der Präsidentschaft schrieb
Amnesty International bereits
im Sommer 2017, dass im Zuge
der Antidrogenpolitik „Tausende
Menschen im Auftrag der Polizei
ermordet“ worden seien. Das Aktionsbündnis Menschenrechte –
Philippinen, das die Lage in dem
Inselstaat seit über zehn Jahren
beobachtet, spricht von einer
„systematischen Aushöhlung des
Rechtsstaats“. Im März kündigte das Land seine Mitgliedschaft
beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, nachdem
dieser wegen der zahlreichen Todesopfer Vorermittlungen aufgenommen hatte.
Die Europäische Union übt
einerseits Kritik. Öffentlich hat
sie zum Beispiel Mitte März im
UN-Menschenrechtsrat ihre tiefe Besorgnis über die „hohe Zahl
an Tötungen“ zum Ausdruck gebracht, „die mit der Kampagne
gegen illegale Drogen in Verbindung gebracht werden“, und sofortige Aufklärung und gegebenenfalls Strafverfolgung gefordert. Auch bilateral würden die
Menschenrechte immer wieder
angesprochen, erklärt ein Sprecher auf Anfrage.
In eine andere Richtung weist
aber eine aktuelle Entscheidung
zur Entwicklungshilfe. Die Finanzabkommen mit den Philip-
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Verweis in den einzelnen Finanzabkommen wegfällt.
Das Aktionsbündnis Menschenrechte – Philippinen, dem
unter anderen Brot für die Welt
und Misereor angehören, sieht
das ganz anders. „Das politische
Signal ist verheerend“, sagt Koordinator Johannes Icking. Die Verweise in den einzelnen Finanzabkommen seien zwar immer rechtlich schwach gewesen. Aber politisch zeige die EU, „dass sie sich
ins Bockshorn jagen“ lasse. Die
philippinische Regierung verkaufe die Offerte aus Brüssel, die Verweise zu streichen, „als großen
Sieg“, beschreibt Icking die Folgen.

Die Philippinen drängen auf
„Achtung unserer Souveränität“
Lässt Europa sie im Stich? Demonstranten in Manila protestieren gegen
Präsident Rodrigo Duterte.
JES AZNAR/GETTY IMAGES

pinen über einzelne Programme
und Projekte haben bisher standardmäßig einen Verweis auf die
Menschenrechte enthalten. Den
genauen Wortlaut will die EUKommission nicht nennen mit
der Begründung, die Abkommen
seien bilateral und der Veröffentlichung müssten daher die Philippinen zustimmen.

Seit März gilt ein neues
Partnerschaftsabkommen
Ausgerechnet diese Klauseln
könnten künftig wegfallen. Generaldirektor Stefano Manservisi – zweiter Mann hinter EU-Entwicklungskommissar Neven Mimica – hat laut einem Sprecher
Anfang März in Manila öffentlich mitgeteilt, „dass der aktuelle Verweis auf Menschenrechte
in Finanzabkommen ersetzt werden könnte“. Die neue Formulierung steht noch nicht fest. Klar
ist nur, dass auf „internationale Abkommen“ verwiesen werden soll, darunter das neue Part-

nerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und
den Philippinen.
Das am 1. März in Kraft getretene
Partnerschaftsabkommen behandelt so unterschiedliche Bereiche wie Antiterrorkampf, Entwicklungshilfe, Migration, Pflanzenschutz, Verkehr
und Tourismus. Die Menschenrechte gelten als „wesentlicher
Bestandteil“. Werden sie verletzt,
können dem Text zufolge „angemessene Maßnahmen“ ergriffen
werden. Laut Kommission kann
als letztes Mittel der Pakt ausgesetzt werden. Dieser sieht zudem
unter anderem einen Menschenrechtsdialog und die Stärkung
von Menschenrechtsorganisationen vor – sofern sich die Partner
darauf einigen. Die EU-Kommission argumentiert, mit dem Partnerschaftsabkommen werde „die
strikte Konditionalität der Achtung der Menschenrechte“ in der
Entwicklungspolitik aufrechterhalten, auch wenn der bisherige

Die Regierung hat verschiedenen
Medienberichten zufolge damit
gedroht, Entwicklungshilfe der
EU auszuschlagen, wenn diese
sich in ihre inneren Angelegenheiten einmische. Eine der großen Tageszeitungen des Landes,
das „Manila Bulletin“, zitiert in einem Onlineartikel vom vergangenen Januar Finanzminister Carlos
G. Dominguez mit den Worten, die
EU sei „der einzige Entwicklungspartner der Philippinen, dessen
Finanzabkommen ausdrücklich
Bestimmungen enthält, die mit
dem menschenrechtlichen und
rechtsstaatlichen Verhalten der
Regierung verbunden sind“.
Im konkreten Fall ging es um
ein 6,1 Millionen Euro schweres Abkommen zur Handelshilfe. Die Philippinen hätten während der Verhandlungen auf „Achtung unserer
Souveränität“ gedrängt, die EU aber
„halsstarrig“ auf der „für Präsident
Duterte inakzeptablen“ Bestimmung bestanden, zitiert die Zeitung den Finanzminister. Das Abkommen wurde tatsächlich nicht
unterzeichnet, wie die EU-Kommission einräumt. Nach ihrer Darstellung allerdings einfach deshalb,
weil die Philippinen eine Frist verstreichen ließen. Alle anderen be-
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Scheidungen auf den Philippinen bald erlaubt?
Die Philippinen sind neben dem Vatikan das einzige
Land auf der Erde, in dem die Ehescheidung nicht
legal ist. Das soll sich laut einem Gesetzentwurf,
den das philippinische Parlament derzeit diskutiert,
ändern. Zwar können sich Ehepaare auf den Philippinen, dessen Bevölkerung zu mehr als 80 Prozent
katholisch ist, auch heute schon per Gesetz trennen.
Danach dürfen sie allerdings nicht wieder heiraten.
Möglich ist auch eine Annullierung der Ehe. Diese
kostet aber mehrere Tausend Dollar, und es dauert oft Jahre, bis sie umgesetzt ist. Umfragen aus
dem vergangenen Jahr haben ergeben, dass eine
Mehrheit der Philippiner für die Legalisierung ist.
Die katholische Kirche in dem Inselstaat
macht indes dagegen mobil. Die philippinische

Bischofskonferenz gibt in einem Mitte März veröffentlichten Statement zu bedenken, „dass Ehen
und Familien schneller zerbrechen würden, wenn
es einen derart leichten Ausweg gibt“. Außerdem
haben sich 77 katholische Organisationen zu einem Forum gegen das geplante Gesetz zusammengeschlossen. In einem gemeinsamen Dokument erinnern sie daran, dass Scheidung nicht
vereinbar sei mit dem christlichen Glauben und
Familien und Kindern schade.
Dieser offene Brief wird jetzt in Schulen, Gemeinden und Verbänden verbreitet. Angesichts
des Drucks aus der Kirche haben mehrere Senatoren angekündigt, bei der Abstimmung im Senat im
August gegen das Gesetz zu stimmen.
(kb)

reits vereinbarten Programme liefen ungestört weiter, betonte die
Kommission.
Nicht nur das Aktionsbündnis
kritisiert die Kommission. Die Europaabgeordnete Barbara Lochbihler
(Grüne) erklärte, das Nachgeben signalisiere den Philippinen, die EU sei
erpressbar. Das sei angesichts der
Schwere der Menschenrechtsverletzungen und des Verhaltens der
Duterte-Regierung „in keinster Weise gerechtfertigt“. Auch unter den
EU-Mitgliedsstaaten gibt es Unwillen. Deutschland, Großbritannien,
Irland und Dänemark hätten den
Schritt der Kommission kritisch
hinterfragt, heißt es aus Diplomatenkreisen in Brüssel. Phillipp Saure

SCHWEIZ

Die Schweiz verschärft ihre Asylpraxis
Für Schutzsuchende aus Eritrea wird es ungemütlich
Die Schweizer Behörden prüfen
derzeit den Aufenthaltsstatus von
3200 Eritreerinnen und Eritreern,
deren Asylgesuche abgelehnt wurden. Dass sie abgeschoben werden,
ist unwahrscheinlich. Dennoch
dürfte sich für viele die Lage verschlechtern.
Zuletzt hatte das zuständige
Staatssekretariat für Migration
(SEM) die Asylpraxis gegenüber
Flüchtlingen aus Eritrea nach einer Fact-finding-Mission vor zwei
Jahren verschärft: Die illegale Ausreise aus Eritrea allein zählt seither
nicht mehr als Asylgrund. Zudem
gilt eine Rückkehr als grundsätzlich zumutbar, wenn die betroffene Person vom berüchtigten Nationaldienst in Eritrea befreit wurde oder diesen bereits geleistet hat.
Vergangenes Jahr bestätigte das
Bundesverwaltungsgericht in zwei
Leiturteilen diese Praxis: Betroffenen drohe „keine menschenrechtswidrige Behandlung“; in Eritrea bestehe keine Situation allgemeiner
Gewalt; eine Rückkehr dorthin sei
nicht generell unzumutbar.
Die verschärfte Praxis galt bislang nur für neu einreisende Asylsuchende. Nun überprüft das SEM

aber aufgrund der beiden Gerichtsurteile auch den Status von 3200
der insgesamt rund 9400 sogenannten „vorläufig Aufgenommen“
aus Eritrea. Deren Asylgesuche
wurden zwar abgelehnt, aber weil
eine Rückreise bisher als nicht zumutbar galt und Eritrea keine
zwangsausgeschafften Personen
zurücknimmt, durften diese Menschen in der Schweiz arbeiten und
konnten Sozialhilfe beziehen.

grundlegend verbessert oder verändert“ hat, wie Reichlin sagt. Aber
es gebe „einzelne Entwicklungen“
in Teilbereichen und „eine bessere
Kenntnis der Situation“, die diese
Überprüfung rechtfertige. Unter
anderem die Schweizerische
Flüchtlingshilfe kritisiert das als
„Kapitulation vor dem politischen
Druck“.

Denn es wird nicht möglich
sein, diese Menschen nach Eritrea
zurückzuschaffen: Die Regierung
dort akzeptiert keine Zwangsrückschaffungen, und freiwillig reisen
nur sehr wenige Eritreer in ihr Heimatland zurück. Erhalten die vorläufig Aufgenommenen in der
Schweiz aber tatsächlich die Aufforderung, die Schweiz zu verlas-

Jeder Fall soll einzeln
geprüft werden

Deal mit dem äthiopischen Geheimdienst

Mit einem Brief, den das Schweizer Fernsehen publik gemacht hat,
informiert das SEM die Betroffenen nun, die Behörde beabsichtige, ihre vorläufige Aufnahme aufzuheben und die Rückschaffung
anzuordnen. Dabei garantiert das
SEM, dass jeder Fall einzeln geprüft
wird: „Die Schweiz schickt niemanden zurück nach Eritrea, der den
Schutz der Schweiz braucht“, sagte SEM-Sprecher Martin Reichlin.
Es ist üblich, dass die Gründe
für eine vorläufige Aufnahme regelmäßig überprüft werden. Im
Fall von Eritrea geht jedoch selbst
das SEM davon aus, dass sich die
Situation in dem Land „nicht

Da die Schweiz kein Rückübernahmeabkommen für abgewiesene äthiopische Asylsuchende hat, beteiligt sie sich im Windschatten der Europäischen Union an einem Deal mit Addis Abeba, der
Zwangsabschiebungen ermöglicht, wie der Schweizer „Tages-Anzeiger“ jüngst berichtet hat. Die Vereinbarung, die kein „internationales Abkommen“ sei, wie es darin heißt, und „keine Rechte oder
Pflichten nach nationalem oder internationalem Recht“ begründe,
sieht eine enge Kooperation mit dem äthiopischen Geheimdienst
vor: Wer um Asyl ersucht, aber keine gültigen Papiere vorweisen
kann, dessen Daten werden an den Geheimdienst übermittelt, um
die Identifikation der Person zu ermöglichen. Reicht das nicht, können Geheimdienstbeamte sogar eingeflogen werden. Amnesty International hält das für höchst problematisch, denn auf diese Weise gelange der Geheimdienst leicht an Informationen über exilpolitische Aktivitäten. Das Schweizer Staatssekretariat für Migration
hingegen ist der Meinung, dass so die „Situation im Bereich des
Wegweisungsvollzugs“ verbessert werden könne.
(ver)
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sen, verlieren sie je nach Kanton
das Recht auf Sozialhilfe und die
Möglichkeit zu arbeiten. Sie erhalten dann noch Nothilfe – umgerechnet etwa sieben Euro pro Tag
oder Naturalien und Gutscheine.
Die Gefahr ist groß, dass sie untertauchen und als sogenannte SansPapiers, als Illegale, in der Schweiz
leben werden.
Hardliner in der Asylpolitik
sprechen von einem längst fälligen Schritt. Schon lange fordern
sie eine Migrationspartnerschaft
mit Eritrea, da aus diesem Land die
meisten Asylsuchenden stammen.
Eine solche Partnerschaft würde
aber die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit dem

diktatorischen Staat bedeuten.
Bislang hat sich das Schweizer Außendepartement dagegen ausgesprochen, bewilligte aber letztes
Jahr Geld für zwei Berufsbildungsprojekte, um zu prüfen, ob ein
wirksames Engagement vor Ort
möglich ist.
Rebecca Vermot

Eine Mutter und ihr Kind aus Eritrea
im Dezember 2017 in Davos. Die
Schweiz ist nach Deutschland das
wichtigste europäische Zielland für
Flüchtlinge und Migranten aus
Eritrea.
PICTURE ALLIANCE/KEYSTONE

SCHWEIZ

„Ein fataler Fehler“
Die Zahl der zwangsverheirateten Kinder in der Schweiz steigt
Ehen mit Kindern sind in der
Schweiz generell verboten, dennoch sind Beratungsstellen zunehmend konfrontiert mit dem Problem. Schärfere Gesetze allein reichen nicht, sagen Fachleute.
Nach Angaben der Fachstelle
„zwangsheirat.ch“ verschärft sich
das Problem seit zwei Jahren. 2017
registrierte sie 107 Beratungen, bei
denen es um zwangsverheiratete
Minderjährige ging, was rund einem Drittel aller Beratungen entspricht. 43 der 107 Minderjährigen
waren bei der Eheschließung noch
keine 16 Jahre alt. Betroffen sind vor
allem Mädchen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Mazedonien und Kurdinnen aus dem Irak.
Bis 2015 war die Fachstelle nur vereinzelt mit solchen Fällen konfrontiert gewesen.
Es handle sich um einen „tendenziellen, wenn auch nicht konstanten Anstieg der Fallzahlen“,
sagte die Präsidentin der Fachstelle, Anu Sivaganesan, gegenüber Schweizer Medien. Die Zunahme erkläre sich einerseits mit
der veränderten Herkunft der Asylsuchenden. Andererseits sei die Öffentlichkeit stärker für das Problem
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sensibilisiert: Ärzte, Schulen oder
Betreuer aus dem Asylwesen meldeten mehr Fälle. Die jungen Frauen werden meist auf Anordnung
der Familien getraut. In ihrem Umfeld gelten sie sodann als vermählt,
obwohl eine religiöse Heirat in der
Schweiz erst nach der Ziviltrauung
stattfinden darf.
Wer in der Schweiz jemanden
zu einer Ehe zwingt, kann seit 2013
mit bis zu fünf Jahren Gefängnis
bestraft werden. Dies gilt auch,
wenn die Heirat im Ausland erfolgt
ist, die Leute aber in der Schweiz le-

ben. Sogenannte Kinderehen sind
seit 2013 ebenfalls verboten – auch
dann, wenn die Betroffenen die Ehe
nach eigenen Angaben freiwillig
schließen. Kommen Minderjährige
bereits verheiratet in die Schweiz,
annulliert ein Gericht das Bündnis.
Das Gesetz sieht jedoch Ausnahmen vor für Fälle, in denen die
Weiterführung der Ehe den „überwiegenden Interessen“ der minderjährigen Verheirateten entspricht.
Kriterien, die bei einer Interessenabwägung ins Gewicht fallen,
sind beispielsweise der Altersunter-

schied der Ehepartner oder die Frage, ob ein Paar bereits Kinder hat.
Für Anu Sivaganesan ist diese
Interessenabwägung „ein fataler
Fehler, da Jugendliche noch stärker als Erwachsene unter Druck gesetzt werden können“. Auch ausländische Kinder hätten ein Recht
darauf, Kind zu sein. Sie sagt aber
auch, dass schärfere Gesetze – also
ein umfassendes Verbot – allein das
Problem nicht lösen würden. Gute
Anlaufstellen und noch mehr Sensibilisierungsarbeit seien unabdingbar.
Kathrin Ammann

SCHWEIZ — KURZ NOTIERT

Schweizer Goldraﬃnerien importieren weiter Gold aus Konﬂiktgebieten und illegalem Abbau. Das zeigt ein neuer Bericht der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). Die Organisation hatte bereits 2015 in einem Bericht angeprangert, dass Gold aus illegalem Kleinbergbau in Peru in die
Schweiz gelangt. Daran hat sich offenbar nichts geändert.
Untersucht hat die GfbV diesmal auch die zunehmenden
Importe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).
Zwar bauen diese selber kein Gold ab. Doch vertreibt das
Land zwischen 20 und 25 Prozent des weltweit gehandelten Edelmetalls, das auch aus Konfliktgebieten wie dem
Sudan, der Demokratischen Republik Kongo und Liberia
kommt. Die Risiken, dass Gold in der Schweiz raffiniert wer-

de, dessen Abbau Menschenrechte verletze und der Umwelt schade,
seien hoch, heißt es in dem Bericht.
Die GfbV kämpft mit der Kampagne „No Dirty Gold!“ für ein sauberes Goldgeschäft in der Schweiz.
Hier werden jährlich 70 Prozent des
weltweit abgebauten Goldes verfeinert; vier der größten Raffinerien
sind in der Schweiz ansässig. Die
Recherchen für den GfbV-Bericht
wurden von Greenpeace Schweiz
unterstützt.
(kam)
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Eine Außenministerin mit eigenem Kopf
Karin Kneissl könnte der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit guttun
Die Entwicklungshilfe aus Österreich schrumpft und wird auch mittelfristig nicht steigen. Inhaltlich
setzt die neue Ressortleiterin einige interessante Schwerpunkte.
Österreich hat der OECD 2017 einen Betrag gemeldet, der 0,3 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) entspricht (siehe auch
Seite 50). 2016 waren es noch 0,42
Prozent. Der krasse Unterschied ergibt sich aus den geringeren Ausgaben für Flüchtlinge. 2016 waren das
539 Millionen Euro, rund ein Drittel der gesamten Entwicklungshilfe.
Gekürzt wurde außerdem der Auslandskatastrophenfonds (AKF): um
ein Viertel auf 15 Millionen Euro.
Auf Vorhaltungen der Opposition,
Bundeskanzler Sebastian Kurz habe
einst als zuständiger Minister versprochen, Entwicklungshilfe und
und AKF zu verdoppeln, sprach Au-

ßenministerin Karin Kneissl bei der
Budgetdebatte im Nationalrat Klartext: „Die Verdoppelung ist uns aufgrund der Budgetrestriktion nicht
gelungen.“ Die Regierung von Sebastian Kurz strebt für 2019 einen
ausgeglichenen Haushalt an.
2019 werde die bilaterale Entwicklungshilfe um zehn Millionen
Euro aufgestockt werden, kündigte
Kneissl an. Am Ziel von 0,7 Prozent
des BNE hält die aus der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ zusammengesetzte Bundesregierung
fest – „langfristig“. Experten haben
errechnet, dass jährlich zusätzliche 234 Millionen Euro erforderlich wären, wollte man das Ziel bis
2030 erreichen.
Die parteilose Nahostexpertin
Karin Kneissl wurde von der FPÖ
nominiert, ist aber bisher durch ein
hohes Maß an Unabhängigkeit und
Professionalität aufgefallen. Mit

dem Freigeben von einer Million
Euro für Frauenförderung und die
Bekämpfung von Genitalverstümmelung bei Frauen hat sie gezeigt,
wo ihre Schwerpunkte liegen. Auch
die Armutsbekämpfung will sie in
den Fokus rücken. Die im Regierungsprogramm festgeschriebene Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit und Migrationspolitik findet sich in den Plänen ihres Hauses nicht wieder.
Die meisten Flüchtlinge kommen aus Staaten, die nicht zu den
Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zählen. Das soll sich
auch nicht ändern. Die jüngst ausgeschütteten vier Millonen Euro
aus dem Auslandskatastrophenfonds für intern Vertriebene in Syrien müssen als Einmalhilfe betrachtet werden. Schwerpunktregion bleibt die Sahelzone mit den

Ländern Burkina Faso, Uganda und
Äthiopien. In Uganda wird auch die
Betreuung von Flüchtlingen aus
dem Südsudan unterstützt. Es werden Brunnen gegraben, die das Anliefern von Trinkwasser in Tanklastern ersetzen sollen.
Hauptziel der österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit „ist
und bleibt die Minderung der extremen Armut, vor allem in Sub-Sahara Afrika“, sagt Désirée Schweitzer, die Chefin der zuständigen Sektion im Bundesaußenministerium.
In Südosteuropa will Wien die Wirtschaftsentwicklung und die Heranführung der Staaten an die EU
unterstützen. Obwohl laut Regierungsprogramm die Entwicklungszusammenarbeit stärker mit österreichischen Wirtschaftsinteressen
verknüpft werden soll, ist nicht geplant, die Wirtschaftspartnerschaften auszuweiten.
Ralf Leonhard
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„Wir können nicht vorgeben, was andere tun sollen“
Der EKD-Rat spricht mit den Kirchen in Namibia über Versöhnung
Anfang März hat eine Delegation
des Rats der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) neben Südafrika auch Namibia besucht. Bei
den Gesprächen dort ging es unter anderem um die Schulderklärung der EKD zum Genozid an den
Herero und Nama. „Die Aufarbeitung ist mühsam und schmerzhaft“, sagt die EKD-Auslandsbischöﬁn Petra Bosse-Huber. Die
Schulderklärung sei auf große Zustimmung, aber auch auf Ablehnung gestoßen.
Welche Rolle kann die EKD im Versöhnungsprozess in Namibia spielen?
Der ehemalige Bischof Zephania Kameeta, der jetzt Minister
für Armutsbekämpfung und So-

Petra Bosse-Huber ist seit 2014
Auslandsbischöﬁn der Evangelischen
Kirche in Deutschland.
EKD

ziale Fragen ist, hat den Umgang
mit dem Genozid für uns Kirchen
als eine primäre Frage des Glau-

bens („faith question“) bezeichnet. Das heißt für die EKD, dass
wir uns unserer theologischen
und geistlichen Verantwortung
stellen müssen, nicht für andere,
sondern zuallererst für uns selbst.
Wir müssen sehr genau hinhören, in welchem Stil, in welchem
Tempo und auch auf welche Art
und Weise die namibischen Partner den Versöhnungsprozess gestalten wollen. Uns wurde in Namibia immer wieder gesagt: „Wir
brauchen mehr Zeit.“ Die EKD
kann von außen dabei nur eine
sehr begrenzte Rolle spielen.
Ist die EKD-Schulderklärung in dieser Situation überhaupt hilfreich?
Insbesondere die Nachfahren der Opfer haben die Schuld-

erklärung als eine gute Grundlage für weitere Gespräche bezeichnet. Natürlich haben wir
aber mitbekommen, wie mühsam und schmerzhaft die Aufarbeitung des Genozids in Namibia ist. Nicht alle sind mit dem
Text einverstanden. Einige in der
DELK fühlten sich verletzt, weil
die Schulderklärung in Namibia
von nationalistischen und populistischen Medien und Gruppen
instrumentalisiert wurde, um sagen zu können, die Deutschen
seien an allem schuld. Wir bedauern zutiefst, dass unsere Schulderklärung zu solchen verallgemeinernden Missdeutungen geführt hat. Aber gleichzeitig stehen wir dazu, dass für die EKD
diese Schulderklärung überfäl-
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lig war. Außerdem ist es uns sehr
wichtig, dass vor allem diejenigen Kirchen, die als Nachfahren
der Opfer auch die direkt betroffenen Gemeinschaften vertreten,
die Schulderklärung ausdrücklich begrüßt haben.
In der Schulderklärung nennt die
EKD Maßnahmen, wie sie zur Versöhnung in Namibia beitragen
möchte, etwa die Umgestaltung
der Christuskirche in Windhuk, wo
heute noch eine Gedenktafel nur
an die 2000 deutschen Toten von
damals erinnert. Wurden diese bei
dem Ratsbesuch konkretisiert?
Die Vorschläge wurden immer wieder als Beispiele genannt,
konkrete Vereinbarungen haben wir aber nicht getroffen. Das
hängt mit den verschiedenen
Sichtweisen der namibischen Kirchen auf den Genozid zusammen. Es braucht einen gemeinsamen Blick, um miteinander
Schritte der Versöhnung zu gehen. Auf Seiten aller lutherischen
Kirchen, aber auch bei den anderen Kirchen, die im namibischen Kirchenrat CCN organisiert
sind, herrscht großes Interesse
an einem gemeinsamen Versöhnungsprozess. Die katholische
Kirche ist ja durch ihre eigene
Missionsgeschichte ebenfalls davon betroffen. Als EKD haben wir
unsere Bereitschaft signalisiert,
in weiteren Konsultationen daran weiterzuarbeiten. Wir können
aber nicht neokolonial vorgeben,
was andere tun sollen. Vieles können wir allenfalls in Gesprächen
und mit Gebeten begleiten.
Die EKD unterhält zu der kleinen,
weißen lutherischen Kirche in Namibia, der DELK, seit Jahrzehnten privilegierte Beziehungen. Das
wurde wiederholt deutlich kritisiert, unter anderem vom Lutherischen Weltbund. Werden die Verträge zwischen EKD und DELK nun
geändert, wie es in der Schulderklärung in Aussicht gestellt wurde?
Mit der Frage der Partnerschaftsbeziehungen wird sich der
Rat beschäftigen. Allerdings haben wir intern zur Ratsreise noch
keine Auswertung gemacht, sodass es noch keine Ergebnisse
dazu gibt.
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„Lüge“: Diese Frau in Windhuk ist nicht einverstanden mit der Schulderklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland
zum Völkermord , den die deutsche Kolonialmacht vor gut hundert Jahren in Namibia begangen hat.
GIOIA FORSTER/PICTURE ALLIANCE/DPA

Will die EKD die Beziehungen zu
den beiden schwarzen lutherischen Kirchen in Namibia ausbauen?
Ja, wir wollen uns allerdings
nicht nur im lutherischen Kontext bewegen. Die Begegnung sowohl mit der Gemeinsamen Kirchenleitung der lutherischen Kirchen (UCC-NELC) als auch mit
dem namibischen Kirchenrat hat
uns gezeigt, dass wir aus einer zu
engen Perspektive herauskommen und die überkonfessionelle
Zusammenarbeit suchen müssen.
Unterstützt die EKD die Forderungen der Nachfahren der Hereros
und Nama nach Anerkennung des
Genozids durch Deutschland und
nach Reparationszahlungen gegenüber der Bundesregierung?
Viele Gesprächspartner haben
uns aufgefordert, die Regierungen
in Deutschland und Namibia anzuspornen, dass die Verhandlungen zügig zum Abschluss kommen.
Und das tun wir auch. Wir haben
dabei allerdings nur eine kirchliche, keine politische Rolle.

Das Auswärtige Amt hat im vergangenen Jahr die EKD gebeten,
gemeinsam mit den Kirchen in
Namibia eine Liturgie für die feierliche Übergabe der Gebeine von
Hereros und Nama aus Kolonialzeiten zu erarbeiten. Haben diesbezüglich Gespräche stattgefunden?
Diese Frage ist besprochen worden. Als EKD ist uns aber wichtig,
dass auch der namibische Staat die
geistlichen Führer und Kirchenver-

antwortlichen in Namibia auffordert, sich daran zu beteiligen. Das
haben wir bereits in Gesprächen
mit beiden Sonderbeauftragten
der Regierungen im Oktober 2017
angefragt und bei unserem Besuch
wiederholt. Uns ist sehr daran gelegen, dass es zu einem würdevollen Ritual bei der Übergabe kommt,
und gerne bringen wir da als EKD
unsere Expertise ein.
Das Interview führte
Katja Dorothea Buck.

Der Völkermord und die Kirchen
In den Kirchen in Namibia gibt es unterschiedliche Interessen mit
Blick auf die Aufarbeitung des von den deutschen Kolonialherren
vor gut hundert Jahren verübten Völkermords an den Herero und
Nama. Die Nachfahren der Opfer sind in der Evangelical Lutheran
Church in the Republic of Namibia (ELCRN) organisiert. Die Vorfahren der Mitglieder in der anderen großen, schwarzen lutherischen
Kirche hingegen, der Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN), waren von dem Genozid nicht betroffen. Und die Nachfahren
der damaligen Kolonialherren feiern heute in der kleinen, weißen
Kirche, der Deutschen-Evangelischen Lutherischen Kirche DELK,
Gottesdienst.
(kb)
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Kommunisten wollen volle Kontrolle über den Glauben
Chinas Regierung verschärft die Regelungen zur Religionsausübung
Die chinesische Regierung zieht
gegenüber den Religionsgemeinschaften die Zügel an. Das bekommen Christen und Muslime gleichermaßen zu spüren. In den autonomen Provinzen stehen islamische Traditionen auf dem Index.
Und in Mindong sorgen sich Untergrundkatholiken um ihren verschwundenen Bischof.
Wie ernst die chinesische Regierung es mit ihrer neuen Religionspolitik meint, bekommt derzeit die
muslimische Minderheit in der autonomen Region Ningxia Hui im
Norden des Landes zu spüren, in
der 35 Prozent der Bewohner Muslime sind. Mit der Begründung, die
chinesische Identität der Bevölkerung zu stärken und sie vor ideologischen Einflüssen von außen zu
schützen, lassen die Behörden seit
Ende März arabisch-islamische Mosaike oder Kalligraphien sowie das

Zeichen des Halbmonds von Wohngebäuden und Moscheen entfernen. Auch sollen Kuppeln im orientalischen Stil durch chinesische
Pagodendächer ersetzt werden. Wer
unter 18 Jahre alt ist, darf Moscheen für den Koranunterricht nicht
mehr betreten. Und der Gebetsruf
über Lautsprecher ist verboten. Bereits seit Frühjahr 2017 ist es Eltern
in der Provinz Xinjiang verboten,
ihren Kindern islamisch klingende Namen zu geben.
Hintergrund dieser Maßnahmen ist eine neue Religionspolitik, die im Zusammenhang mit
dem weitreichenden Umbau des
gesamten politischen Systems in
China steht. Damit soll die Kontrolle der Kommunistischen Partei (KPC) über den Staatsapparat
weiter gefestigt werden. So hat der
Nationale Volkskongress der KPC
Ende März beschlossen, dass die
bisherige staatliche Behörde für re-

ligiöse Angelegenheiten der sogenannten Einheitsfront-Abteilung
der KPC, der United Front Work Department (UFWD), zugeordnet wird.
Diese ist nun die zentrale Schaltstelle zur Kontrolle aller religiöser
Belange. Die Kommunisten haben
damit direkten Zugriff auf religiöse Treffen, die Auswahl der Geistlichen und die Auslegung der religiösen Doktrin der fünf offiziellen
Religionen.

Wurde der Bischof von den
Behörden verschleppt?
Angesichts der neuen Politik bangen katholische Christen, die neben
den Protestanten, den Muslimen,
den Daoisten sowie den Buddhisten eine der fünf offiziellen Religionsgemeinschaften darstellen,
umso mehr um den seit Ende März
verschwundenen Bischof Vincent
Guo Xijin von der Diözese Mindong. Nach einem Bericht des va-

tikanischen Pressedienstes Asianews soll er von den staatlichen
Behörden verschleppt worden
sein, weil er sich geweigert habe,
mit dem von Peking ernannten Bischof Zhan Silu den Ostergottesdienst zu feiern.
Silu ist einer der sieben chinesischen Bischöfe, die ohne die
Zustimmung des Papstes geweiht
wurden und damit aus kirchlicher
Sicht als illegitim gelten. Anfang
des Jahres war durchgesickert, der
Heilige Stuhl verhandle mit Peking
darüber, dass der Vatikan diese illegitimen Bischöfe auf Kosten der
papsttreuen Untergrundbischöfe
anerkennt. Den nun verschwundenen Bischof Guo sollen vatikanische Abgesandte gebeten haben,
auf sein Amt als Diözesanbischof
zu verzichten und Platz für den Peking genehmen Silu zu machen.
(Siehe auch „welt-sichten“ 3/2018).
Katja Dorothea Buck
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Den Weg der Umkehr unterstützen
Die katholische Kirche veröffentlicht eine kritische Studie zum Wirtschaftswachstum
Mit der Studie „Raus aus der
Wachstumsgesellschaft? – Eine sozialethische Analyse und Bewertung von Postwachstumsstrategien“ meldet sich die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in der Diskussion um Wirtschaftswachstum
zu Wort.
Welche Antworten gibt die christliche Sozialethik auf die Frage, wie
sich Hunger und Armut in der Welt
effektiv bekämpfen lassen, ohne
dabei die Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen aufs
Spiel zu setzen? Eine Gruppe von
Sachverständigen aus Sozialethikern und Wirtschaftswissenschaftlern ist im Auftrag der Kommission Weltkirche der Deutschen Bi-

schofskonferenz dieser Frage nachgegangen, In dem 90-Seiten-Heft
sprechen sich die Autoren gegen
eine undifferenzierte Markt- und
Wachstumskritik aus. Nach katholischer Auffassung seien Markt
und Wettbewerb zwar kein Selbstzweck. Doch Marktmechanismen
und Wettbewerb könnten unter bestimmten Voraussetzungen wie einer guten Regierungsführung und
einer stringenten Umweltpolitik
soziale und ökologische Ziele fördern.
Die Verantwortung für eine
nachhaltige Entwicklung liege
nicht nur bei den Regierungen. Solidarität sei vielmehr ein Auftrag
an jeden Einzelnen: Wer viele Möglichkeiten und Ressourcen habe,

müsse diese für das Gemeinwohl
einsetzen. Individuen sollten ihren Einfluss als Wähler und Konsumenten nutzen und sich möglichst
in Verbänden, Parteien, Gewerkschaften oder zivilgesellschaftlichen Initiativen koordinieren, fordern die Autoren. Das gelte zum
Beispiel unter anderem für den
sparsamen Umgang mit Ressourcen oder für den Konsum von FairTrade-Produkten.
Den Religionsgemeinschaften – neben der katholischen Kirche nennen die Autoren weitere
Konfessionen und Religionen –
komme die Aufgabe zu, die Menschen zu motivieren, sich für das
Gemeinwohl einzusetzen. Der erforderliche Bewusstseinswandel

sei niemals nur das Ergebnis von
wissenschaftlich fundierter Information. „Es braucht weitere Beweggründe, die sich nicht nur auf die
rational-kognitive Erörterung des
Themas (Gründe, ethische Argumente etc.) beschränken, sondern
auch die affektiv-emotionale und
spirituelle Dimension menschlichen Handelns ansprechen“, heißt
es in der Studie. Mit ihren spirituellen Ressourcen spielten die Religionsgemeinschaften eine wichtige Rolle, um „den Einzelnen auf
seinem Weg der Umkehr zu unterstützen und auch Orte, Riten und
Erfahrungen gemeinsamer Umkehr und Gewissenserforschung
anbieten zu können“.
Katja Dorothea Buck
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Ratlos in der Wasserkrise
Die deutschen Partner können Kapstadt nicht helfen
Aachen und München sind partnerschaftlich mit der Millionenstadt in Südafrika verbunden.
Doch um die Wasserknappheit zu
überwinden, fehlt den deutschen
Städten das Know-how.
In Kapstadt steht in jeder Dusche
eine flache Wanne. Sie soll das
Duschwasser auffangen, damit es
sich für die Toilettenspülung verwenden lässt. In Hotelbadewannen
fehlen die Stöpsel, damit die Gäste
erst über ihren Wasserverbrauch
nachdenken, bevor sie bei Bedarf
den Stöpsel an der Rezeption erhalten. In der ganzen Stadt hängen
Plakate, die dazu auffordern, jeden
Tropfen zu sparen. Kapstadt geht
das Wasser aus. Der sogenannte
Day Zero, an dem kein Wasser mehr
aus den Hähnen kommen wird, ist
zwar Mitte März abgesagt worden,
doch von Entspannung kann keine Rede sein.
Trotzdem funktioniere der Alltag in der Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern normal, sagt Gabriele Schütz-Lembach vom Verein
zur Förderung der Agenda21-Partnerschaft Aachen-Kapstadt. Sie ist
für das Austauschprogramm mit
Kapstadt verantwortlich und hat
die Partnerstadt im März besucht.
Schütz-Lembach kritisiert den Alarmismus in der Berichterstattung.
Bilder von Menschen, die in langen Schlangen vor Wasserzapfstellen anstehen, suggerierten ein Katastrophenszenario, meint sie. Dabei seien solche Schlangen die Ausnahme. Schütz-Lembach sieht in
Kapstadt eher eine „Motivation, es
gemeinsam zu schaffen“. Die Sparprogramme hätten Erfolg, und mit
Hilfe von Meerwasserentsalzungsanlagen und Wasserrückgewinnung könne die Lage nun stabilisiert werden.
In den vergangenen drei Jahren
hat es in der Region kaum geregnet.
Staudämme sind leer, der Grundwasserspiegel ist stark gesunken.
Die Provinz Westkap, in der Kapstadt liegt, leidet unter dem Klima-
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Auf dem
Trockenen: Der
Betreiber dieses
Schwimmbads in
einem
Kapstädter
Vorort musste
sein Becken
erstmals seit
zwanzig Jahren
komplett leeren.
GETTY IMAGES

wandel: Der steigende Meeresspiegel hat zu einer Erosion der Küsten geführt, Stürme nehmen zu
und die Niederschläge sinken im
langfristigen Trend. Politische Umstände haben die Wasserkrise verschärft. Südafrika wird vom Afrikanischen Nationalkongress (ANC) regiert, in Kapstadt und der Provinz
Westkap hat jedoch die oppositionelle Demokratische Allianz das
Sagen. Daher stellt die Zentralregierung wohl nicht genug Geld zur
Verfügung, um die Krise zu bewältigen. Denn sie ist für die Wasserversorgung zuständig.

Aachen ﬁnanziert in den
Townships Gartenprojekte
Die Partnerschaft zwischen Aachen
und Kapstadt stellt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Sie ist aus
einem Kontakt des Welthauses Aachen mit einer Bildungsorganisation im Stadtteil Khayelitsha hervorgegangen und wurde im Jahr 2000
formal besiegelt. Zahlreiche Projekte sind seitdem entstanden. Mit einem Klimaticket in Aachen werden
Gartenprojekte in den Townships
von Kapstadt finanziert: Geld aus
der Kompensationen von Flügen
fließt in den Anbau von Gemüse.

Doch in der Wasserkrise vertrocknen die Gärten; die Gärtner müssten Wasser zukaufen, und dafür
fehlt ihnen das Geld.
Nicht alle Projekte funktionieren auf Dauer. Schütz-Lembach stellt fest, dass es mit den
Partnern in Kapstadt manchmal
schwierig sei. Die Stadtverwaltung
wird umstrukturiert, nichtstaatliche Organisationen lösen sich auf.
Vieles läuft über persönliche Kontakte, wenn wichtige Personen den
Job wechseln, ist auch die Zusammenarbeit gefährdet. So konnte das
Projekt „Cycle your power“ nicht
weitergeführt werden, weil es keine zuverlässigen Partner in Kapstadt gab. Die Idee war, durch das
Treten in die Fahrradpedale Strom
etwa für Mobiltelefone und TabletComputer zu erzeugen.
Die Kooperation zwischen den
Stadtverwaltungen ist weitgehend
eingespielt. Beide Städte möchten
den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen und tauschen
sich dazu bei gegenseitigen Besuchen aus. Aachen hat bereits eine
Anregung aus Kapstadt übernommen: Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind an Brennpunkten in
der Stadt präsent, an denen sich

Kriminalität und Drogenhandel
bündeln. Sie haben weniger Kompetenzen als die Polizei und handeln eher präventiv. Kapstadt hat
gute Erfahrungen mit dem Konzept gesammelt.

München will in Kapstadt den
Fahrradverkehr fördern
In der Wasserkrise jedoch kann Aachen nicht viel helfen. „Das übersteigt unsere Möglichkeiten“, sagt
Schütz-Lembach. Dasselbe gilt für
München. Die bayerische Landeshauptstadt hat eine Klimapartnerschaft mit Kapstadt vereinbart, in
der es in erster Linie um den Transfer von Know-how geht. Es ist geplant, ein Zentrum für den Informations- und Erfahrungsaustausch zum nachhaltigen Bauen
und Wohnen einzurichten. Zudem
will München in einem Pilotvorhaben den Fahrradverkehr fördern,
um den Anteil fossiler Brennstoffe
zu senken und die Luftqualität in
der Millionenstadt zu verbessern.
Beim Wasser ist aber auch München ratlos. Da, so heißt es im Referat für Arbeit und Wirtschaft, verfüge die Landeshauptstadt „nicht
über spezifisches Know-how“.
Claudia Mende
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Friedrich-Ebert-Stiftung
Neuer Büroleiter in Ruanda ist seit
April Oliver Dalichau. Das Büro in
Tunesien leitet jetzt Anna Stahl.

KfW-Entwicklungsbank
Die Entwicklungsbank gründet ein Projektteam „Digitalisierung“. Die Leitung übernimmt ab
Juni Claudia Arce, die bisher die
Abteilung „Südasien“ im Bereich
„Europa/Asien“ geleitet. Ihre
Nachfolgerin dort ist seit April
Carolin Gassner, die zuvor Leiterin der Abteilung „Finanzinstitutionen und Länder“ war.
Die Aufgaben der derzeit zwei
Grundsatzabteilungen „Förderinstrumente und Verfahren“ sowie „Entwicklungs- und Sektorpolitik“ sind seit April auf drei
Abteilungen aufgeteilt: „FZ-Verfahren und Instrumente“, geleitet von Rüdiger Hartmann, „Strategie, Kommunikation, Nachhaltigkeit“ (LGc), geleitet von Marc

Engelhardt, und „Sektorpolitik“,
geleitet von Barbara Schnell.

Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik (DIE)
Thomas Fues,
der langjährige
Leiter des DIEProgramms
„Managing Global Governance“
ist im März in
den Ruhestand gegangen. Fues
war bis Ende 2017 außerdem Leiter der Abteilung „Ausbildung“.
Seine Aufgaben im DIE haben
Sven Grimm und Wulf Reiners
übernommen. Fues war bereits
Anfang der 1980er Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
DIE beschäftigt. Es folgten Stationen unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die
Grünen im Bundestag sowie
beim Institut für Entwicklung
und Frieden an der Universität

Duisburg-Essen und als EineWelt-Beauftragter des Landes
Nordrhein-Westfalen.

Bundesentwicklungsministerium (BMZ)
Das BMZ hat zwei neue Parlamentarische Staatssekretäre: Maria:
Flachsbarth (Bild
links) und Norbert Barthle. Sie
folgen auf Thomas Silberhorn
und Hans-Joachim Fuchtel, die
ins Verteidigungsministerium beziehungsweise ins Landwirtschaftsministerium gewechselt sind. Maria Flachsbarth kommt aus dem
Landwirtschaftsministerium ins
BMZ, Norbert Barthle war vorher
im Verkehrsministerium.
Das Bundeskabinett hat einen
Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit berufen. Das Amt übernimmt der CDU-Politiker Markus

Grübel und wird
im BMZ eingerichtet. Grübel ist
seit 2002 Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

All Africa Conference of
Churches (AACC)
Der tansanische
Pfarrer
Fidon
Mwombeki ist
neuer Generalsekretär der Afrikanischen Kirchenkonferenz AACC.
Er folgt auf Rev. Andre Karamaga.
Der 1960 geborene Mwombeki war
vorher Abteilungsleiter beim Lutherischen Weltbund. Von 2006 bis
2014 war er Chef der Vereinten
Evangelischen Mission in Wuppertal.

Justitia et Pax hat einen neuen Geschäftsführer
Jörg Lüer leitet seit Mai die Geschäftsstelle der
Deutschen Kommission Justitia et Pax. Der
53-jährige promovierte Theologe folgt auf Gertrud Casel, die seit 16 Jahren auf diesem Posten
war und in den Ruhestand geht. In der Kommission Justitia et Pax befassen sich Vertreter und
Vertreterinnen katholischer Einrichtungen und
Organisationen mit Fragen des Friedens und
der internationalen Gerechtigkeit. Jörg Lüer ist
seit 1996 bei der Kommission tätig, zuletzt als
Leiter des Berliner Büros.
Als eine wichtige erste Aufgabe in seiner neuen Position sieht Lüer
den von der Kommission gewünschten Umzug der Geschäftsstelle von
Bonn nach Berlin, möglichst bis Frühjahr 2019. Inhaltlich stehen der Abschluss des Arbeitsprogramms der aktuellen Kommission auf der Tagesordnung. Justitia et Pax befasst sich vor allem mit internationalen Fragen, die die Schwächsten und Ärmsten betreffen, sagt Lüer. Als Beispiele
nennt er die Frage menschenwürdiger Arbeit in den globalen Wertschöpfungsketten sowie die Förderung von Friedensprozessen.
Lüer lobt den Rückhalt der Kirche und vor allem des zuständigen Bischofs Stephan Ackermann für die Kommission. Justitia et Pax sei „ein
beispielhaftes Joint Venture von Bischöfen und Laien“. Nicht zuletzt dank
Papst Franziskus sei die Debatte darüber, wie weit Kirche sich um soziale und politische Missstände in der Welt kümmern soll, in der katholischen Kirche derzeit „vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie bei unseren
evangelischen Brüdern und Schwestern“. Die Geschäftsstelle von Justitia et Pax ist zugleich die katholische Geschäftsstelle der Gemeinsamen
Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), in der sich beide Kirchen gemeinsam zu Fragen der Nord-Süd-Politik äußern.
(ell)

Gerhard Kuntz gestorben
Der langjährige Bildungsreferent
von Brot für die Welt, Gerhard
Kuntz, ist am 25. März gestorben.
Kuntz kam 1981 zu Brot für die
Welt und hat viele Kampagnen
geprägt – von der Lebensstilaktion „e“, der Aktion „Hunger durch
Überfluss“ bis hin zur Kampagne
„Gerecht genießen – 2000 Gemeinden trinken fair“. Auch die
Mitmachaktion für Kinder „Zeigt
mir Eure Welt“ hatte Kuntz entwickelt.
Im Januar 2015, gerade in die
passive Phase der Altersteilzeit gekommen, hatte er sich den ökumenischen Pilgerwegen verschrieben.
Losgelöst von den bürokratischen Hemmnissen des täglichen Arbeitslebens, konnte er seine Kreativität voll entfalten. Aus seiner
langen Erfahrung und seiner positiven Art auf Menschen zuzugehen, wusste er, wie man mit Ehrenamtlichen umgeht. Dabei war
ihm seine Anbindung an Brot für die Welt immer wichtig. Er war
Mitinitiator und Motor des Klimapilgerweges 2017 und er konnte
sich in den letzten Wochen vor seinem Tod sicher sein, dass auch
ein Klimapilgerweg 2018 stattfinden wird. Gerhard Kuntz wurde
65 Jahre alt.
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achstum für Wen in Landwirtschaft
und Ernährung?

W

S

W

I

achstum scheint das Maß aller Dinge in der Agrarpolitik zu sein. Es soll
mehr und efﬁzienter produziert werden, um eine steigende Weltbevölkerung
ernähren zu können. Obwohl seit vielen Jahren bekannt ist, dass weltweit
genügend Nahrungsmittel produziert werden, um dieses Ziel erreichen zu
können- theoretisch. Anstatt das Menschenrecht auf Nahrung und damit
verbunden den Zugang zu Land, Wasser und Saatgut sicherzustellen, wird
aber immer noch auf Wachstum gesetzt. In Deutschland haben sich die
Agrarexporte seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Die Kosten für damit
verbundene, weitreichende negative Auswirkungen auf Wasser, Biodiversität
und Klima werden auf die Gesellschaft abgewälzt.
as wäre aber, wenn Kühe wieder mehr Gras anstatt Kraftfutter fressen
würden, Wildkräuter auf den Äckern wieder wachsen dürften und das
Wachstum von Mais, Raps und Soja in Monokulturen gebremst würde?
Eine Utopie, oder der unausweichliche weise Schritt, um Landwirtschaft
nachhaltig, gesund und umweltverträglich zu gestalten? Viele
VerbraucherInnen sorgen sich um Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln
sowie um den Umweltschutz. Und auch viele LandwirtInnen sprechen
sich gegen den Wachstumszwang des „Wachsens oder Weichens“ aus
und wollen in Qualität anstatt Quantität wachsen. Dies macht Mut, dass
landwirtschaftliche Produktion aus der Wachstumsschraube gelöst werden
kann.

M

it der jetzigen EU-Agrarpolitik wird das Ziel der EU, den Verlust an
Biodiversität bis 2020 zu stoppen, mit Sicherheit verfehlt. Die anstehende
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU (2021 – 2027) ist hier
gefordert, endlich einen wirksamen Umweltschutz in der Landwirtschaft
umzusetzen und ein Fördermodell nach dem Prinzip Öffentliches Geld für
öffentliche Leistung zu etablieren.

olange die europäische Agrarpolitik weiter auf Mengenwachstum und
steigende Exporte gebaut ist, wird es keinen großen Umschwung in ihrer
Ausgestaltung geben. Unterstützt wird dieses Wachstum auch durch die
zahlreichen Handelsabkommen der EU. Mit rund 20 Ländern verhandelt
die EU Freihandelsabkommen oder hat vorläuﬁge Abschlüsse vereinbart,
z.B. (Japan, Vietnam, Singapur, Mexiko, Kanada). Hinzu kommen
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) mit afrikanischen Ländern.
Diese Abkommen haben entwicklungspolitische Relevanz und Folgen für
Umwelt- und Verbraucherschutz.
nnerhalb des EU-Mercosur Abkommens mit den Ländern Brasilien,
Argentinien, Paraguay und Uruguay, soll zum Beispiel die Freihandelsquote
für Rindﬂeisch auf 99.000 Tonnen erhöht werden. Fleischproduzenten aus
Brasilien, können sehr kostengünstig große Mengen produzieren und ihre
Exporte deutlich steigern mit fatalen Folgen für die Umwelt: In Brasilien ﬁndet
ein Großteil der Nutztierhaltung auf gerodeten Flächen statt. Damit würde die
EU die negativen Folgen der Rindﬂeischproduktion in Brasilien unterstützen.
Die Agrar Koordination

D

ie Auseinandersetzung mit den Folgen der Wachstumspolitik oder der
Gestaltung der EU Agrarpolitik sind ein Beispiel für die entwicklungspolitischen
Arbeit der Agrar Koordination. Der Verein engagiert sich bundesweit in
Veranstaltungen, Veröffentlichungen und im Bildungsbereich zu Themen
der Landwirtschaft in einer Nord-Süd/Süd-Nord Perspektive, um ein tieferes
Verständnis für die globalen Zusammenhänge zu schaffen und Einﬂuss auf
politische Entscheidungen zu nehmen.

Veranstaltungshinweis: Welches Wachstum ernährt die Welt? Vorträge und Workshops an der Universität Lüneburg
am 30. Mai 2018. Anmeldung unter www.agrarkoordination.de
Agrar Koordination I Nernstweg 32 I 22765 Hamburg I Telefon: (040) 392 526 I info@agrarkoordination.de
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Dramatischer Spagat zwischen den Kulturen
Die norwegische Regisseurin Iram Haq schildert aufgrund persönlicher Erfahrungen und in packenden Bildern, wie eine 16-Jährige bei ihrer pakistanischen Familie in Ungnade fällt. Dabei gerät sie in eine tiefe
Kluft zwischen den Kulturen.

Was werden die Leute sagen
Norwegen, Deutschland, Schweden
2017, 106 Minuten
Regie: Iram Haq
Kinostart: 10. Mai 2018

Wenn die 16-jährige Nisha mit ihren Schulfreundinnen und -freunden zusammen ist, wirkt sie wie eine
alltägliche norwegische Teenagerin. Sie spielt Basketball, tanzt und feiert gerne. Zu Hause aber, in ihrer
muslimischen Familie aus Pakistan, ist sie ganz die gehorsame Tochter, die auch viel im Haushalt hilft. Als
ihr strenger Vater Mirza sie eines Abends beim Knutschen mit dem Einheimischen Daniel erwischt, rastet
er aus. Er verprügelt den Jungen und beschimpft die
Tochter, weil er annimmt, dass die beiden Sex hatten.
Schwer enttäuscht von Nisha, die nach seiner Ansicht
die Familie entehrt hat, will er ein Exempel statuieren. Auch die pakistanische Gemeinschaft drängt zu
einem harten Durchgreifen, um andere Mädchen von
ähnlichen Taten abzuschrecken.
Gegen ihren Willen bringt Mirza seine Tochter
zu seiner Schwester nach Pakistan, wo sie zeitweise
eingesperrt wird, damit sie nicht wegläuft. In der für
sie völlig fremden Umgebung fällt es dem Mädchen
schwer, sich zu orientieren. Gerade als sie sich – nach
acht Monaten – in ihr neues Leben eingefügt hat, gerät sie durch einen skrupellosen Cousin abermals in
eine kompromittierende Lage. Ihre wütende Tante
schickt Nisha zurück nach Norwegen, wo sie Gehorsam geloben muss, um wieder in die Familie aufgenommen zu werden. Vor allem ihre enttäuschte Mutter macht Nisha das Leben schwer.
Die 1976 geborene Regisseurin Iram Haq weiß, wovon sie spricht. In dem Drehbuch zu ihrem zweiten
langen Spielfilm greift sie auf eigene Erlebnisse zurück, wie sie im Presseheft erklärt. „Als ich 14 Jahre
alt war, wurde ich von meinen Eltern entführt und
gezwungen, für eineinhalb Jahre in Pakistan zu leben. Ich habe lange gewartet, bis ich mich als Filme-

macherin und auch als Mensch in der Lage gesehen
habe, diese Geschichte in einer klugen und vernünftigen Weise zu erzählen.“
Erfreulicherweise vermeidet Haq eine simple
Schwarz-Weiß-Malerei. Stattdessen zeichnet sie komplexe Figuren. Nisha ist weder ein bloßes Opfer noch
die Eltern skrupellose Täter. Vor allem der Vater erscheint ambivalent. Einerseits will er Nisha, ihrer jüngeren Schwester und dem älteren Sohn ein besseres
Leben ermöglichen, andererseits will er seinen traditionellen pakistanischen Wertvorstellungen Respekt
verschaffen. Auch die Mutter liebt ihre Kinder, führt
aber ein strenges Regiment, um die heimische Ordnung aufrechtzuerhalten. Auch ist ihr bei allem besonders wichtig, was die Leute sagen.
Die einfühlsame Inszenierung, in der die agile Handkamera stets nah an den ausdrucksstarken
Darstellern bleibt, zeigt fast beiläufig, wie schwierig
es für das soziale Umfeld ist, Mädchen wie Nisha zu
helfen, die am kulturellen Spagat zwischen Norwegen und Pakistan, an der Konfrontation von Tradition
und Moderne zu zerbrechen drohen. So bemühen sich
die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes redlich, Nisha
aus der Klemme zu helfen. Doch es fällt ihnen sichtlich schwer, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen, die die Familie aus Scham über die vermeintliche Schande errichtet hat.
Konnte sich Nisha in Norwegen noch zeitweise
der strikten sozialen Kontrolle, insbesondere durch
den Vater, entziehen, so büßt sie in Pakistan jede Bewegungsfreiheit und Selbstbestimmung ein. Obwohl
sie keine Rebellin sein will, muss sie sich gleich zwei
Mal einer drohenden Zwangsverheiratung entziehen.
Schließlich lehnt sie sich gegen die patriarchalischen
Strukturen auf, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Das atmosphärisch dichte Coming-ofAge-Drama wurde auf der Filmkunstmesse in Leipzig
2017 mit dem Preis der Jugendjury und auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck mit dem Publikumspreis
ausgezeichnet.
Reinhard Kleber
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Schauerliche Einblicke, wenig Hintergrund
Der spanische Journalist Alberto Arce berichtet über
das organisierte Verbrechen in Honduras und die Verstrickung der staatlichen Sicherheitskräfte darin. Sein
Zugang ist reportagenhaft, politische Analysen liefert
er nicht.
Als Alberto Arce in den Jahren 2012 und 2013 für die
Nachrichtenagentur Associated Press (AP) aus Honduras berichtete, galt das Land mit 85 bis 91 Morden pro

100.000 Einwohner als das gewalttätigste der Erde. In
der Wirtschaftsmetropole San Pedro Sula lag die Opferzahl sogar bei 166 Morden pro 100.000 Einwohner und
Jahr. Zum Vergleich: In Deutschland oder der Schweiz
liegt die Opferzahl bei unter einem Mord.
Die meisten Mordfälle blieben und bleiben bis heute unaufgeklärt, weil die Polizei angesichts der schieren Anzahl von Tötungsdelikten überfordert ist. Dazu
kommt, dass sie, wie Arce schreibt, kein Interesse an
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Alberto Arce
Blood Barrios
Dispatches from the World‘s
Deadliest Streets
Zed Books, London 2017
175 Seiten, ca. 12,50 Euro

der Aufklärung hat, weil sie selbst in Verbrechen verstrickt ist. Am Beispiel eines erschossenen Taxifahrers
schildert Arce, wie kriminelle Banden nicht nur Taxifahrer, sondern auch Busfahrer und Wirtschafts-treibende aller Art mit Schutzgeldforderungen erpressen. Zahlen sie nicht, dann müssen sie mit dem Tod
rechnen. Wer sich der Erpressung nicht beugen will,
verlässt das Land.
Arce berichtet auch, dass ein Jugendlicher sich
nachts heimlich aus dem Haus schlich, um sich mit
seiner Freundin zu treffen. Als er nicht zurückkehrte,
fand sein Vater auf eigene Faust heraus: Soldaten hatten den Jungen, der mit dem Motorrad nicht anhalten wollte, in eine Sackgasse gejagt und erschossen.
Die Armee reagiert auf Nachfragen mit Mauern
und Verschleiern, bis das Verbrechen nicht mehr zu
leugnen ist. Den Autor selbst machten, wie er schreibt,
bei seiner ersten Pressekonferenz honduranische Kollegen darauf aufmerksam, dass man bestimmte Fragen
besser nicht stelle. Journalisten würden von Politikern
und der Polizei dafür bezahlt, dass sie in deren Sinn
oder gar nicht berichteten. Deswegen bezweifelt Arce
auch, dass Medienvertreter, von denen in Honduras
eine Rekordzahl ermordet werden, überwiegend aus
politischen Motiven umgebracht werden, wie Menschenrechtsorganisationen und Reporter ohne Grenzen unterstellen: „Der erste Journalistenmord, über

den ich berichten sollte, betraf einen Mann, der ein
TV-Programm leitete, in dem man die Lottozahlen
raten musste“. Der letzte wurde ermordet, nachdem
er schon drei Jahre keine Filme mehr gedreht hatte:
„Die Mutter erzählte mir, er sei in seltsame Drogengeschäfte verwickelt gewesen“.
Desillusioniert sieht Arce auch die politische Opposition. Nach dem Putsch gegen den gemäßigt linken Präsidenten José Manuel Zelaya im Juni 2009 sei
zwar die Drogenkriminalität in die Höhe geschnellt,
weil die Sicherheitskräfte mit der Unterdrückung von
Demonstrationen beschäftigt waren. Meldungen über
Verfolgung von Oppositionellen hätten sich aber meist
als Propaganda herausgestellt. Und bigotte Homophobie aus dem Munde vorgeblich progressiver Politiker
habe ihn schockiert.
Als sich Arce mit den Todesschwadronen innerhalb der Polizei beschäftigte und Informanten fand,
die freimütig aus dem Nähkästchen plauderten, wurde ihm das Pflaster zu heiß. Verbale Drohungen von
verschiedenen bewaffneten Akteuren nahmen zu, und
er ließ sich versetzen.
Das flott geschriebene Buch gibt einen schauerlichen Einblick in „die tödlichsten Straßen der Welt“.
Auf die politisch motivierten Morde, die es in Honduras durchaus auch gibt, geht er allerdings überhaupt
nicht ein.
Ralf Leonhard

Von der Freiheit an der Seite der Islamisten
Boko Haram und die Frauen: Die US-amerikanische
Politologin Hilary Matfess entwirft ein vielschichtiges
Bild, das weit über Opfer-Täter-Beziehungen hinausgeht. Es ist erschreckend – und bedenkenswert für alle
Bemühungen um Frieden in Nordnigeria.

Hilary Matfess
Women and the War on Boko Haram
Wives, Weapons, Witnesses
Zed-Books, London 2017,
288 Seiten, ca. 12 Euro
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Es scheint so einfach: Zwangsheirat, Unterwerfung
und Gewalt kennzeichnen den Umgang der islamistischen Sekte Boko Haram mit Mädchen und Frauen.
Die Entführung von rund 200 Schülerinnen aus Chibok 2014 wurde dafür zum Symbol. Die Welt war schockiert, eine globale Bewegung forderte die Heimkehr
der Mädchen; inzwischen ist etwa die Hälfte von ihnen wieder frei, doch geschehen derartige Übergriffe immer wieder. Frauen sind demnach vor allem Opfer der Terrormiliz und – seltener – Täterinnen, denn
sie werden auch für Selbstmordattentate eingesetzt.
Die Wirklichkeit aber ist komplizierter: Frauen
sind auf viele Arten und aus unterschiedlichen Beweggründen mit Boko Haram verbunden, erklärt Hilary
Matfess. Dies zu verstehen, sei die Voraussetzung, um
Nordnigeria zu befrieden. Das lesenswerte Buch der
Autorin, die an der Yale-Universität ihre Dissertation
vorbereitet, leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Hilary Matfess ist für ihre Recherchen durch den Norden
Nigerias gereist und hat mit vertriebenen Frauen in
Flüchtlingslagern, mit Vertretern von Behörden und
Hilfsorganisationen sowie mit Mitgliedern von Bürgerwehren gesprochen, die an der Seite der nigeriani-

schen Armee gegen Boko Haram gekämpft haben. Ausgangspunkt für ihre Analyse ist die allgemeine Lage
der Frauen in Nordnigeria, die von Demütigung, Unterdrückung und Missbrauch geprägt ist. Viele Frauen sähen in einer möglichst frühen Heirat die Chance für eine bessere Zukunft, und das treibe sie auch in
die Arme der Islamisten, schreibt Matfess. Zumal der
Gründer von Boko Haram, Mohammed Yusuf, sich aktiv darum bemüht habe, weibliche Mitglieder zu rekrutieren. Er habe ein – im Vergleich zu den üblichen
Lebensumständen in Nigerias Norden – frauenfreundliches soziales Umfeld geschaffen. So hätten Frauen
bei ihm Zugang zu islamischer Bildung erhalten und
somit ein Gefühl von Autonomie und höherem sozialen Status entwickeln können. Häufig gäben sie vor,
von der Gewalt, die Boko Haram ausübe, nichts zu wissen. Die 18-jährige Halima drückt das so aus: „Wenn du
einen Boko-Haram-Kämpfer heiratest, bist du frei. Alles, was du tun musst, ist ein wenig putzen.“ Ohne das
Leid zu beschönigen, das den Frauen zugefügt wird,
zeigt Matfess verschiedene Fallbeispiele für die komplizierte Beziehung zwischen ihnen und Boko Haram.
Die US-amerikanische Politologin wagt auch einen
Blick in die Zukunft: Die Krise, in die der Aufstand der
Islamisten den Norden Nigerias getrieben habe, sei
auch eine Chance, dort den sozialen und rechtlichen
Status von Frauen zu verbessern und ihre Gleichberechtigung voranzubringen. Dann nämlich, wenn man
sie in die Bemühungen um Frieden und Versöhnung
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einbinde und ihnen – etwa durch eine Quotenregelung
in lokalen, regionalen oder nationalen Parlamenten –
mehr politische Beteiligung einräume. Als Beispiele
verweist Matfess auf Demobilisierungs- und Versöhnungsprogramme in Liberia, Uganda und Ruanda mit
starker Beteiligung von Frauen. An die internationale
Gemeinschaft appelliert sie, Frauenrechtsgruppen in

Nordnigeria gezielt zu fördern und ihnen mehr Gehör
und Einfluss zu verschaffen. Denn Gesellschaften, die
große Teile der Bevölkerung ausgrenzten, seien anfällig
für Gewalt, betont die Autorin: „Ein Frieden in Nordnigeria wird nicht dauerhaft sein, wenn er ausschließlich von Männern und für sie gemacht ist“.
Gesine Kauﬀmann

Rettende Reformen
Auch dank der Vereinten Nationen, so die Autoren, leben die Menschen heute friedlicher, gesünder und
besser ausgebildet als vor hundert Jahren. Angesichts
von Kriegen und Krisen plädieren sie aber für verbindlichere globale Regeln und Institutionen.

John Trent, Laura Schnurr
A United Nations Renaissance
What the UN is, and what it could be
Barbara Budrich Publishers, Berlin 2018
166 Seiten, 19,90 Euro.

Zu Beginn ihres „Erklärbuches“ über die UN bieten
John Trent und Laura Schnurr einen historischen
Abriss über die Entwicklung internationaler Übereinkommen, vom Westfälischen Frieden bis zur UNCharta. In drei Kapiteln beleuchten sie dann Erfolge, Defizite und Reformbedarf des UN-Sicherheitsrates, des Wirtschafts- und Sozialrats ECOSOC, des
Menschenrechtsrates und des Internationalen Strafgerichtshofes. Das Herzstück ihres Bandes ist allerdings das Schlusskapitel, in dem sie weitreichende
Vorschläge für eine „Renaissance der UN“ machen.
So sollen nach Meinung der beiden Politikwissenschaftler nicht einzelne Staaten, sondern Weltregionen im Sicherheitsrat vertreten sein, die gewichtete Stimmanteile entsprechend ihrer Bevölkerungszahl und Wirtschaftsstärke erhalten. Das Vetorecht
der fünf ständigen Mitglieder (P5) möchten sie stutzen durch das Prinzip, dass eine einzige abweichende Meinung eine Resolution nicht blockieren kann.
Zudem solle die Verantwortung an die Vollversammlung weitergegeben werden, wenn der Sicherheitsrat
zu keinem Ergebnis kommt. Die solle gestärkt und
die Stimmen der Staaten dort sollten gewichtet werden; sie solle rechtlich bindende Resolutionen mit
Zweidrittel-Mehrheit der Staaten, die mindestens 50
Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren, verabschieden können.
Der ECOSOC sollte in einen mächtigen ECOSOCSicherheitsrat umgewandelt werden. In ihn könnte auch die Gruppe der 20 großen Staaten (G20) integriert werden, um Parallelstrukturen abzubauen
und die Autorität der UN zu stärken. Der Menschen-

rechtsrat wiederum soll aus von Regierungen entsandten Fachleuten, Richtern und unabhängigen
Experten bestehen und in die Lage versetzt werden, schwere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, etwa durch ein klares Mandat für die Umsetzung des Prinzips der Schutzverantwortung und
durch strikte Anwendung des UPR-Berichtsverfahrens gegen Diskriminierung. Die UN brauchten zudem einen autonomen „Notfall-Friedensdienst“,
denn zurzeit dauere es bis zu einem Jahr, eine Friedensmission auf die Beine zu stellen. Das gesamte
UN-System solle sich aus internationalen Steuern auf
Finanztransaktionen, Luft- und Seeverkehr und internationalen Handel oder aber aus einer geringen
Abgabe (0,1 Prozent des Bruttonationaleinkommens)
jedes Mitgliedsstaates finanzieren.
Erreicht werden soll all das durch eine schlagkräftige Zivilgesellschaft. Nichtstaatliche Organisationen
sollten in aller Welt dafür sorgen, dass eine neue Bewegung der UN-Renaissance entsteht, durch koordinierte Allianzen und Kampagnen etwa zum 75-jährigen Bestehen der UN im Jahr 2020. Als Vorbild sehen
die Autoren die Koalition nichtstaatlicher Organisationen für einen Internationalen Strafgerichtshof
(ICC), die 1995 startete. 2002 nahm der ICC seine Arbeit auf.
Die Reformvorschläge leuchten ein, ihre Erfolgsaussichten scheinen indes gering. Doch zu Recht erinnern die Autoren an frühere Errungenschaften
und große Erfolge in der Geschichte des UN-Systems
und bestärken die Hoffnung, dass Politik und Gesellschaft angesichts protektionistischer und nationalistischer Bedrohungen endlich umdenken.
Ein wichtiges, informatives Buch, das zur rechten
Zeit kommt. Es macht deutlich, was auf dem Spiel
steht: eine multilateral ausgehandelte, nach Ausgleich und Frieden strebende Weltordnung, die in
Chaos und Elend zu versinken droht.
Klaus Jetz

Ein historischer Kriminalroman
Der guatemaltekische Autor Arnoldo Gálvez Suárez
führt seine Leser in sein Heimatland im Jahr 1989. Sein
historischer Krimi erinnert eindringlich an die oﬀene
politische Gewalt der damaligen Zeit und wirft Fragen
nach Gerechtigkeit und Wiedergutmachung auf.

Im Guatemala Ende der 1980er Jahre werden Studentenführer und Professoren zwar nicht mehr systematisch ermordet, wie in den Jahren der verdeckten und
offenen Militärherrschaft von 1978 bis 1985, aber politisch motivierte Gewalt ist noch an der Tagesordnung.
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Arnoldo Gálvez Suárez
Die Rache der Mercedes Lima
Edition Büchergilde, Frankfurt am
Main 2017
336 Seiten, 25 Euro

Der Mord an einem marxistischen Universitätsdozenten ist Gegenstand des Romans.
Erzähler und Protagonist ist Alberto, der ältere
Sohn des Professors. Auch 20 Jahre nach der Bluttat
bereitet ihm die Erinnerung an den blutüberströmten, sterbenden Vater noch Alpträume. Durch einen
Zufall trifft er Mercedes Lima wieder, eine ehemalige
Geliebte des Vaters, die einst kurze Zeit bei der Familie gelebt und eine Ehekrise ausgelöst hatte. Alberto,
der inzwischen ein relativ ereignisloses bürgerliches
Dasein als Fotograf führt, spürt, dass Mercedes Lima
ein Geheimnis hütet, das mit dem Tod des Vaters zusammenhängt. Ohne es zu wollen, erliegt er aber wie
damals sein Vater der sinnlichen Ausstrahlung der
Frau. Albertos Versuche, ihr Geheimnis zu lüften, münden nicht nur in erotische Abenteuer, sie bringen ihn
auch an den Rand des Todes.
Arnoldo Gálvez führt seine Leser meisterlich durch
die unaufgearbeitete Vergangenheit Guatemalas, deren Täter erst zögernd zur Verantwortung gezogen
werden. Auch die Gegenwart mit ihrer nur scheinbar unpolitischen Gewalt, der Versuchung Albertos,
in die USA auszuwandern, und dem Scheitern dieser

Flucht spart Arnoldo Gálvez nicht aus. Der 1982 geborene Autor zeichnet ein packendes, realitätsnahes
Bild von marxistischen Lehrenden und rebellischen
Studenten Ende der 1980er Jahre, von heruntergekommenen Hörsälen und der Bedrohung durch Polizei und Armee, die Regimegegner regelrecht hinrichteten oder verschwinden ließen. Und er beschreibt
das heutige Guatemala, das schon lange von zivilen
Präsidenten regiert wird und wo die Guerilla nach einem Friedensabkommen in unbedeutende politische
Splittergruppen zerfallen ist, als eine noch immer von
Standesdünkel und Rassismus durchdrungene Gesellschaft – ein Land, in dem der Hass einer militaristischen Rechten auf alles, was nach Links riecht, noch
immer die Politik bestimmt.
Gálvez‘ Roman lässt sich weder der Kategorie Krimi noch dem historischen Roman eindeutig zuordnen.
Dass er in Guatemala sehr wohlwollend aufgenommen
wurde, überrascht den Autor, wie er in einem Interview
erklärt hat: Die Gesellschaft stehe noch nicht zu ihrer
Vergangenheit. Er hoffe aber, mit seiner Fiktion „ein
Stück Geschichte zu erklären“. Das ist ihm gelungen.
Ralf Leonhard

Was mit Mikrokrediten wirklich passiert
Die Soziologin Becky Yang Hsu hat erforscht, wie arme
Dorfbewohner im ländlichen China mit Mikrokrediten
umgehen. Als Starthilfe für ein selbstbestimmtes Leben taugen sie demnach nicht.

Becky Yang Hsu
Borrowing Together
Microﬁnance and Cultivating
Social Ties
Cambrige University Press,
Cambridge 2017
174 Seiten, 83 Euro
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Im Jahr 2004 reiste Becky Yan Hsu nach China, um für
ihre Doktorarbeit an der renommierten US-amerikanischen Princeton-Universität zwei Mikrokredit-Programme zu untersuchen. Sie sprach mit unzähligen
NGO-Mitarbeitern, Verwaltungsangestellten, Kadern
der kommunistischen Partei und Dorfbewohnern. Ihre
wichtigste Erkenntnis: Wenig von dem, was sich Geber oder Wissenschaftler am Schreibtisch ausdenken,
stimmt mit der Realität überein.
Lange galten Mikrokredite als Wundermittel gegen Armut. Sie sollten breiten Bevölkerungsschichten ermöglichen, kleine Geschäfte aufzubauen. Der
Kauf einer Nähmaschine oder von Nutztieren sollte den Ärmsten der Armen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Auch die kommunistische Partei
in China setzt seit den 2000er Jahren auf Mikrokredite, um Armut in ländlichen Regionen zu bekämpfen, schreibt Hsu.
Die Soziologin begleitete sowohl ein staatliches als
auch ein von einer Hilfsorganisation durchgeführtes
Mikrokredit-Programm. Informationen über die Träger oder wo genau die Projekte angesiedelt sind, erhält
der Leser allerdings nicht, um ihre Interviewpartner
nicht in die Bredouille zu bringen. Nur so viel verrät
Hsu: Die Empfängerinnen und Empfänger der Kredite leben in Dörfern mit bis zu tausend Einwohnern,
in Landstrichen mit einer hohen Armutsrate. Beiden
Projekten widmet Hsu jeweils ein Kapitel. Das staatli-

che Programm orientiert sich am Modell der Grameen-Bank, einem 1983 vom bengalischen Wirtschaftswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus gegründeten Mikrokredit-Finanzinstitut. Danach werden die Kreditnehmer in kleine
Gruppen aufgeteilt. Frisches Geld gibt es erst, wenn
alle Gruppenmitglieder ihre bisherigen Schulden beglichen haben. So soll sozialer Druck erzeugt werden, um
sicherzustellen, dass die Geber nicht auf ihren Kosten
sitzen bleiben. Im von Hsu untersuchten Fall erhielten Dorfbewohner, die hauptsächlich von der Viehzucht lebten, umgerechnet 125 US-Dollar, von denen
sie alle zwei Wochen einen Teil zurückzahlen mussten.
Dabei bedachten die Architekten des Programms
aber nicht, dass ein Schwein acht Monate braucht, bis
es ausgewachsen ist und auf dem Markt gewinnbringend verkauft werden kann – zu lange, um die eng getakteten Rückzahlungsfristen einzuhalten. Deshalb
werden Mikrokredite in der Region kaum genutzt, um
unternehmerisch aktiv zu werden, beobachtet Hsu.
Stattdessen liehen sich die Dorfbewohner Geld, um
Engpässe durchzustehen, wie etwa den Krankenhausaufenthalt eines Verwandten. „Wir sind zu arm, um
neue Ideen auszuprobieren“, zitiert die Soziologin einen Dorfbewohner.
Auch die komplexe Machtstruktur in den Dörfern
sei ignoriert worden. Regierungsmitarbeiter, die für
die Rückzahlung der Kredite verantwortlich sind, hätten bei einflussreichen Dorfbewohnern oft ein Auge
zugedrückt, weshalb die Regierung auf vielen Krediten sitzen geblieben sei.
Das Programm der Hilfsorganisation sei besser
an örtliche Gegebenheiten angepasst. Hier habe es in
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jedem Dorf einen Bewohner als Bürgen gegeben, der
im Ernstfall offene Rückstände übernahm, betont die
Autorin. Nicht eine anonyme Organisation bleibe im
Ernstfall auf dem Geld sitzen, sondern ein guter Bekannter. So sei es unmöglich, nicht zu zahlen – kein
einziger Kredit sei offengeblieben. Doch auch hier hätten die relativ kurzfristigen Mikrokredite nicht dazu
beigetragen, eigene Unternehmen aufzubauen. Da-

durch, dass Hsu immer wieder Dorfbewohnerinnen
und Dorfbewohner ausführlich zu Wort kommen lässt,
erhält man als Leser einen Eindruck davon, wie groß
aufgelegte Hilfsprogramme tatsächlich vor Ort ankommen. Grundsätzlich zeigt das Buch zudem, was
passiert, wenn Entwicklungspolitiker an den Bedürfnissen und Machtstrukturen vor Ort vorbei planen.
Moritz Elliesen

Starke Frauen im Fokus
Essamba fotografiert die Frauen immer wieder mit Masken,
Schleier oder Körperverhüllungen,
doch diese verbergen die Porträtierten nicht, sondern lassen sie
vielmehr sichtbar werden, indem
sie die Ausstrahlung der dargestellten Frauen unterstützen. Auch Kalebassen und bunte Stoffe sind auf
den meisten Fotografien wichtige
Requisiten.
Die Kalebasse – die getrocknete
Hülle des Flaschenkürbisses – ist in
vielen afrikanischen Mythologien
das wichtigste Geschenk des Schöpfers an die Menschen. Aus ihr kann
man essen und trinken, aber sie

dient auch als Transportbehälter,
Aufbewahrungsgefäß oder Musikinstrument. In einigen afrikanischen Gesellschaften erhalten
Bräute bei ihrer Hochzeit eine Kalebasse. Diese begleitet die Frau dann
fortan durchs Leben und wird mit
Wertschätzung gepflegt. In Essambas Kalebassen-Fotoserie spiegelt
der Flaschenkürbis die Besitzerin
wider – mit sichtbaren Narben und
unsichtbaren Wunden.
Die Fotoserie „Frauen in Aktion“, die zwischen 2009 und 2017
entstanden ist, porträtiert Frauen,
die gegen den Klimawandel kämpfen. So bauen einige Frauen Holzkohlepflanzen an, um die Wüstenbildung im Senegal zu bekämpfen,
andere pflanzen Mangrovenbäume, um dem steigenden Wasserpegel in Benin entgegenzuwirken.
Wieder andere Afrikanerinnen
sammeln schädliche Wasserhyazinthen und stellen damit handgeflochtene Körbe her. Die porträtierten Frauen sind wichtige Vorkämpferinnen beim Schutz des lokalen Ökosystems, auch wenn ihre
Arbeit häufig unterschätzt und wenig anerkannt wird.
Die Sonderausstellung zeigt
rund 70 Fotografien von Essamba
aus verschiedenen Serien. Außerdem sind im Museum Fünf Kontinente zusätzlich Exponate aus
dessen Afrika-Sammlung zu sehen.

München

Unterstreicht die Ausstrahlung: Ein prächtiger Stoﬀ als „zweite Haut“.
ANGÈLE ETOUNDI ESSAMBA
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Stolz, Stärke und Selbstbewusstsein: Diese drei Begriffe prägen
das Werk der in Kamerun geborenen Fotografin Angèle Etoundi Essamba. Das Museum Fünf
Kontinente zeigt in einer Sonderausstellung ihre Fotoarbeiten, in
denen sie sich mit der Rolle und
Stellung der Frau in Afrika sowie
in der afrikanischen Diaspora beschäftigt. Die Fotografin versucht
in ihren Werken stereotype Darstellungen afrikanischer Frauen
zu durchbrechen und porträtiert
starke Frauen sowohl in alltäglichen wie auch inszenierten Situationen.
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben die
Wahl: Treffen Sie im Roman „Der schmale
Pfad“ zwei sehr verschiedene Frauen in der
Türkei, die durch ihre Vergangenheit eng
miteinander verbunden sind, oder lassen
Sie sich von einem jungen Mädchen in die
Künstler- und Intellektuellenszene auf Kuba
entführen.
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Im nächsten Heft

Innovationen
Blockchain und Betterplace:
Innovative Konzepte haben auch
in der Entwicklungspolitik Einzug
gehalten. Helfen sie den Armen
im globalen Süden oder sind sie
nur eine Mode? Sind Tuk-Tuks
mit Elektromotor in Nairobi die
Lösung für verschmutzte Luft und
Dauerstau? Und wie weit ist die
Telemedizin in Tansania?

Missbrauch von
Medikamenten

Sie schenken Denkanstöße:

Viele Menschen in Afrika sind
süchtig nach einem opioidhaltigen Schmerzmittel. Die Regierungen unterschätzen diese Gefahr.

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.
Ayşe Kulin
Der schmale Pfad
Unionsverlag, 2017
288 Seiten

Wendy Guerra
Alle gehen fort
Unionsverlag, 2017
208 Seiten
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Das Leben in
der Stadt ist
kein Kinderspiel!

Helfen Sie mit,
Mädchen und Jungen
zu schützen.
In Städten. Weltweit.
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