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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Bernd Ludermann

Pfingstbewegungen wachsen in vielen Ländern und gewinnen gegenüber traditionellen

Chefredakteur

christlichen Kirchen an Boden. Sie umfassen dabei ganz unterschiedliche Gemeinschaften: von reichen amerikanischen Megakirchen, die organisiert sind wie Firmen samt
Ablegern in anderen Ländern, bis hin zu unabhängigen, örtlich verwurzelten afrikanischen Gemeinden und Erweckungsbewegungen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die
persönliche Erfahrung des Heiligen Geistes und seiner Macht ins Zentrum stellen – und
dass ihr sozialer Einfluss wächst.
Der Aufstieg der Pfingstler ist Teil eines größeren, globalen Umbruchs, erklärt der
Religionswissenschaftler François Gauthier: Die Globalisierung, das Konsumdenken
sowie der Rückzug des Staates im Zeichen des Neoliberalismus haben die Religion
tiefgreifend verändert. Das zeigt sich nicht nur im Christentum, sondern in allen
Religionen, auch etwa am Aufstieg fundamentalistischer Bewegungen.
Der Einfluss von Pfingstlern kann ganz verschieden

Megakirchen in Lateinamerika
verquicken Religion und Kommerz, einige
sind sogar im Drogenhandel tätig.

wirken. Megakirchen in Lateinamerika verquicken
Religion und Kommerz, unterstützen Brasiliens
Präsident Jair Bolsonaro, und einige sind sogar im
Drogenhandel tätig, schreibt Sandra Weiss. In Kenia
heizen Pfingstkirchen und Politiker gemeinsam die
politische Debatte religiös auf, erklärt Damaris Parsitau.

Doch nicht alle Pfingstler stehen an der Seite von Mächtigen. In Peru tritt eine einheimische Kirche mit einer eigenen Partei als Stimme der Bauern aus den Anden auf, berichtet
Hildegard Willer. Und Philipp Öhlmann betont, dass unabhängige afrikanische Kirchen
sich für Entwicklung und Armutsbekämpfung einsetzen.
Ein ganz anderes Glaubensphänomen ist Skepsis gegenüber Corona-Impfungen. Die aber
ist in Nordnigeria in Erfahrung begründet, berichten Mahdi Garba und Modupe Abidakun: Das Pharmaunternehmen Pfizer hat dort 1996 einen ethisch fragwürdigen Impfstofftest mit bösen Folgen durchgeführt. Was hinter dem kaum beachteten Krieg im
Norden von Mosambik steckt, habe ich einen Aktivisten im Land gefragt. Und Sishuwa
Sishuwa und Nic Cheeseman blicken auf den demokratischen Machtwechsel in Sambia
und fragen, welche Lehren andere afrikanische Oppositionelle daraus ziehen können.
Spannende Lesestunden wünscht
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12
Evangelikale Christinnen und
Christen demonstrieren Mitte 2020
in der brasilianischen Hauptstadt
Brasilia für Präsident Jair Bolsonaro.
Pfingstler haben in vielen Ländern
Zulauf, und manche mischen in der
Politik mit – nicht selten zugunsten
von Populisten wie Bolsonaro.

Afrikanische Freikirchen sind in der Bevölkerung verwurzelt und
engagieren sich für bessere Lebensverhältnisse. Ihr Potenzial als
Entwicklungspartner wird zu wenig genutzt.
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KURZ ERKLÄRT

Warum schließt Kenia ein Handelsabkommen mit der EU?

Frederik Stender
ist Ökonom und
arbeitet zu Fragen
regionaler
wirtschaftlicher
Integration am
Deutschen
Institut für
Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn.

Die Europäische Union will seit
Jahren Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) mit einzelnen
Regionen der AKP-Gruppe (Afrika,
Karibik, Pazifik) schließen. Statt mit
der gesamten Ostafrikanischen Gemeinschaft gibt es jetzt erst einmal
nur ein bilaterales Abkommen mit
Kenia. Warum?
Die Verhandlungen über ein EPA
mit den damals fünf Mitgliedern
der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania und Uganda wurden
zwar bereits im Oktober 2014
abgeschlossen, ratifiziert hat es
bislang aber nur Kenia. Um den
Prozess wiederzubeleben, haben
sich die EAC-Staaten darauf verständigt, dass das Abkommen
zunächst auch nur zwischen der
EU und einzelnen EAC-Ländern
umgesetzt werden kann. Die EU
hat dem im Juni zugestimmt.

Warum sind die anderen Länder
der EAC nicht interessiert?
Das EPA verlangt, dass die EACStaaten Zölle auf EU-Importe
abbauen. Da jedoch alle EAC-Staaten bis auf Kenia aufgrund ihres
niedrigen Entwicklungsstatus
jetzt schon zoll- und quotenfreien
Marktzugang zur EU erhalten, haben sie wenig Interesse an einem
reziproken Handelsabkommen.
Sie fürchten, dass ihre Agrarmärkte mit EU-Importen geflutet beziehungsweise eigene Bemühungen
zum Aufbau von Industrien im
Keim erstickt werden könnten.
Welche Vorteile erwartet Kenia von
einem Abkommen mit der EU?
Als Land mit mittlerem Einkommen droht Kenia, dass es seinen
bislang noch übergangsweise zugesagten zollfreien Zugang zum
EU-Markt verliert. Das EPA schafft

hier langfristige Sicherheit. Zudem sind die EPAs keine bloßen
Handelsabkommen, sondern
sollen auch die wirtschaftliche
Entwicklung in den AKP-Staaten
fördern, unter anderem durch
günstigeren Zugang zu industriellen Vorprodukten aus der EU und
handelsbezogener Entwicklungszusammenarbeit.
Wie könnte sich ein Abkommen
zwischen der EU und Kenia auf die
Ostafrikanische Gemeinschaft auswirken?
Die EAC ist bereits zu einem
gemeinsamen Markt mit einheitlichen Außenzöllen integriert. Wenn nur Kenia die Zölle
gegenüber der EU liberalisiert,
dann könnte es zum Einfallstor
für EU-Waren in die EAC werden.
Die Gemeinschaft hat zwar Ursprungsregeln, die das verhindern
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Reife Leistung

„Ein rein militärisches
Vorgehen kann in Cabo
Delgado keine dauerhafte
Lösung bringen – das ist
in Afghanistan oder Mali
auch gescheitert.“

Lass dich impfen und iss eine Bratwurst zur
Belohnung! Manchmal sind Anreize nötig,
damit die Leute tun, was getan werden muss.
Oder vielleicht einfach nur wünschenswert
ist. Zum Beispiel „welt-sichten“ weiterempfehlen: Werbe eine neue Leserin und wir
schenken dir einen Thermobecher (siehe
Seite 67)! Dieses bewährte Rezept hat das
britisch-amerikanische Unternehmen Omaze konsequent weitergedacht und nutzt es,
um Spenden zu sammeln. Aber Bratwurst?
Thermobecher? Bei Omaze heißt es: Spende
für Gesundheitshilfe für Kranke und Gebrechliche in Indien und dem Kongo – und
gewinne mit etwas Glück eine sechstägige Traumreise auf die Malediven, inklusive
Spa-Anwendungen und Delfintouren mit
dem Katamaran. Oder spende für den Kampf
gegen HIV/Aids in Afrika – und gewinne einen Ferrari Roma mit 620 PS im Wert von
mindestens 200.000 Euro. Auf diese Weise
hat Omaze nach eigenen Angaben bereits
150 Millionen US-Dollar Spenden für wohltätige Zwecke in aller Welt gesammelt.

Nicht übel, aber da geht noch was. Als Marketingfachleute, die wir sind, empfehlen
wir, den Zweck der Spende und die Belohnung einleuchtender aufeinander abzustimmen. Das mit der Bratwurst als Anreiz für die Impfung zieht ja auch nicht
so richtig. Also: Spende für die Opfer der
Hungerkatastrophe auf Madagaskar – und
gewinne ein Jahr lang dreimal wöchentlich All-you-can-eat bei McDonald’s. Oder:
Spende für vom Klimawandel bedrohte Eisbären – und gewinne eine dreiwöchige dieselgetriebene Luxuskreuzfahrt
durchs Nordpolarmeer inklusive Rückflug.
Nörgler machen jetzt geltend, am meisten
verdiene Omaze selbst mit seiner Idee. Na
und? Tue Gutes und lass es dir gut gehen,
werden sich die Macher gedacht haben.
Sammle Spenden für Kranke, Arme und Eisbären, so dass du selbst weiter auf die Malediven fliegen kannst, um dort mit dem Ferrari zu McDonald’s zu rasen und dir den Wanst
vollzuhauen. Wohl bekomm’s!

Der Umweltaktivist Daniel Ribeiro über
den Konflikt im Norden von Mosambik
und Militärhilfe aus der EU (Seite 42).

Langzeitherrscher in Afrika
Teodoro Obiang

1979 – heute

Äquatorialguinea

sollen, indem sie definieren, unter welchen Bedingungen Güter
für den Handel innerhalb der
EAC von Zöllen befreit sind. Diese
Regeln müssten aber eventuell
angepasst werden. Das könnte
handelspolitische Kapazitäten
binden, die besser für die neu
geschaffene Afrikanischen Freihandelszone eingesetzt werden
könnten. Hinzu kommt, dass
über ein Abkommen nur mit Kenia gerade das Land der EAC weiter „gefördert“ würde, das in der
Region ohnehin wirtschaftlich
am stärksten ist. Das dürfte die
Kluft und damit das Konfliktpotenzial in der EAC weiter vergrößern. Schon heute missgönnen
sich die EAC-Staaten untereinander wirtschaftlichen Erfolg, und
Handelskonflikte flammen immer wieder auf.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Omar Bongo Ondimba

1967 – 2009
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1967 – 2005
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Homophobie ist nicht afrikanisch!

Gesetze, die queere Menschen kriminalisieren, gehören abgeschafft, damit die Gewalt endet
Von Chibuihe Obi Achimba

Geschichten aus Afrika über die
LGBTQ-Gemeinschaft
erfüllen
mich mit Schrecken. Ich lese sie
mit angehaltenem Atem, denn
ich weiß, dass die Vorfälle immer
schlimmer werden. Ich bin in meinem Heimatland Nigeria entführt
und gefoltert worden, weil ich
schwul bin. Wenn man die staatlich geförderte Homophobie am
eigenen Leib erlebt hat und gerade
noch mit dem Leben davongekommen ist, liest man Nachrichten darüber in ständiger Panik.

Afrika gilt bis heute als der
schlimmste Kontinent für queere Menschen. Nach einem Bericht
der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) aus dem Jahr 2020
liegen die Hälfte der 69 Länder,
in denen Homosexualität immer
noch kriminalisiert wird, auf dem
afrikanischen Kontinent. Obwohl
weltweit immer mehr Menschen
die Rechte queerer Menschen anerkennen, finden die meisten afrikanischen Politiker immer neue
Wege, die Rechte ihrer queeren
Bevölkerung zu beschneiden.
So wurden die Mitglieder der
LGBTQ-Community in Ghana in
den ersten sechs Monaten des
Jahres 2021 immer wieder heftig
von Politikern, Polizei, religiösen
Gruppen und schwulenfeindlichen Organisationen angegriffen,
die dabei auf die Unterstützung

Gesetze gegen Homosexualität in
afrikanischen Ländern sind meistens ein
hässliches Erbe der Kolonialzeit.
stark voreingenommener Medien
zählen konnten. Die staatlich unterstützten Schikanen gegen die
Gemeinschaft zielten darauf ab,
das Eintreten für die Rechte von
queeren Menschen in dem westafrikanischen Land einzuschränken oder ganz zu verbieten.
Allein im Mai wurden in Ghana 21 LGBTQ-Aktivistinnen und
Aktivisten verhaftet und in Ho,
der Hauptstadt der ghanaischen
Volta-Region, festgehalten. Ursprünglich wollten sich die Menschenrechtsverteidiger darüber
informieren, wie man Menschen-

rechtsverletzungen gegen sexuelle Minderheiten dokumentiert
und wie man darauf reagiert.
Stattdessen hielt die Polizei sie
fast drei Wochen lang fest und
überführte sie dann dem Gericht.
Ihre Kautionsanträge wurden immer wieder abgelehnt.
Im Februar wurde zudem ein
Gemeindezentrum, das sexuelle Minderheiten medizinisch versorgte und Notunterkünfte bot,
durchsucht und anschließend von
der Polizei geschlossen. Die Nachricht über diese Razzia lenkte die
Aufmerksamkeit der Welt auf die
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen gegen die LGBTQ-Community Ghanas. Die Fotos, die von
der Koalition „LGBT+Rights Ghana“ auf Twitter geteilt wurden,
zeigten bewaffnete Polizisten innerhalb des Zentrums, die die Eingänge des Gebäudes mit Eisenketten verschlossen.
Die unvermittelte Wucht der
Bedrohungen und Schikanen hat
Ghanas
LGBTQ-Gemeinschaft,
die bereits überproportional von
der Covid-19-Pandemie betroffen
ist, in eine große Krise gestürzt.
Aktivisten wie der Leiter des Gemeindezentrums Alex Kofi Donkor erhielten Morddrohungen
und wurden online aufs Äußerste schikaniert. Alex Kofi Donkor
ist inzwischen an einem sicheren
Ort untergekommen.
Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International
und Human Rights Watch verurteilen die andauernden Verfolgungen zutiefst. Prominente
wie Michaela Coel, Idris Elba und
Naomi Campbell forderten die
Regierung Ghanas in einem offenen Brief auf, die Rechte sexueller
Minderheiten zu achten.

Doch die Lage im Land verschlechtert sich zunehmend. So
wurde dem Sprecher des ghanaischen Parlaments kürzlich ein
Entwurf für ein neues Gesetz gegen Homosexuelle zugesandt,
das von verschiedenen Parlamentariern unterstützt wird. Demnach sollen unter anderem Gefängnisstrafen von bis zu zehn
Jahren für gleichgeschlechtliche
Beziehungen verhängt werden.
Sollte die Initiative im Parlament
Erfolg haben, wird es bereits ein
Verbrechen sein, sich in irgendeiner Form für LGBTQ und ihre
Rechte einzusetzen.
Homosexualität ist in Ghana
seit der Kolonialzeit verboten. Die
britische Kolonialregierung hatte ein Gesetz dazu in den 1860er
Jahren verabschiedet. Wie die
meisten afrikanischen Länder hat
Ghana dieses hässliche Erbe aus
der britischen Kolonialzeit mit
in die Unabhängigkeit genommen. Im Vergleich zu dem geltenden Gesetz gegen Homosexuelle
schlägt der neue Gesetzentwurf
aber Konsequenzen vor, die noch
weiter reichen. Demnach würde
beispielsweise die Konversionstherapie für queere Menschen legalisiert. Intersexuelle Menschen
würden gezwungen, sich einer
Operation zu unterziehen, die die
Gesetzesvorlage eine „geschlechtliche Neuausrichtung“ nennt. Bereits das Teilen von queeren Inhalten in sozialen Medien oder
auf digitalen Plattformen könnte zu Gefängnisstrafen führen. Eltern, die ihre homosexuellen Kinder unterstützen, könnten ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden.
Würde der Gesetzesentwurf
umgesetzt, gäbe es wahrschein-
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Chibuihe Obi Achimba
ist nigerianischer Autor, Aktivist und
Masterstudent an der Brown
University, Providence, USA.
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lich bald mehr Bürgerangriffe,
Belästigungen und Erpressungen von Homosexuellen oder
Personen, die als Mitglieder der
LGBTQ-Community wahrgenommen werden. Gesetze gegen Homosexuelle machen die LGBTQGemeinschaft verwundbar und
setzen sie extremer Diskriminierung und Misshandlungen aus.
Homophobe Gesetze schüren
Angst und gefährden das Leben
homosexueller Menschen.
So ist es auch in Nigeria geschehen. 2014, nur wenige Wochen nachdem der damalige nigerianische Präsident Goodluck
Jonathan den Same Sex Marriage
(Prohibition) Act in Kraft gesetzt
hatte, wurden in historischem
Ausmaß Fälle von außergerichtlicher Tötungen, Erpressungen sowie Folter von Personen gemeldet, die als Mitglieder der LGBTQCommunity galten.
Ein Bericht von Human
Rights Watch aus dem Jahr 2016
beleuchtete einen besonders erschreckenden Vorfall außerhalb
von Abuja, der Hauptstadt Nige-

rias. Ein gewalttätiger bewaffneter Mob von über 50 Personen
durchsuchte Häuser und schleppte verdächtige Homosexuelle heraus, um sie auf offener Straße zu
verprügeln. Die Sonderberichterstatterin der Afrikanischen Kommission für Menschenrechtsverteidiger in Afrika, Reine Alapini-Gansou, bestätigte eine „Zunahme von Fällen körperlicher
Gewalt, Aggression, willkürlicher
Inhaftierung und Belästigung
von Menschenrechtsverteidigern,
die sich mit sexuellen Minderheiten befassen“.
Ich selbst bin ebenfalls Opfer
des Anti-Homosexuellen-Gesetzes geworden. Die Gang, die mich
2017 entführt und drei Tage lang
gefoltert hat, wusste das Gesetz
auf ihrer Seite. Selbst vier Jahre später und nachdem ich mehrere Polizeiberichte abgegeben
habe, sind meine Angreifer noch
immer nicht verhaftet, erst recht
nicht strafrechtlich verfolgt worden.
Im Zuge dieser unerbittlichen
Gewalt flohen zahlreiche Mitglie-

der der LGBTQ-Community aus
dem Land, um in Europa oder
Nordamerika Asyl zu suchen. Die
meisten von ihnen reisten dabei
über tückische Routen, die sie zusätzlicher Gefahr aussetzten.
Gesetze gegen einvernehmliche Beziehungen zwischen zwei
Menschen entwerten zudem unser kollektives Gefühl von Menschenwert und Menschenwürde.
Und nein – homophobe Gesetze repräsentieren oder erhöhen
keinesfalls afrikanische Werte,
und sie bewahren auch nicht die
Familienwerte. Stattdessen entfremden sie homosexuelle Menschen von ihren Familien und
denen, die ihnen nahestehen. Es
ist beschämend, dass Politiker
in Afrika in einem Jahr, das von
den Auswirkungen einer großen Pandemie geprägt ist, weitere Wege finden, das Leben ihrer
Bevölkerung stetig zu verschlimmern – statt dem Kontinent endlich Lösungen anzubieten. 
Aus dem Englischen von
Sophie Stange.
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Unmoralische Angebote
Lebensmittelkonzerne nutzen die Angst vor Corona, um Müttern ihre Produkte anzudrehen
Große Hersteller von Babynahrung
werben im globalen Süden, ihre Instantmilch stärke angesichts von
Covid-19 das Immunsystem. Damit stellen sie ihre Geschäftsinteressen über den WHO-Kodex, denn
der wirksamste Schutz für Säuglinge ist das Stillen.

In Deutschland ist das Geschäft mit
Babymilch in der Covid-19-Krise geschrumpft: Mehr Mütter als früher
setzen zurzeit auf die schützende
Wirkung des Stillens, heißt es in
dem Branchenblatt „Lebensmittelzeitung“. Internationale Konzerne
für Babynahrung dagegen nutzen
die Angst vor der Pandemie, um
ihre Umsätze zu vergrößern.
Wie die medizinische Fachzeitschrift „The Lancet“ berichtet, haben große Hersteller von Instantmilch für Babys jungen Müttern
mit pseudowissenschaftlichen Internetvideos und Broschüren den
Griff zu Instantmilch nahegelegt.
So habe der Danone-Konzern in Indien in einem Youtube-Kanal vermeintlich unabhängige Gesundheitsexpertinnen präsentiert, die

an Covid-19 erkrankten Müttern
rieten, ihre Babys erst wieder zu
stillen, wenn sie selbst sieben Tage
symptomfrei seien und zwei negative PCR-Tests gemacht hätten.
Nestlé wiederum habe in Pakistan auf Facebook mit dem Spruch:
„Hallo, Mama, jetzt ist eine gute
Zeit, dem Baby eine Extraportion
Immunschutz zu füttern!“ für die
eigene Babynahrung geworben.
Unternehmen haben laut „The
Lancet“ Milchpulver an notleidende Gemeinden in Indien, Pakistan
und auf den Philippinen gespendet. Das verstößt gegen den Internationalen Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten, den die Weltgesundheitsversammlung 1981 verabschiedet
hat. Denn Stillen ist im ersten Le-

bensjahr die gesündeste und obendrein die günstigste Art, Säuglinge
zu ernähren – auch dann, wenn die
Mutter mit dem Covid-19-Virus infiziert ist. Das wird nicht mit der
Muttermilch übertragen. Auch der
für die Kleinen so wichtige Körperkontakt ist unter Einhaltung der
Hygieneregeln möglich.
Industrielle Nahrungsmittelproduzenten werben für die Gesundheit, doch der Umsatz scheint
ihnen oft wichtiger. Damit dürfen
sie nicht durchkommen. Wenn Anfang Dezember in Tokio der Gipfel
„Nutrition for Growth“ tagt, muss
es um eine nachhaltige und gesunde Ernährung überall auf der Welt
gehen und nicht um die Verkaufsinteressen globaler Nahrungsmittelkonzerne. 
(erb)

Von den Taliban
bedroht

für eine schwedische NGO arbeiten. Der Jüngste der Familie wurde von den Taliban bedroht, er
lebt nun bei uns in Deutschland.
Die Freunde von ihm erzählen
von ähnlichen Schicksalen. Offensichtlich haben Sie einen Weg gefunden, mit den Taliban zurechtzukommen. Ein Weg, den viele
Einheimische nicht gefunden haben. Eventuell bietet Ihr Ort aber
eine Zukunft für diejenigen, die
sonst keine Hoffnung mehr haben.
E. Hoeck

Diskutieren Sie mit!
Es sei falsch, die Taliban zu dämonisieren, findet Reinhard Erös von der
Kinderhilfe Afghanistan im Interwiew mit „welt-sichten“. Was ist Ihre
Meinung? Diskutieren Sie mit anderen Leserinnen und Lesern darüber
auf www.welt-sichten.org/eroes.

Kein übliches
Schwarz-Weiß
Vielen Dank, dass mal abseits der
üblichen Schwarz-Weiß-Malerei
ein Blick auf eine Gesellschaft ge-

worfen wird, die wir nur schwer
verstehen und die vor allem dank
dem „Werte“-Westen Jahrzehnte
brutalen Kriegs erdulden musste. Übrigens, dass die Sowjets dort
gerufen wurden von einer eher
sozialdemokratischen Regierung,
war auch durch die Aufrüstung
der Mudschaheddin durch die
USA verursacht, die eine ihnen
unliebsame sozialistische Regierung mit deren Hilfe beseitigen
wollten und der UdSSR ihr Vietnam bereiten wollten.
A. F.

Interessant, Ihre Darstellung.
Wäre es für eine Familie aus Kabul möglich, zu Ihnen zu ziehen?
Die Eltern und Geschwister unseres Mitbewohners leben in Todesangst in Kabul. Sie haben sehr
schlechte Erfahrungen mit den
Taliban gemacht. Ein Bruder ist
auf der Todesliste, die Schwester,
Witwe und Mutter von sechs Kindern darf schon lange nicht mehr

Anzeige

Öko + Vegan
macht stark!
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Beschämende Flucht aus dem Eldorado
Die Entwicklungspolitik muss sich mit den Taliban arrangieren, um Afghanistan zu helfen
Von Tillmann Elliesen

A

ls ich Wahid, der in Wirklichkeit anders heißt,
vor gut vier Jahren kennengelernt habe, war
er 17 Jahre alt und einige Monate zuvor mit gefälschten Papieren aus dem Iran im Flugzeug nach
Deutschland gekommen. Wahids Familie kommt aus
Afghanistan und gehört zur schiitischen Minderheit
der Hazara. Seine Eltern hatten das Land nach der
Machtergreifung der Taliban 1996 verlassen und waren in den Iran geflüchtet; die Taliban betrachten die
Hazara als Ungläubige.
Einige Jahre nach dem Einmarsch der Nato in Afghanistan und dem Sturz der Taliban hoffte Wahids
Familie auf eine neue Chance und kehrte zurück nach
Afghanistan. Es dauerte aber nicht lange, bis die Islamisten bei ihnen vor der Tür standen und sie bedrohten: Sie verlangten, Wahids älterer Bruder solle
sich ihnen als Kämpfer anschließen. Wahids Eltern
beschlossen, mit ihren Kindern wieder in den Iran zu
gehen. Als Wahid alt genug war, entschied die Familie,
ihn nach Europa zu schicken – mit der Aussicht auf
ein besseres Leben.
Familien wie die von Wahid haben einmal große Hoffnungen auf Länder wie Deutschland, die USA
und Großbritannien und deren Engagement in Afghanistan gesetzt – und sind von ihnen mit ihrem
überstürzten Abzug im Stich gelassen worden. War

Wer in Afghanistan und der Region
keine Zukunft sieht, muss legal Richtung
Westen auswandern dürfen.
es von Anfang an der falsche Krieg? Oder war er im
Prinzip richtig, nur falsch geführt? Darüber wird viel
diskutiert. Zugleich stellt sich die Frage, was die Entwicklungsarbeit in Afghanistan in den vergangenen
20 Jahren gebracht hat.
Die Antwort fällt zwiespältig aus. Zum einen zeigen Zahlen, dass sich vieles verbessert hat: Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen hat sich seit 2002
mehr als verdoppelt, der Anteil der sieben- bis zwölfjährigen Mädchen, die in die Grundschule gehen, ist
von 40 Prozent bis heute auf gut 80 Prozent gestiegen und der Anteil der Mütter, die bei der Geburt eines Kindes sterben, hat sich mehr als halbiert.
Zum anderen haben Fachleute schon früh darauf hingewiesen, dass groß angelegte, flächendeckende Entwicklungsprogramme in fragilen Staaten
wie Afghanistan häufig auf tönernen Füßen stehen.
Sie überdecken lediglich oberflächlich die politischen
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und gesellschaftlichen Strukturen, die jene Gewalt
und Instabilität erzeugen, die bekämpft werden sollen. Solche Programme drohen deshalb jederzeit wie
Kartenhäuser zusammenzufallen, sobald sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ändern.
Was von den in Afghanistan erzielten Entwicklungserfolgen bleibt, ist völlig unklar, da nicht absehbar ist,
wie die Taliban das Land in Zukunft regieren werden.
Hinzu kommt: Die internationale Hilfe hat in Afghanistan Korruption und Misswirtschaft befördert und
zusätzlich für Konflikte gesorgt.
Auf jeden Fall gelohnt hat sich das Engagement
am Hindukusch für das globale Entwicklungsbusiness. Die Hilfe internationaler Geber für Afghanistan hat sich allein in den ersten zehn Jahren der Intervention verfünffacht und lag im Jahr 2019 bei rund
4,3 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklungshilfe aus
Deutschland ist seit dem Jahr 2002 von gut 92 Millionen auf über 400 Millionen US-Dollar gestiegen.
Afghanistan war ein Eldorado für die Entwicklungspolitik. Neue Konzepte wurden ausprobiert und viele
neue, gut dotierte Jobs vor allem in staatlichen Agenturen und bei privaten Auftragnehmern geschaffen.
Vor diesem Hintergrund ist der hektische Abzug
der deutschen staatlichen Entwicklungspolitik und
der fragwürdige Umgang der Bundesregierung mit
afghanischen Angestellten beschämend. Eine derartige Flucht aus der Verantwortung passt nicht zu einer Branche, die sich nicht nur dem eigenen Wachstum, sondern der Verbesserung von Lebensverhältnissen in anderen Ländern verschrieben hat. In den
Hauptstädten der Geberländer muss darüber nachgedacht werden, ob die in Afghanistan praktizierte Entwicklungsarbeit von oben herab sinnvoll war – oder
ob die Zukunft gerade in instabilen Regionen nicht
besser in kleineren, dezentralen Vorhaben auf nichtstaatlicher Ebene liegt.
Abgesehen davon haben die an der Intervention beteiligten Staaten nach dem von ihnen mitverursachten Desaster eine zweifache Verantwortung:
Sie müssen sich mit den Taliban soweit arrangieren,
dass sie die Afghaninnen und Afghanen, die in ihrem
Land bleiben wollen oder müssen, weiter unterstützen
können. Den anderen, die nicht unter den Taliban leben wollen oder können und in der Region keine Zukunft sehen, müssen sie legale Wege zur Auswanderung Richtung Westen öffnen. Wahid hat übrigens im
Sommer seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann abgeschlossen. Eine Erfolgsgeschichte, von der
es viele gibt und die zeigt, was möglich ist, wenn Migration und Flucht nicht von vornherein als Bedrohung wahrgenommen werden.
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Die Prediger
Alle Religionen finden sich heute in einer
Gesellschaft, die von der Vorherrschaft der
Märkte und von Konsumdenken geprägt ist.
Das begünstigt Pfingstkirchen und stellt die
traditionellen Kirchen vor ein Dilemma.

Von François Gauthier

V

or gar nicht so langer Zeit wirkte es, als wäre
Religion oder das, was wir gewöhnlich unter
dem Begriff verstehen, im Verschwinden begriffen. Zumindest die westliche Welt schien sich unaufhaltsam in Richtung Säkularität zu bewegen. Zu
den „Übrigen“ gab es zwei Meinungen: Die Mehrheit
war der Ansicht, die nicht westliche Welt werde letztlich ebenfalls diesem Pfad folgen. Eine Minderheit
dachte, sie könnte als Basis und Ausgangspunkt für
eine Re-Christianisierung der Welt dienen. Die Hilfsund Missionswerke der christlichen Kirchen Europas
sahen vielleicht eine dritte Option in der Hoffnung,
den Modernisierungsprozess so zu gestalten, dass die
humanistischen und christlichen Werte nicht völlig
der Entwicklung geopfert würden.
Heute ist offensichtlich, dass Religion weder verschwindet noch in einer früheren Form zurückkehrt.
Im Westen ist es noch möglich, an die Säkularisierungsvorstellung zu glauben. Aber wer Erfahrung mit
dem Leben im „Rest“ der Welt hat, weiß, dass es dort
anders aussieht als erwartet. Für die traditionellen
christlichen Kirchen – gerade wenn sie sich humanitär engagieren – ist es frappierend, wie schnell sich in
praktisch allen Weltteilen das charismatische Christentum ausbreitet, insbesondere Pfingstbewegungen
sowie Megakirchen mit sehr stark besuchten Einzelgemeinden. In China, ganz Südostasien, Subsahara-Afrika und Lateinamerika sowie von den Fidschi-Inseln
bis in die kanadische Arktis sind pfingstkirchliche Formen des Christentums die am schnellsten wachsenden religiösen Bewegungen.
Das ist nur ein Teil des größeren Bildes. Überall
scheint die Religion in neuen Formen auf dem Vormarsch. In Ländern mit muslimischer Mehrheit –
von Südostasien bis Zentralasien, im Nahen Osten,
in Nordafrika und im Sahel – breiten sich fundamentalistische Bewegungen aus, sie erleben eine Re-Islamisierung. Von den Dschungelgebieten Borneos bis
zum Amazonas finden zudem früher unterdrück-

Gottesdienst der Yoido Full
Gospel Church in Südkorea
2013. Das Gebäude der
größten Pfingstkirche Südkoreas im Finanzzentrum
der Hauptstadt Seoul fasst
bis zu 15.000 Menschen.
NORBERT NEETZ/EPD-BILD
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Beispiel Wirtschaft, Politik oder die Künste –, wurde
ausdifferenziert, das heißt in getrennte Bereiche aufgeteilt mit Institutionen, mit denen der Staat umgehen und die er regulieren konnte.
Das galt besonders für die Religion, die vielfach
als Reservoir von Rückständigkeit und Aberglauben
galt. Modernisierung bedeutete, örtliche Religionen in rationale, abgeteilte und gut unterscheidbare Einheiten zu verwandeln. Erst dieser Vorgang hat
die verschiedenen Weltreligionen hervorgebracht,
an die wir normalerweise bei „Religion“ denken: das
Christentum, aber auch Islam, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Taoismus, Schintoismus
und so fort. Sie alle wurden geschaffen und konstruiert aus einem komplexen Gewebe von kultischen
Praktiken, Doktrinen und Traditionen, die zuvor weder so konsistent noch so systematisch waren, wie
die Namen glauben machen.

Auch ein gefragter Kult: Enrique
Marthen Bedron vollzieht im März
2020 in Mexiko ein schamanisches
Reinigungsritual, das Riten der
alten Olmeken, Voodoo und
katholische Bräuche verbindet.
CAVOJSKA/SOPA IMAGES/GETTY IMAGES

te traditionelle Formen der Religion, die früher als
abergläubisch angesehen wurden – insbesondere von
christlichen Missionsbewegungen – , neue Anerkennung und feiern ein Comeback. Das geht oft Hand in
Hand mit transnationalen New Age-Netzwerken sowie neoschamanischen Netzwerken. Wie lässt sich
all das begreifen?
Geschehen ist, kurz gesagt, die Globalisierung. Ihre
jüngste Welle hat in Verbindung mit der Ausbreitung
des Internets und der Mobiltelefonie auf der ganzen
Welt einen tiefgehenden gesellschaftlichen Wandel
ausgelöst. Dabei hat der Markt den Staat als wichtigsten sozialen Akteur, als Regulierungsinstanz und
Quelle der Legitimität abgelöst. Das verändert alle Bereiche der Gesellschaft und stellt alle ihre Institutionen auf die Probe – auch die Religion.

Konsumieren ist zu einer Art des Seins geworden –
der Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Welt.
Das hat die Religion tiefgehend verändert.
Vorher hatten der westliche Imperialismus und die
Kolonialherrschaft von Mitte des 16. bis Ende des 19.
Jahrhunderts die Welt weitgehend vereinheitlicht. Das
19. und das frühe 20. Jahrhundert waren von fieberhaftem, häufig radikalem Wandel geprägt, der alle Gesellschaften dahin brachte, den Nationalstaat als bevorzugtes Mittel für Modernisierung und das Aufschließen zum Westen zu übernehmen. Bis zum Ausbruch
des ersten Weltkriegs hatte der Westen den Staat als
quasi natürliche politische Form der Modernität exportiert und damit auch die Nation als entsprechende
Form der posttraditionellen Gemeinschaft.
Ein Staat regiert Gesellschaften von oben und bildet sie um, indem er sie in Bereiche einteilt, der Rationalität unterwirft und Institutionen schafft. Was Wissenschaftler gesellschaftliche Sphären nennen – zum

A

n den Weltregionen ist nichts natürlich oder
auch nur traditionell: Der Staat hat sie entworfen nach dem Muster des westlichen
nachreformatorischen Christentums und sie mit bestimmten Nationen verknüpft. Im Laufe des 20. Jahrhunderts nahm Religion dann die Form an, die wir
gewöhnt sind: Sie wurden zu einer privaten Angelegenheit, zugewiesen zu bestimmten Zeiten (zum
Beispiel den Freitags- oder Sonntagsgottesdiensten und bestimmten Feiertagen) und speziellen Orten (Tempel, Kirche, Moschee). Sie wurden definiert
durch eine Reihe von heiligen Texten und einen Bezug zu einer transzendenten Gottheit, institutionalisiert in hierarchischen Strukturen – einem Klerus –,
der von oben Autorität ausübt.
Mit anderen Worten, Religion wurde „verkirchlicht“. Das war, gelinde gesagt, schwierig für einige
religiöse Strömungen wie den Sufismus oder den
Buddhismus in Gebieten wie Indonesien. Doch überall stellte der Staat sicher, dass er die Sphäre der Religion kontrollierte und dem Ziel der Nationsbildung
unterordnete. Auch in Afrika, wo Staats- und Nationsbildung weitgehend fehlschlugen, wurde mit einigem Erfolg die Verkirchlichung der Religion befördert. In China oder der Sowjetunion, wo kommunistische Staaten religiöse Traditionen unterdrückten
und streng kontrollierten, etablierten sie dafür politische Religionen mit eigenen Litaneien und Ritualen, darunter Personenkulte um Führer wie Mao
oder Stalin. Im 20. Jahrhundert war die scheinbare
Vielfalt der Religionen tatsächlich ein recht kohärentes Bündel von Abwandlungen eines Musters; sie besaßen einen gemeinsamen Rahmen, dessen Schlüssel in den Händen des Nationalstaats lag.
All das begann sich ab den 1960er Jahren im Westen und zunehmend auch darüber hinaus zu ändern
– bewirkt durch das Zusammenspiel von Konsumorientierung, Neoliberalismus und vermehrter Mediennutzung. Die Gegenkultur der 1960er brachte
eine Kulturrevolution, die in Europa und Nordamerika begann und sich schnell nach Lateinamerika
und in einige soziale Schichten anderer Erdteile ausbreitete: Die an den Nationalstaat geknüpfte gesell-
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Kollekte unter muslimischen
Charismatikern in Nigeria 2017. Die
Gruppe ruft, angeregt vom Erfolg
der Pfingstler, Tausende Gläubige
sonntags zum öffentlichen Gebet.
PIUS UTOMI EKPEI/AFP VIA GETTY IMAGES

schaftliche Ordnung wurde ersetzt durch eine Form
des expressiven Individualismus, dem zufolge das
Lebensziel darin besteht, das Potenzial des eigenen
Selbst zu verwirklichen – gegen äußere Einflüsse und
vor allem gegen solche, die von sozialen und besonders religiösen Institutionen vorgegeben werden.
Die 1960er waren auch das Jahrzehnt, in dem das
Konsumieren über private Handlungen des Kaufens
und Verkaufens hinauswuchs und begann, eine Kultur und ein Ethos zu werden: Konsumieren wurde zu
einer Art des Seins und der Beziehung zu sich selbst,
zu anderen und zur Welt. Diese Konsumhaltung erfasste zuerst die Oberschicht und die obere Mittelschicht und schließlich alle Schichten – sei es als gelebte Realität oder als erstrebtes Ziel.
Ende der 1970er zeigten sich dann zunehmend
die Grenzen des Wohlfahrtsstaates und des kommu-

Dem Nationalstaat
eng verbunden:
Zur Eröffnung der
Synode der anglikanischen Kirche
begrüßt Erzbischof
Justin Welby im
November 2015 in
London das Staatsoberhaupt Queen
Elizabeth II.
MAX MUMBY/INDIGO/
GETTY IMAGES
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nistischen Staatsmodells. Das bereitete den Boden
für den schnellen Siegeszug des Neoliberalismus, einer radikalen neoklassischen Wirtschaftstheorie, die
ins 19. Jahrhundert zurückgeht und unter Fachleuten lange als untauglich galt. Nun feierte sie ein außergewöhnliches Comeback. Ziel des Neoliberalismus
ist es, die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft
zu verändern: Die Regulierungsmacht soll vom Staat
weg verlagert werden zum „freien Markt“, der angeblich einer „effizienteren“ Logik folgt. Mit seiner illusionären Vorstellung vom sich selbstregulierenden
Markt, der Modernität und Wohlstand verspricht, ist
der Neoliberalismus weniger eine ökonomische als
eine politische Doktrin.

D

er Neoliberalismus wurde im Laufe der
1980er Jahre zur vorherrschenden Lehre. Er
wurde in ein Programm umgesetzt, das von
supranationalen Institutionen wie der Weltbank,
dem Weltwährungsfonds, dem Vorläufer der Welthandelsorganisation sowie der Europäischen Union
mehr oder weniger zwangsweise durchgesetzt wurde. Sie wirkten zusammen, um mit Maßnahmen wie
dem Abbau staatlicher Sozialleistungen, Deregulierung, Privatisierung und Exportorientierung einen
einheitlichen Weltmarkt zu schaffen. Der Staat war
nicht länger souverän und die Nation hatte ihren
Status als selbstverständlicher Rahmen für Identitäten verloren.
In manchen Ländern oder Regionen ging der Neoliberalismus der Ausbreitung des Konsumdenkens voraus, in anderen folgte er ihm nach. In allen aber wurden die Umbrüche von der schnellen Verbreitung sowie der Deregulierung digitaler Kommunikationsmittel beschleunigt. Am wichtigsten war das Internet. Das
Smartphone mit Internetzugang ist überall eins der
ersten Konsumgüter und befördert stark die Verbreitung der Konsumorientierung. Bis Anfang der 2000er
Jahre hatte sie auch Nachzügler wie Jemen und Usbekistan voll erfasst.

15

16

SCHWERPUNKT PFINGSTKIRCHEN

Welche Gestalt die Religion annimmt, hängt – so
lehrt uns die Soziologie – von der Art der Gesellschaft
ab, nicht von individuellen Entscheidungen und Vorlieben. Deshalb waren für sie die Folgen des Übergangs
von der Ära der Nationalstaaten zur Weltwirtschaft
revolutionär: Sie haben das Wesen der Religion, wie
sie heute auftritt, verändert. Die neu entstehenden
und erfolgreichsten Formen sind tendenziell solche,
die am stärksten unternehmerisch und marktförmig
angelegt sind. Dagegen sind die auf den Rahmen des
Nationalstaats ausgerichteten Formen der Religion im
Niedergang und gezwungen, sich an die veränderten
Umstände anzupassen.

Fundamentalistische Bewegungen bieten
den „authentischsten Lebensstil von allen“ an – sei es
nach dem Vorbild von Mohammed oder von Jesus.
Im Marktzeitalter geraten alle etablierten gesellschaftlichen Institutionen in eine Krise; das gilt für
Politik, Medien, Kultur, Gesundheitswesen, Religion
und sogar die Wissenschaft, wie sich in der CoronaPandemie und am Aufstieg autoritärer und populistischer Politiker zeigt. Besonders stark trifft diese Krise
die Haupttraditionen des hoch institutionalisierten
Christentums. Die heutigen Rahmenbedingungen begünstigen schwächer institutionalisierte Organisationen, die sehr flexibel und Teil transnationaler Netzwerke sind sowie unternehmerisch handeln – zum
Beispiel Pfingstkirchen.
Dass staatliche Wohlfahrtsaufgaben unter dem
Neoliberalismus zurückgestutzt wurden, eröffnet
Chancen für religiöse Organisationen, diese Aufgaben im Rahmen einer vertraglichen „Partnerschaft“
mit dem Staat zu übernehmen. Konservative und neoliberale Regierungen in den USA und Kanada haben

zum Beispiel diesen Trend befördert, indem sie in der
humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit moralkonservative evangelikale Organisationen
gegenüber nichtstaatlichen Organisationen (NGOs)
wie Oxfam bevorzugt haben.
Wenn die Gesellschaft zum Spielfeld des Wettbewerbs um begrenzte Ressourcen wird, müssen Religionsgruppen Vermarktungsstrategien entwickeln und
ihre Missionen zunehmend als Bereitstellung von
Dienstleistungen verstehen. Gleichzeitig müssen sie
immer kompliziertere Regeln für ihre Selbstverwaltung und bürokratische Verfahren befolgen, die ihre
auf Gaben und Wohltätigkeit gerichtete Tätigkeit in
Kosteneffizienz und quantifizierbare Veränderungen
überführt. Auch für dieses Spiel scheinen die Pfingstkirchen besser gerüstet.

O

b in Südostasien oder Afrika: Die Zeiten begünstigen den Aufstieg charismatischer Führer mit
einem Hintergrund in der Wirtschaft und den
Medien statt mit langjähriger Ausbildung in der Tradition ihrer Religion. Dieser Trend betrifft nicht nur
die Religion und ist auch nicht auf Pfingstkirchen und
Megakirchen beschränkt. Seit Ende der 1990er Jahre
sind etwa auch neue islamische Fernsehprediger aufgekommen – zum Beispiel in Indonesien, dem Nahen
Osten und Mali –, die das Verständnis der Muslime von
einem guten Leben völlig verändert haben.
Eine Auswirkung dieser Trends ist, dass Religion
aus ihrem engen Bereich heraustritt und Formen annimmt, die mit Tourismus, Entertainment, Mode, Kultur oder Politik vermischt sind. Sie wird zum Lifestyle.
Religion ist nicht länger eine Privatsache, wie der Nationalstaat es haben wollte: Sie muss öffentlich gemacht, angezogen, gelebt und ausgedrückt werden.
Erlösung bezieht sich nicht mehr so sehr auf das Leben nach dem Tod und mehr auf Selbstverwirklichung
– ob nun mit Blick auf materielle, soziale oder spirituell Ziele oder Beziehungen zu anderen Menschen.

Anzeige
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Wo Pfingstgemeinden stark verbreitet sind
Mitgliederzahl von Pfingstbewegungen und Länder, in denen sie den höchsten Anteil der Christen stellen

Nordamerika
68 Mio.

Asien
125 Mio.

Europa
21 Mio.
Puerto Rico

Guatemala

Afrika
230 Mio.

Ghana

Lateinamerika
195 Mio.

Brasilien
Simbabwe
Südafrika

Eswatini

Ozeanien
4 Mio.

Länder mit dem höchsten Anteil von Pfingstlern an allen Christen
Simbabwe – 52 %
Brasilien – 50 %
Guatemala – 50 %

Südafrika – 47 %
Puerto Rico – 45 %

Eswatini – 41 %
Ghana – 37 %

Quelle: Christianity Today (https://bit.ly/3BRZdre)

François Gauthier
ist Professor für Religionswissenschaften an der Universität Freiburg
(Schweiz). Er ist Autor von „Religion,
Modernity, Globalisation. Nation-State
to Market“ (Routledge 2020) und
Herausgeber des „Routledge
International Handbook of Religion in
Global Society“ (Routledge 2021).

| 10-2021

Das Wohlstandsevangelium „gesund und reich“
der Pfingstbewegung hat Entsprechungen in fast allen
anderen Religionen, vom Islam bis zum Konfuzianismus. Diese Bewegungen sind moralisch konservativ
und zugleich Förderer einer konsumorientierten und
unternehmerischen Form von Modernität. Sie nutzen
die Möglichkeiten der Technik voll aus. Zugleich bieten sie ganzheitliche Lebensstile sowie inspirierende
und unterstützende Formen von Gemeinschaft, die
mit strengen ethischen Richtlinien die Bekehrten sowohl schützen als auch für das stark wettbewerbsorientierte, globalisierte Umfeld stärken.
So betrachtet stehen die vielfältigen fundamentalistischen Bewegungen, im Islam oder anderswo,
zwar im Gegensatz zum unverhohlenen Materialismus des Konsumdenkens. Sie übernehmen aber zugleich die Formen der Religion im Marktzeitalter: Sie
sind eher als Netzwerke nach dem Franchise-Modell
organisiert, ihre Führer sind meist vom charismatischen Typ und sie bieten so etwas wie den „authentischsten Lebensstil von allen“ – ob sich der nun nach
dem Vorbild der Anhänger von Mohammed richtet
oder der Anhänger von Jesus.
Die traditionellen christlichen Kirchen und Werke
stehen damit vor schwierigen Problemen und Dilemmata. Sollten sie ihre Ideale verkaufen und marktförmig werden oder dem Wandel widerstehen und „rein“
bleiben? Es ist reizvoll, die Frage so zu stellen, geht
aber an der Sache vorbei. Religion existiert nie außer-

Das Center for the Study of Global
Christianity hat 2020 die neueste
Schätzung zur Verbreitung von
Pfingstströmungen vorgelegt. Dazu
können sehr unterschiedliche
christliche Gemeinschaften
gerechnet werden – von amerikanischen Megakirchen mit Ablegern
in anderen Ländern bis hin zu lokal
geprägten Kirchen und Gemeinden
in Afrika oder Asien, die sich (zum
Beispiel in China) von Predigern aus
den USA abgrenzen. Zudem gibt es
innerhalb der katholischen Kirche
verwandte, sogenannte charismatische Strömungen.
Das Center, das mit evangelikalen
Kirchen in den USA verbunden ist,
fasst sie unter dem Begriff „vom
Geist ermächtigte“ Christen
(spirit-empowered) zusammen. Das
verweist auf ihren gemeinsamen
Glauben an das mächtige Wirken
des Heiligen Geistes, das Menschen
bei der Taufe erfasst und das sich
für viele auch in Heilungen oder
Zungenreden zeigt.
©

halb der Gesellschaft, in der sie sich entwickelt, und
ihre nationalstaatlich geprägten Formen, die wir für
selbstverständlich halten, sind genauso ein Produkt
der Geschichte wie alle anderen.

D

ie Frage ist vielmehr: Wie können sich Religionen wie das Christentum oder auch der säkulare Humanismus, der auch als Form von Religion verstanden werden kann, an eine Welt anpassen, in der die umfassende Vermarktung individuelle Entscheidungen und persönliche Erfahrungen als
wichtigste Werte verkündet? Im Zeitalter des Nationalstaats setzten sich Befreiungstheologien dafür
ein, die Gesellschaft mit den Hebeln des Staates und
kollektiver Mobilisierung zu verändern. Dieses Rezept kann nicht einfach auf eine Marktgesellschaft
übertragen werden.
Und doch gibt es überall Möglichkeiten für Kirchen – beispielsweise, sich um die Verlierer des Globalisierungsprozesses zu kümmern oder um jene ernüchterten Gewinner, die zu spirituell Suchenden
werden. Ganz abgesehen von der Umweltkrise und
der explodierenden Ungleichheit, die die neoliberale
Illusion von unendlichem Wirtschaftswachstum und
automatischer Umverteilung entlarven. Wie das traditionelle Christentum auf diese Anforderungen reagiert, wird seine Zukunft bestimmen und vielleicht
auch die der Welt. 
Aus dem Englischen von Carola Torti.
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Unheilige Allianz

In Kenia benutzen Geistliche und Politiker sich gegenseitig für ihre Zwecke.
Vertreter der anglikanischen und der katholischen Kirche sehen das kritisch,
die Führer jüngerer evangelikaler Kirchen haben weniger Skrupel.

Von Damaris Parsitau

P

astoren von Pfingstgemeinden treten in Kenia zunehmend als politische Akteure und Vermittler
auf. Diese Rolle haben sie insbesondere seit den
Wahlen von 2013 und 2017 übernommen und ähnliches zeichnet sich für die Wahlen im Jahr 2022 ab. Populistische Politiker wie Vizepräsident William Ruto
setzen das Christentum weiterhin zu politischen Zwecken ein. Das spiegelt sich in seinen beträchtlichen
Geldspenden an christliche Geistliche und Kirchen
und in seiner religiösen Terminologie und Bildersprache. Das verändert die Beziehungen von Kirche und
Staat und beeinflusst die religiös-ethnische Mobilmachung, den politischen Wettbewerb sowie das Vorkommen von Gewalt im Zusammenhang mit Wahlen.
Am 31. Juli 2019 enthüllten Vizepräsident Ruto und
seine Frau einen Altar in seiner offiziellen Residenz in

Karen in der Hauptstadt Nairobi. „Heute waren mein
Ehemann, der Vizepräsident, und ich damit gesegnet,
in der Anwesenheit von Glaubensvorbildern und gesellschaftlichen Schlüsselpersonen unseren nationalen
Altar in der offiziellen Residenz des Vizepräsidenten
feierlich einweihen zu können“, postete Rachel Ruto
auf Twitter. Die Vorstellung des Altars wurde in den
traditionellen und den sozialen Medien weit verbreitet. Sie zog führende Evangelikale und Geistliche an,
etwa Teresa Wairimu von den Faith Evangelistic Ministries (FEM), Bischof Mark Kariuki von der Deliverance Church of Kenya zugleich Vorsitzender Evangelischen Allianz von Kenia sowie Bischof J. B. Masinde
von der Deliverance Church Umoja.
Ruto hat ein Bild von sich geschaffen als bescheidener, betender, gottesfürchtiger Mann, der auch Groß-
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Schon damals Hand in Hand: Die Bischöfin
einer Pfingstkirche, Margaret Wanjiru, und der
damalige Minister und heutige Vizepräsident
William Ruto (Mitte) werben 2010 vor dem
Referendum zur neuen Verfassung für „No“.
TONY KARUMBA/AFP VIA GETTY IMAGES

zügigkeit gegenüber den Kirchen des Landes walten
lässt. Seine Frau stellt sich als eine bescheidene und
unterwürfige Tochter Gottes dar, die in ihren Gebeten um das Wohl des Landes und der Familie bittet.
Rachels ergebenes Auftreten und ihre Fürbitten wurden von ihrem Mann ebenso wie von der Öffentlichkeit dazu genutzt, Rutos Ehrenhaftigkeit und sein sauberes Image zu betonen.
Ruto hat sich die Fähigkeiten seiner Frau zu eigen
gemacht, um sich als Familienmensch zu präsentieren, dessen Familie und Politik fest im Christentum
verwurzelt sind. Kurz: Rachel verleiht ihrem Mann etwas Menschliches und lässt ihn gegenüber der überwiegend christlichen Wählerschaft als vertrauenswürdig erscheinen. Rachel Ruto führte das Land an beim
Gebet für Rettung, für Freiheit von Unheil, Korruption, von schlechter Regierungsführung und Menschenrechtsverletzungen. Keine Rolle spielte dabei,
dass ihr Mann in manche, wenn nicht gar alle der genannten Übel verwickelt ist.

D

ie Präsentation des Altars aber führte zu kontroversen Debatten; viele Kenianer fanden das
unpassend. Das Problem hat mit der zunehmenden Instrumentalisierung des Christentums und
einer zunehmend unscharfen Beziehung von Kirche
und Staat zu tun. Die kenianische Verfassung von 2010
definiert Kenia als säkulares Land, in dem Staat und
Kirche strikt getrennt sind. Tatsächlich aber ist Kenia nicht nur ein hochreligiöses Land, sondern auch
eine „pfingstlerische Republik“. So jedenfalls drückt
es der nigerianisch-amerikanische Soziologe Ebenezer Obadare von der Universität Kansas aus. Das liegt
zum einen an Pfingstgemeinden, die überall wie Pilze aus dem Boden schießen, zum anderen an pfingstlerischen Sitten und Bräuchen, die den öffentlichen
Raum erobert haben.
Politiker wie Ruto haben das genutzt, um eine neue
politische Theologie zu entwerfen. Er stellt sich selbst
dar als ein „nicht perfekter Hoffnungsträger“, der Gott
für dessen sozio-ökonomische Revolution dient. Dieses Verständnis nutzt er auch, um sich selbst von vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Sünden reinzuwaschen. Tragischerweise hat diese Fassade einen
großen Teil der Bevölkerung überzeugt: Viele Kenianer sind der Ansicht, religiöse Werte sollten das Fundament von Wahlprogrammen und der politischen
Agenda bilden.
Die Geistlichen haben diesen Hunger nach nackter Macht sanktioniert. Sie sind jedoch gleichermaßen vom Wunsch beseelt, die Politik für ihre Zwecke
zu nutzen, um sich so Legitimität, finanzielle Ressourcen, Macht und soziales Ansehen zu verschaffen. Außerdem sollten sich religiöse Führungspersonen ih-
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rer Meinung nach in der Politik engagieren, um sie
zur Erlösung zu führen.
Seit der Verabschiedung der neuen Verfassung im
Jahr 2010 hat sich insbesondere das pfingstlerische
Christentum in politischen Wahlen hervorgetan. Vor
allem Pfingstkirchen wie Jesus Is Alive Ministries International (JIAM), Faith Evangelistic Ministries (FEM),
Deliverance Churches of Kenya, Ministry of Repentance and Holiness (MRH) und der Dienst Christus ist
die Antwort (CITAM) in der Valley Road in Nairobi sind
zu Stätten der politischen Mobilmachung geworden.
Zugleich haben sich einzelne pfingstlerische Pastoren
als politische Vermittler hervorgetan, indem sie selbst

Die Politik in Kenia hat sich verwandelt in eine
quasi-pfingstlerische religiöse Landschaft, in der
die traditionellen Kirchen am Rand stehen.
für politische Ämter kandidiert oder aber Kandidaten
unterstützt haben, die sich an den von ihnen bevorzugten christlichen Idealen orientieren.
Ein gutes Beispiel ist Bischöfin Margaret Wanjiru,
die unlängst der Partei von Vizepräsident Ruto beigetreten ist, der United Democratic Alliance (UDA).
Wanjiru leitet die Kirche Jesus Is Alive Ministries International und gilt als Anwärterin auf einen Gouverneursposten. Sie ist als ein Gesicht der pfingstlerischen Ko-Option in Erscheinung getreten, die den Vizepräsidenten im Streben um das kenianische Präsidentenamt unterstützt. Als sie im Juli dieses Jahres in
ihrer Kirche sprach, erklärte sie, sie sei dem Lager des
Vizepräsidenten beigetreten, weil Ruto wie sie Christ
sei und weil er für Gott und für die Kenianer einstehe.
In einem weit verbreiteten Video, mit dem Wanjiru ihre Bewerbung für den Gouverneurssitz für Nairobi in den Ring warf, rief sie die kenianische Kirche

Juliet Adhiambo (links) beim
Gottesdienst in Nairobis armem
Stadtteil Kibera. Ihr Rücken ist
verformt, doch in der Gemeinde
ist sie akzeptiert.
DONWILSON ODHIAMBO/SOPA IMAGES/
GETTY IMAGES
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dazu auf, sich an den Wahlen im Jahr 2022 zu beteiligen. Sie sagte: „Als Kirche sollten wir uns vor den Wahlen 2022 nicht aus der Politik heraushalten. Wenn die
Gerechten an der Macht sind, das lehrt uns die Bibel,
freut sich das Volk.“ Es stimme sie sehr froh, sagte die
Bischöfin, „dass ich mit meinem Vizepräsidenten predigen und mich mit ihm engagieren kann. Es ist an der
Zeit, dass das Volk William Ruto zum Präsidenten von
Kenia wählt, einen gottesfürchtigen Mann, der nicht
an Kater leidet.“ Damit spielte sie darauf an, dass er
anders als der amtierende Präsident Uhuru Kenyatta
alkoholischen Getränken abgeneigt ist.
Wanjiru ist eine der religiösen Personen, die sich
der Verabschiedung der Verfassung von 2010 widersetzt haben. Sie gilt als streitbare Politikerin, die nicht
davor zurückschreckt, Kontroversen loszutreten. Sie
nutzt ihre Kirche als Plattform, um sich für Ruto einzusetzen und ihn als Mann darzustellen, der ein wirtschaftliches Modell propagiert, das den Armen eine
Chance gibt – während er selbst in großem Wohlstand
lebt.
Im Juni dieses Jahres versammelte Wanjiru mehr
als 500 UDA-Kandidaten bei einem Treffen. Ihr Vorgehen verdeutlicht, dass das pfingstlerische Christentum inzwischen eng mit populistischer Politik
verflochten ist. Wanjirus Doppelrolle in ihrer Kirche
und in der Politik hat andere religiöse Führungspersonen dazu animiert, sich ebenfalls politisch zu engagieren. Mehr als je zuvor durchdringen pfingstlerische Ausdrücke, Gebräuche, Bildersprache und Ideen
die politische Sphäre.

Z

ugleich hat sich die Politik in eine quasi-pfingstlerische religiöse Landschaft verwandelt, in der
die traditionellen Kirchen am Rand stehen. Einige Geistliche der anglikanischen und der katholischen
Kirche haben Politiker unmissverständlich dazu aufgefordert, mit ihrem Geld den Kanzeln fernzubleiben,
doch die Mehrheit der religiösen Leitungspersonen
in Kenia stört sich nicht daran. Das gilt vor allem für
jene, die evangelikalen und pfingstlerischen Überzeugungen anhängen und dem sogenannten Wohlstandsevangelium nahestehen. Als Jackson Ole Sapit, Erzbischof der Anglikanischen Kirche Kenias (ACK), 2019
vor einer breit aufgestellten Initiative über Korruption sprach, warnte er Geistliche seiner Kirche davor,
korruptes Geld anzunehmen. Zu Wohltätigkeitszwecken gespendetes Geld dürfe nicht dazu genutzt werden, „dass sich korrupte Politiker reinwaschen“, sagte
Sapit. Vizepräsident William Ruto und einige ihm nahestehende Politiker antworteten Sapit prompt: „Wir
werden Gott weiterhin mit unserem Herzen und unserem Vermögen lieben. Wir schämen uns nicht für Gott
und entschuldigen uns nicht für unseren Glauben.“
Erzbischof David Gitari von der Anglikanischen
Kirche, Erzbischof Raphael Ndingi Mwana a’Nzeki von
der Katholischen Kirche und Pastor Timothy Njoya von
der Presbyterianischen Kirche von Ostafrika (PCEA),
der mittlerweile im Ruhestand ist, kämpften während
der Diktatur unter Daniel arap Moi für Demokratie,
Meinungsfreiheit und ein Mehrparteiensystem. Sie
wurden oftmals als Architekten der sozialen Gerech-

tigkeit und als das Gewissen der Nation bezeichnet.
Seit evangelikale Pastoren in Erscheinung getreten
sind, die das Wohlstandsevangelium antreibt, scheint
das Fundament brüchig, für das diese Vertreter der
großen Kirchen sich einst beherzt eingesetzt hatten.
Pfingstlerische Überzeugungen scheinen für viele
Kenianer die neue Art des religiösen Lebens zu sein.
Es ist nicht nur in Mode gekommen, dass sich Menschen als „wiedergeborene Christen“ verstehen, auch
die Sitten und Gebräuche der Pfingstgemeinden sind
inzwischen in den traditionellen Kirchen angekommen. William Ruto hat auf geschickte Art und Weise
versucht, sich das sowohl für die religiöse als auch für
die ethnische Mobilisierung von Wählern zunutze zu
machen. Während die ethnische Mobilisierung vor
Wahlen charakteristisch für die Politik in Kenia war, ist
die christliche Mobilisierung ein jüngeres Phänomen.
In Kenia gehören Volkszugehörigkeit, Gott, Geld
und Politik oft zusammen. Bei den Wahlen 2013 und
2017 haben Politiker versucht, ihre Politik als gottgegeben darzustellen, während sie ihre Gegner aussehen
ließen, als seien sie von dunklen, satanischen Kräften
oder auch von Zauberei angetrieben. Vor den Wahlen

Religiöse Führer sollten sich nach Meinung
evangelikaler Geistlicher in der Politik engagieren,
um sie zur Erlösung zu führen.
von 2013 sahen sich der Präsidentschaftskandidat der
Jubilee Alliance, Uhuru Kenyatta, und sein Bewerber
um die Vizepräsidentschaft, William Ruto, Anklagen
beim Internationalen Strafgerichtshof ausgesetzt. Das
Duo bemühte daraufhin eine religiöse Rhetorik und
stellte seine Not als Werk des Teufels und der Opposition dar, die damals von Raila Odinga angeführt wurde. Die Zivilgesellschaft bezeichneten sie als „böse Gesellschaft“. Kenyatta und Ruto bereisten das Land, hielten politische Versammlungen in Form von Andachten ab und wurden von einem Gefolge von religiösen
Leitungspersonen begleitet, die ihnen die Hand auflegten und sie salbten, während sie inbrünstig beteten, um sich so der Dämonen des Strafgerichtshofs zu
entledigen, die Opposition abzustrafen und die „böse
Gesellschaft“ zu verurteilen.
Volkszugehörigkeit, Geld und Religion werden über
die Präsidentenwahl 2022 entscheiden. Es ist wichtig,
Religion und Politik dabei innerhalb eines breiteren
Kontexts ethnischer Mobilisierung zu verorten. Sie
gelingt mithilfe der Verteilung von Gütern wie etwa
Land, auch wenn dies in den vergangenen Jahren abgenommen hat; geblieben sind Bestechungsgelder.
Die Beziehungen zwischen Religion und Politik werden nicht nur immer enger, sondern auch immer komplexer und problematischer. Sowohl das religiöse Führungspersonal als auch die Politiker haben sich in einer unheiligen Allianz von politischer Täuschung und
List verfangen. Davon haben die Kenianerinnen und
Kenianer nichts Gutes zu erwarten.
Aus dem Englischen von Christine Lauer.

Damaris Parsitau
ist assoziierte Professorin für Religion
und Gender Studies an der Egerton
Universität in Njoro in Kenia und
Präsidentin der Afrikanischen
Association for the Study of Religion in
Africa and its Diaspora.
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Stark im Einsatz
gegen die Armut
Bischof John Kimbo von der New
Independent Church sorgt sich auch
um die Landwirtschaft – hier auf dem
Hof einer kenianischen Familie.
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT BERLIN

Die afrikanischen Freikirchen, denen rund ein Drittel der afrikanischen
Christinnen und Christen angehören, tun viel für soziale und nachhaltige
Entwicklung. Dieses Potenzial für die internationale Entwicklungs
zusammenarbeit sollte stärker genutzt werden.
Von Philipp Öhlmann

D

as Christentum in Afrika hat sich in den vergangenen hundert Jahren grundlegend gewandelt.
In einer „afrikanischen Reformation“, wie es der
Theologe Allan Anderson nennt, sind neue, afrikanische Ausdrucksformen des Christentums entstanden,
die African Initiated Churches. Ihnen gehören mittlerweile schätzungsweise ein Drittel der afrikanischen
Christinnen und Christen an.
An vielen Orten ist dieser Wandel kaum zu übersehen. In Westafrika hängen mehr Werbebanner von
Kirchen in den Straßen als kommerzielle Werbung. In
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Johannesburg sind die Gottesdienste in Parks der in liturgische Gewänder gekleideten Mitglieder von African Initiated Churches ein auffallender Kontrapunkt
zum Trubel der Großstadt. Und versucht man über die
Osterfeiertage diesem Trubel aufs Land zu entfliehen,
so muss man mit langen Staus rechnen, da zur selben
Zeit Millionen Gläubige zu den Osterfeierlichkeiten der
Zion Christian Church in die heilige Stadt Moria pilgern, den Hauptsitz der Kirche in der Provinz Limpopo – eine Massenveranstaltung, die jeden Kirchentag
in den Schatten stellt.
Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Christentum auf dem afrikanischen Kontinent noch überwiegend von den historischen protestantischen und
katholischen Missionskirchen sowie den orthodoxen
Kirchen geprägt war, erfreuen sich African Initiated
Churches bei den afrikanischen Christinnen und Christen inzwischen immer größerer Beliebtheit. Allerdings
handelt es sich bei diesen Kirchen, die man auch als afrikanische Freikirchen bezeichnen könnte, nicht um
eine klar eingrenzbare Konfessionsfamilie. Sie sind
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Feierlich weiht Erzbischof Fredrick
Wang’ombe (Mitte) 2018 einen von
der African Independent Pentecostal
Church of Africa gebauten Trinkwasserbrunnen in Kenia ein.
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT BERLIN

vielmehr eine dynamisch wachsende, heterogene Bewegung von Kirchen verschiedener Größe und Ausprägung, die ihren Ursprung im Afrika des 19. und 20.
Jahrhunderts haben.
Das schließt sowohl die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ursprünglich als Abspaltungen von Missionskirchen entstandenen afrikanisch-unabhängigen Kirchen ein, die auch Elemente von traditionellen afrikanischen Religionen aufgenommen haben, als auch die
neueren pentekostalen Kirchen, in deren oft charismatischen Gottesdiensten die Rolle des Heiligen Geistes
betont wird. Gemeinsam sind beiden Gruppen eine institutionelle und finanzielle Unabhängigkeit von den
europäischen und nordamerikanischen Missionskirchen sowie ihre lokale Verwurzelung. Kennzeichnend
ist oftmals auch eine Weltsicht, in der spirituelle Kräfte, ob gut oder böse, einen Einfluss auf das Leben der
Menschen, ihr Wohlergehen und ihre sozialen Beziehungen haben.

Die Theologie vieler unabhängiger Kirchen ist auf
die Befreiung von Armut ausgerichtet – das stärkt
das selbstbestimmte Handeln der Gläubigen.
Obwohl sie vielerorts mittlerweile die Mehrheit der
Bevölkerung versammeln und teilweise Millionen von
Mitgliedern haben, wurde die gesellschaftliche Rolle
von African Initiated Churches lange Zeit wenig beachtet. Das gilt auch für die Entwicklungszusammenarbeit,
in die African Initiated Churches bislang kaum eingebunden sind. Die historischen protestantischen und katholischen Kirchen Afrikas sind seit langem Partner internationaler Zusammenarbeit, African Initiated Churches hingegen bisher nur in einzelnen Fällen.
Ein vom BMZ finanziertes Forschungsprojekt an
der Humboldt-Universität zu Berlin hat deshalb untersucht, inwieweit die Zusammenarbeit mit African Initiated Churches zu den nachhaltigen Entwicklungszielen beitragen könnte. Die zentralen Ergebnisse der Un-

tersuchung wurden im November 2019 veröffentlicht;
das BMZ hat bereits erklärt, Empfehlungen für eine Zusammenarbeit mit African Initiated Churches aufgreifen zu wollen.
Ein zentrales Ergebnis der Forschungen ist, dass African Initiated Churches bereits Entwicklungsakteure
sind: Sie engagieren sich stark in ihren Gesellschaften
dafür, die Lebensbedingungen zu verbessern. Selbst
kleine Kirchen tragen zur nachhaltigen Entwicklung
bei, indem sie etwa ihre Mitglieder für HIV/AIDS sensibilisieren, Stipendien für Schülerinnen und Schüler
sowie Studierende vergeben oder finanzielle Unterstützung in Notlagen leisten. Größere Kirchen gründen Schulen, Gesundheitsstationen, Krankenhäuser
oder sogar Universitäten, bieten Mikroversicherungen an oder finanzieren selbst öffentliche Infrastruktur – und dies alles weitgehend ohne Fördergelder von
außen. Ihre Netzwerke reichen vielfach bis in die entlegensten Gegenden, und sie erreichen insbesondere
auch marginalisierte Teile der Bevölkerung. Ihre entwicklungsbezogenen Aktivitäten stärken die Eigenverantwortung der lokalen Bevölkerung.

B

esonders deutlich tritt in African Initiated Churches der Gedanke des Empowerment zutage. Ihre
Theologie ist vielfach auf die Befreiung der Menschen von Armut ausgerichtet und scheint Motivationskräfte freizusetzen, die das selbstbestimmte Handeln der Gläubigen stärken. Dabei wird nicht nur in Predigten von wirtschaftlichem Fortkommen gesprochen,
sondern die Kirchen handeln auch entsprechend. Sie
tragen zur Armutsbekämpfung bei, indem sie unternehmerisches Handeln fördern, etwa durch Schulungsmaßnahmen, Beratung und finanzielle Unterstützung.
Außerdem fokussieren sich African Initiated Churches
sehr stark auf Bildung, weil sie diese als Schlüssel zu persönlichem Erfolg und langfristiger Entwicklung sehen.
African Initiated Churches haben gesellschaftspolitischen Einfluss und können Triebkräfte gesellschaftlicher Veränderungen sein. So rief vor einigen Jahren der
Leiter der bereits erwähnten Zion Christian Church, Bischof Lekganyane, in seiner Osterpredigt die Millionen
von Gläubigen mit deutlichen Worten auf, sich an den
anstehenden Kommunalwahlen in Südafrika zu beteiligen: „Wählt diejenigen, die eure Interessen vertreten.
… Ihr habt die Macht, zu entscheiden, wer euch regiert.“
Von einer derartigen Reichweite können entwicklungspolitische Programme zur Demokratieförderung nur
träumen. Deutlich prangert der Bischof darüber hinaus die Korruption in der politischen Klasse an: „Meine Botschaft wäre unvollständig, wenn ich nicht einige
Politiker zur Ordnung riefe: Mit Lügen kommt ihr nicht
weit. ... Wenn ihr ein gutes Verhältnis zur Kirche Zions
haben wollt, hört auf zu lügen. … Wenn ihr nicht ehrlich
seid, bleibt von uns weg.“
Die Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass die
Kirchen nicht nur Entwicklungsprogramme umsetzen
können, sondern auch eigene Entwicklungsvorstellungen vorbringen. Als unabhängige religiöse Akteure befördern sie eine „Entwicklung von unten“ auf Grundlage lokaler Prioritäten und Eigenverantwortung. Vorstellungen von einem guten Leben, von einer erstrebens-
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werten Zukunft, sind von Kultur und Religion geprägt.
Im Spannungsfeld zwischen westlichen, säkularen Entwicklungskonzepten und alternativen Vorstellungen
von Entwicklung kann eine Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren wie African Initiated Churches dazu
beitragen, lokales religiöses Wissen und lokale Vorstellungen von Entwicklung und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.
Die deutsche Entwicklungspolitik hat mit ihrer
Strategie, die Kooperation mit religiösen Akteuren
auszubauen, einen wichtigen Prozess begonnen, der
die Entwicklungszusammenarbeit wirksamer machen
kann. Dieser Prozess sollte fortgesetzt und ausgebaut
werden. Als einen Baustein auf diesem Weg haben wir
auf Basis der Forschungsergebnisse dem BMZ empfohlen, verstärkt mit African Initiated Churches zusammenzuarbeiten. Anknüpfungspunkte können Bereiche wie Bildung oder Gesundheit sein, in denen African Initiated Churches bereits aktiv sind. Ein finanziel-

Manche Wertvorstellungen können die
Zusammenarbeit erschweren, etwa patriarchalische
Rollenbilder und die Ablehnung der Homosexualität.

Philipp Öhlmann
leitet den Forschungsbereich Religiöse
Gemeinschaften und nachhaltige
Entwicklung an der Humboldt-Universität Berlin. Der Artikel beruht auf
einem gemeinsam mit Marie-Luise
Frost und Wilhelm Gräb verfassten
Bericht zu Chancen der Zusammenarbeit mit African Initiated Churches:
https://doi.org/10.18452/21495.
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ler Beitrag von außen könnte helfen, ein Vielfaches an
lokalen Ressourcen und Engagement zu mobilisieren.
Grundsätzlich sind auch die African Initiated Churches
daran interessiert, in die internationale Entwicklungszusammenarbeit eingebunden zu werden. Allerdings
nicht um jeden Preis, betonen die befragten Kirchenleitenden. Wichtigste Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit seien Transparenz und Rechenschaftspflicht. Vor Beginn einer jeden Kooperation müssten
die wechselseitigen Erwartungen geklärt werden. Außerdem müsse eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe erfolgen, die auch den Respekt
gegenüber der religiösen Identität als zentralen Punkt
einschließt.
Eine Zusammenarbeit zwischen deutscher Entwicklungszusammenarbeit und African Initiated Churches steht allerdings auch vor Herausforderungen.
Denn es stehen sich hier strukturell sehr unterschiedliche Akteure gegenüber: auf der einen Seite eine Vielzahl kleiner und großer, unterschiedlich stark institutionalisierter Kirchen, auf der anderen Seite die deutsche
Entwicklungspolitik mit ihren Durchführungsorganisationen, den entsprechenden Regularien und verwaltungstechnischen Anforderungen.
Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der
religionspolitischen Neutralität des deutschen Staates. Die Kooperation mit religiösen Akteuren birgt gegenüber der Zusammenarbeit mit staatlichen oder säkularen nichtstaatlichen Organisationen einen entwicklungspolitischen Mehrwert, weil Religion für viele
Menschen so eine enorme Bedeutung hat: Kirchliche
Programme zur Förderung von Unternehmertum, demokratischer Teilhabe oder ökologischer Nachhaltigkeit gewinnen gerade durch ihre religiösen Bezüge an
Wirksamkeit. Dieser Mehrwert kann vor allem dann in

der Entwicklungszusammenarbeit zum Tragen kommen, wenn die religiöse Dimension in Entwicklungsprogramme einbezogen wird.
Das bedeutet allerdings nicht, dass die weltanschaulich neutrale Entwicklungspolitik religiöse Aktivitäten finanzieren sollte. Vielmehr geht es darum, die
Religiosität der Partner nicht außen vor zu lassen. Die
Frage, wie staatliche Entwicklungspolitik die Potenziale
der Kooperation mit Religionsgemeinschaften nutzen
und zugleich das Neutralitätsgebot des säkularen Staates wahren kann, bedarf weiterer, grundlegender Forschung, um den vielversprechenden Ansatz des BMZ
auszubauen, Religion in die Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen.
Ein Ausgangspunkt hierfür ist ein weitgehender Wertekonsens: In Bezug auf entwicklungspolitische Zielsetzungen wie die Agenda 2030 und die Menschenrechte stimmen die allermeisten African Initiated
Churches und die deutsche Entwicklungspolitik weitgehend überein. Es gibt jedoch Bereiche, in denen unterschiedliche Vorstellungen herrschen. So sind in African
Initiated Churches beispielsweise oft auch patriarchale Rollenbilder anzutreffen. Ein weiteres Beispiel ist die
Akzeptanz von Homosexualität. Hier besteht aufseiten
der befragten Kirchen zwar ein diverses Bild, das in seiner Grundtendenz aber eher Ablehnung erkennen lässt.

D

enkbar sind drei Ansätze unterschiedlich intensiver Zusammenarbeit, je nach Charakter der Kirche. Ein erster Ansatz ist es, die Entwicklungsaktivitäten und Projekte von African Initiated Churches
finanziell zu fördern. Mögliche Partner dafür sind zunächst größere Kirchen oder übergreifende Zusammenschlüsse. So arbeitet das evangelische Hilfswerk
Brot für die Welt bereits seit vielen Jahren eng mit der
in Nairobi ansässigen Organization of African Instituted Churches zusammen, einem kontinentalen Dachverband. Nach diesem Modell könnte über die kirchlichen Entwicklungswerke, nationale Kirchenräte oder
hierfür eingerichtete Projektbüros auch die Kooperation mit kleineren Kirchen ermöglicht werden.
Ein zweiter Ansatz sieht vor, die African Initiated
Churches in bestehende Programme der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit einzubinden und die
entwicklungsbezogene Arbeit der Kirchen durch Wissenstransfer zu unterstützen. Der dritte Ansatz geht
über die Umsetzung entwicklungspolitischer Projekte
hinaus. Er sieht vor, den gesellschaftspolitischen Dialog
und entwicklungspolitischen Fachaustausch zu stärken. So könnten African Initiated Churches beispielsweise in die Internationale Partnerschaft für Religion
und nachhaltige Entwicklung, einem vom BMZ ins Leben gerufenes Fachnetzwerk, einbezogen werden.
Gesellschaftspolitischer Dialog auf Augenhöhe
kann einen langfristigen Bewusstseinswandel in Bereichen unterschiedlicher Wertevorstellungen befördern.
Entwicklungspolitischer Austausch mit African Initiated Churches würde nicht nur zum Wissenstransfer beitragen, sondern gleichzeitig Zugang zu lokalen Perspektiven und dem religiöskulturellen Wissen der Kirchen
schaffen und so wichtige Impulse für zukünftige Entwicklungspolitik geben.
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Wenn Drogenbosse in
der Kirche Geld waschen
Von Sandra Weiss

In Lateinamerika boomen die
Freikirchen – und mit ihr die
Kriminalität. Viele Drogenbosse gehören Pfingstkirchen
an und nutzen diese, um dort
Schwarzgeld zu waschen.
Bestraft werden sie dafür
selten, auch weil zunehmend
Politiker von der pfingstkirchlichen Bewegung profitieren.

P

iwas Leben steckte in einer Sackgasse: Als Jugendlicher war er in die Fänge krimineller
Banden in El Salvador geraten und im Jahr
2000 wegen Mord zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Doch dann entdeckte er die Religion. Im Gefängnis schloss er sich einer evangelikalen Freikirche an. 2013 kam er vorzeitig wegen guter Führung auf freien Fuß. Nach seiner Entlassung eröffnete „Piwa“ – mit bürgerlichem Namen Marvin
Adaly Ramos – einen Handel mit importierten Gebrauchtwagen, ließ sich zum Pastor der Freikirche
Torre Fuerte (Starker Turm) weihen, war ehrenamtlich als Gefängnisseelsorger tätig und als Berater
der Stadtverwaltung von San Salvador für Gewaltprävention. Es war offenbar eine Erfolgsgeschichte in dem von Gewalt so zerrütteten mittelamerikanischen Land.

Doch dann kamen ihm die Ermittler auf die
Schliche: 2016 nahmen sie ihn erneut fest und stellten Bargeld, Immobilien und Waffen sicher. Seine
Bankkonten und Firmen wurden beschlagnahmt.
Insgesamt belief sich Ramos Vermögen auf mehrere
Millionen US-Dollar. In der Anklageschrift heißt es,
der heute 40-Jährige habe die Religion als Tarnung
benutzt, um Gelder der kriminellen Bande Mara Salvatrucha zu waschen. Den Dokumenten und Telefonmitschnitten zufolge nutzte er seine Rolle als
Gefängnispastor, um Botschaften zwischen inhaftierten Bandenchefs und deren Helfershelfern auszutauschen. Außerdem habe er die Finanzen der
Bande verwaltet. Mit Hilfe von falschen Papieren
und Strohmännern soll er ein komplexes Netzwerk
legaler Geschäfte – darunter Restaurants, Bordelle,
Werkstätten, Bus- und Taxiunternehmen – aufge-
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Als er 13 war, schloss sich Luis
Alfredo Alvarado Hernandez
einer Gang an. Im Gefängnis
von San Francisco Gotera in
El Salvador hat er zur Religion
und zur evangelikalen Kirche
Torre Fuerte (Starker Turm)
gefunden und sich vom Gangsterleben losgesagt.
JOSE CABEZAS/REUTERS

baut haben, um Einnahmen der Bande aus Erpressung und Drogenhandel zu waschen.
War Ramos ein besonders gerissenes, schwarzes
Schaf? Oder ist sein Fall exemplarisch für eine lateinamerikanische Entwicklung, in der sich Religion
und Unterwelt immer mehr verquicken? Anhänger
der Freikirchen wiegeln bei solch unbequemen Fragen gerne ab und sprechen von Einzelfällen, die viel
Medienecho auslösen. Das mag in der Menge stimmen – von den Zehntausenden Freikirchen Lateinamerikas und den Millionen Predigern sind bislang
nur wenige ins Visier der Ermittler geraten. Doch die
Fälle häufen sich, da sind sich Experten und Journalisten wie Asier Andrés einig. Er hat das Thema
für die Gruppe Lateinamerikanischer Investigativjournalisten (CLIP) in Guatemala recherchiert. „Erst
fand ich anekdotische Einzelfälle, dann strukturelle
Mängel bei der Strafverfolgung und wenig Interesse
von Banken und Politikern“, erzählt er „welt-sichten“.
„Das legt nahe, dass das Phänomen noch viel größer
ist.“ Die spanische Zeitung „El País“ schreibt gar von
einer „Narco-Pfingstkirchenbewegung“ in Lateinamerika.
Sicherheitsexperte Robert Muggah vom brasilianischen Think-Tank Igarapé spricht von einer „Gefängnis-Kirchen-Pipeline“. Während in den 1980er
und 1990er Jahren noch die Mehrzahl der brasilianischen Drogenbosse afrobrasilianischen Kulten huldigten, seien in Rio de Janeiro heute 81 der 100 in
Gefängnissen tätigen Sozialorganisationen evangelikal, hat er festgestellt. Entsprechend habe die Zahl
der sich zu Freikirchen bekennenden Drogenbosse
zugenommen. Das hat mit der aggressiven Missionsarbeit der Freikirchen in Haftanstalten zu tun – die
sich nicht auf Brasilien beschränkt, sondern in ganz
Lateinamerika verbreitet ist. Für die Häftlinge bringt
eine Bekehrung Vorteile: Oft werden den inhaftierten Pfingstkirchlern, die sich einer strikten, fast klösterlichen Disziplin unterwerfen müssen, besser ausgestattete und sicherere Zellen zugewiesen. Offiziel-

Viele Kirchen finanzieren politische
Kampagnen. Manche entsenden inzwischen
selbst Abgeordnete in die Politik.
le Begründung für diese Sonderbehandlung ist, dass
diese Häftlinge sonst Gefahr laufen, von den anderen, gefährlichen und gewalttätigen Kriminellen diskriminiert oder angeworben zu werden. Auch nach
der Entlassung, so Muggah, seien die religiösen Netzwerke nützlich: entweder, um den Neuanfang außerhalb des Drogenmilieus zu wagen (in Mittelamerika
ist der Eintritt in eine Kirche das einzige Argument,
das die Banden als „Entlassungsgrund“ akzeptieren,
wenn Mitglieder aussteigen wollen) oder – und das
ist die Kehrseite der Medaille – um die eigene Machtposition im Drogengeschäft zu festigen und mit Hilfe der Kirche eine soziale Kontrolle über die Bevölkerung auszuüben.
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CLIP zufolge gibt es Prediger, die von Kriminellen instrumentalisiert werden, und andere, die gerne beide Augen zudrücken, wenn es um großzügige
Spenden oder von Narcos finanzierte Kirchenbauten
geht. Andere Freikirchen werden extra für kriminelle Zwecke gegründet. Etwa die Kirche „Löwengebrüll“
mit Ablegern in Kolumbien und der Dominikanischen Republik. Als die kolumbianische Polizei nach
langen Ermittlungen 2015 deren obersten Pastor Jorge Cedeño festnahm, räumte dieser schließlich reumütig vor Gericht ein, dass er für den kolumbianischen Drogenclan Urabeños gearbeitet und Geld gewaschen und Immobilien erworben habe.

D

er Boss der kriminellen Organisation Terceiro Comando Puro gründete 2019 in Brasilien
eine eigene evangelikale Kirche namens „Jesus Straßenbahn“. Sie wusch nicht nur Drogengelder, sondern trat auch eine fanatische Hexenjagd
auf katholische und afrobrasilianische Gläubige und
Priester los, weil der fanatische Chef der Drogenbande das für seine missionarische Pflicht hielt. Auch
die Freikirche Torre Fuerte, der Ramos angehört und
die mehrere Ableger in Mittelamerika hat, steht unter Verdacht, hauptsächlich zum Ziel der Geldwäsche
gegründet worden zu sein. In Guatemala spielte sie
jedenfalls eine Schlüsselrolle im Drogenimperium
des inzwischen festgenommenen Paten Juan Ortiz
alias Chamalé.
„Kirchen sind ein ideales Vehikel, um Schwarzgeld zu waschen“, sagt der kolumbianische Anwalt
Iván Velásquez im Interview mit „welt-sichten“. Er ist
auf organisierte Kriminalität spezialisiert und hat in
Kolumbien und Guatemala korrupte Netzwerke im
Sumpf zwischen Politik, Mafia und Wirtschaft vor
Gericht gebracht. Auf Kirchen stieß er dabei immer
wieder. „In vielen Ländern Lateinamerikas genießen
sie wegen der Religionsfreiheit Privilegien“, sagt er.
Weil sie von Steuern befreit seien, prüften die Behörden ihre Bilanzen kaum. Erst seit kurzem unterliegen Kirchen in Guatemala Argentinien und Uruguay den jeweiligen Gesetzen gegen Geldwäsche und
müssen ihre Geldflüsse offenlegen. Zumindest theoretisch. In Guatemala kommen nur 156 von über
3000 Freikirchen dieser Verpflichtung nach, hat der
Investigativjournalist Asier herausgefunden.
In vielen Ländern Lateinamerikas ist es einfacher, eine Kirche zu gründen als ein Geschäft aufzumachen, sagt Asier. Die Dominikanische Republik zum Beispiel verlangt von Predigern nicht einmal ein Zertifikat etwa über Bibelstudien oder Studiennachweise. Oft müssen sich Kirchen nur dann bei
der Steuerbehörde registrieren, wenn sie steuerlich
relevante Spendenbescheinigungen an ihre Gläubiger ausstellen wollen. Hinzu kommt, dass einige
Pfingstkirchen international tätig sind – und zwar
nicht nur seelsorgerisch, sondern auch unternehmerisch. Besonders die großen Freikirchen in Brasilien haben Imperien aufgebaut, in denen sich (steuerfreie) Religion und (steuerpflichtiger) Kommerz
nur schwer trennen lassen. Ein Beispiel dafür ist das
von der Kirche geführte Medienimperium „Rede Re-
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Kirchen registriert. In Brasilien sind es 25.000, doppelt so viele wie vor 15 Jahren, in Argentinien 6330.
Nimmt sich trotzdem einmal eine Ermittlungsbehörde die kirchlichen Finanzen vor, wird es schnell
brenzlig. Denn viele der charismatischen Prediger
können im Handumdrehen ihre Medien, teure Anwälte und Tausende Anhänger mobilisieren. Das Argument lautet dann meistens „Schutz der Religionsfreiheit“. Auch Gegenklagen wegen Verleumdung
und Diskreditierung drohen den Justizbeamten und
den Medien, die über dieses Thema berichten.
Zusätzlich können die Pastoren oft auf politische
Verstärkung zählen. Denn viele Kirchen finanzieren
politische Kampagnen oder entsenden inzwischen
selbst Abgeordnete in die Politik. In Brasilien kontrolliert die sogenannte „Bibelfraktion“ 85 der 513 Parlamentssitze. „In Mittelamerika ist eine Wahl ohne
Unterstützung der evangelikalen Bewegung kaum
zu gewinnen“, sagt Asier. Auch in Peru, Kolumbien,
Mexiko und selbst in traditionell laizistischen Ländern wie Uruguay sind pfingstkirchliche Politiker
auf dem Vormarsch. Sie sehen sich als Verteidiger einer wertkonservativen, gesellschaftlichen Agenda.
Es geht ihnen aber auch um die Verteidigung von
Privilegien wie der Steuerbefreiung.

Oben: Evangelikale Christen
feiern im Juni 2019 in São Paulo
das Fronleichnamsfest.

W

Rechts: Der prominente evangelikale
Prediger Edir Macedo (links) konnte
wiederholt Verfahren wegen Geldwäsche abschmettern – nicht zuletzt
dank seiner guten Beziehungen,
etwa zum brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro (rechts).
GETTY IMAGES (2)
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cord“ der Igreja Universal do Reino de Deus (Universalkirche Gottes), welches mit dem bislang größten
privatwirtschaftlichen Medienkonzern „Globo“ um
die Marktführerschaft streitet.
Ermittler stellt diese Verquickung vor Probleme. Die Justizbehörden in Lateinamerika sind personell, finanziell und technisch selten auf dem neuesten Stand. Auch die Bürokratie stellt ihnen oft ein
Bein. „Die Staatsanwaltschaften für Drogen und die
für Geldwäsche arbeiten getrennt“, sagt Asier. „So ist
es schwierig, Verknüpfungen herzustellen.“ Die Banken, die eigentlich verdächtige Geldbewegungen
melden müssten, sind darauf nicht sehr erpicht. Zumal es schwierig ist, bei einer Kirche die Glaubwürdigkeit der Sonntagskollekte zu überprüfen. „Die
Bankenaufsichtsbehörde in Guatemala hat kein einziges Mal eine Kirche als verdächtig gemeldet“, so
Asier.
Es ist schon schwierig, den Überblick über die
Kirchen zu behalten. In Guatemala mit seinen 16
Millionen Einwohnern sind über 3000 evangelikale

erden Kirchen oder Pastoren bei illegalen Aktivitäten erwischt, hat dies selten Folgen. Der „Löwenbrüller“ Cedeño
war schon lange vor seiner Verurteilung mit über
100.000 US-Dollar in bar in einer Polizeikontrolle
festgenommen worden. Es reichte ein Anruf beim
Polizeichef und ein Hinweis auf Spendengelder,
um wieder freizukommen. Einer der prominentesten evangelikalen Prediger, Edir Macedo, Gründer
der brasilianischen Universalkirche, konnte in seiner Heimat immer wieder Geldwäscheprozesse abschmettern, weil er so ein gutes Netzwerk hat. In Guatemala, wo in den vergangenen Jahren dank der
vor zwei Jahren von der Regierung abservierten UNKommission gegen Straffreiheit unter Anwalt Velásquez große Fortschritte gemacht worden waren, demontieren kriminell vorbelastete Parlamentarier
gerade die Staatsanwaltschaft. Das heißt, es werden
fähige Antikorruptionsrichter und -staatsanwälte
unter fadenscheinigen Vorwänden vom Parlament
abgesetzt und durch der Politmafia gehorsame ersetzt. Geldwäscheprozesse etwa gegen den Prediger
Cash Luna von der Casa de Dios, der seine Kirchenbauten von einer Drogenpatin finanzieren ließ, verlaufen im Sande.
Anderswo gibt es Hoffnung: Sowohl in Argentinien als auch in Mexiko ziehen die Regierungen die
Zügel an. Argentinien zum Beispiel eröffnete im August 2020 ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen den dortigen Ableger der Igreja Universal. In Mexiko fror eine Einheit der Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche Konten
der Kirche Luz del Mundo ein, deren Gründer Naasón
García 2019 in Kalifornien festgenommen wurde –
nicht wegen Geldwäsche, sondern wegen Pornografie und sexuellen Missbrauchs von Kindern. 
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„Manche evangelikale Kirchen
teilen unsere Anliegen“

Ein Gespräch über Pfingstler in Lateinamerika und Fehler der katholischen Kirche
In vielen Ländern Lateinamerikas haben Pfingstkirchen und evangelikale Bewegungen seit Jahren großen
Zulauf. Was macht sie so attraktiv?
Das hat zum einen mit der politischen und der sozialen Situation dort zu tun. Das Vertrauen der
Bevölkerung in die Politik und die
Parteien ist deutlich geschwächt.
Das haben vor allem jüngere evangelikale Kirchen für sich genutzt:
Sie nehmen Einfluss auf die Politik und sie greifen die Fragen und
die existenziellen Nöte vieler Menschen auf, bei denen politische Institutionen versagen. Großen Zulauf haben sie vor allem dort, wo
Menschen von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Sie sprechen zudem Bedürfnisse nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit an.
Das Erstarken der evangelikalen
Kirchen hat ja bereits Anfang der
1990er Jahre mit dem Ende der Militärdiktaturen in Lateinamerika
eingesetzt. Die damit verbundene Hoffnung auf Demokratie und
eine gerechte wirtschaftliche Entwicklung wurde schnell zerschlagen, als sich neoliberale Systeme
durchsetzten. Die Lebensbedingungen vieler Menschen wurden noch
prekärer, Orientierungs- und Perspektivlosigkeit wurden größer. In
dieser Situation war die soziale Präsenz der evangelikalen Kirchen für
viele ein Auffangbecken mit ihren
klaren moralischen Vorgaben und
teilweise einfachen Antworten einer sogenannten Wohlstandstheologie auf alltägliche Probleme nach
dem Motto: Wenn du dich zu Jesus
bekehrst und dem Evangelium gemäß lebst, dann wird sich Wohlstand bei dir einstellen.
Gibt es große Unterschiede zwischen evangelikalen Kirchen?
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Ja, die Bewegung ist sehr heterogen. Man muss unterscheiden
zwischen traditionellen Pfingstbewegungen, die Anfang des 20.
Jahrhunderts entstanden sind, und
den jüngeren neopentekostalen
und charismatischen Bewegungen. Die traditionellen Pfingstkirchen haben teilweise Positionen,
die etwa von der katholischen Befreiungstheologie gar nicht so weit
entfernt sind.

che, die viele Mitglieder verloren hat.
Welche Versäumnisse auf deren Seite haben dazu beigetragen?
Das hat mit Entwicklungen seit
den 1980er Jahren zu tun. Davor
gab es seit Ende der 1960er Jahre die Entstehung der Befreiungstheologie, es gab den Aufbruch des
Zweiten Vatikanischen Konzils, es
gab die Bischofskonferenz 1968
in Medellín – alle diese Ereignisse
standen für eine Kirche, die sich

„Seit Papst Franziskus wird versucht,
eine den Armen zugewandte Kirche
wieder zu stärken.“
Aus welchen Schichten rekrutieren
die Kirchen ihre Mitglieder?
Aus allen. Die arme Bevölkerung hofft auf die Verbesserung
ihrer Lebenssituation; die Menschen finden in den Kirchen eine
Gemeinschaft. Vor allem die neopentekostalen Kirchen haben sowohl in den Favelas an den Rändern der lateinamerikanischen Metropolen kleine Hütten als Gotteshäuser als auch riesige Tempel in
den Vierteln der wohlhabenderen
Schichten. Dort passen ihre religiösen und gesellschaftspolitischen
Einstellungen vor allem zu den politischen Interessen rechtskonservativer Gruppen. Ein Beispiel ist
die Einstellung vieler evangelikaler Kirchen gegen Genderpolitik,
die für linke progressive Politik
steht. Die Kirchen sind ein gutes
Instrument, um solche Positionen
zu verbreiten.
Das Wachstum evangelikaler Kirchen in Lateinamerika geht vor allem zulasten der katholischen Kir-

den Nöten und Fragen der Menschen angenommen hat. In den
kirchlichen Basisgemeinden wurde versucht, Glauben, Leben und
politisches Engagement zusammenzubringen. Seit den 1980er
Jahren wurden diese Aufbrüche
von einem Teil der katholischen
Kirchenhierarchie systematisch bekämpft. Dafür stehen etwa Papst
Johannes Paul II und Papst Benedikt XVI, die stark gegen diese Bewegungen vorgegangen sind. Das
hat dazu geführt, dass immer mehr
Menschen ihre Anliegen in der katholischen Kirche nicht mehr berücksichtigt gefunden haben und
sich dann den Pfingstkirchen zugewandt haben.
Was sollte die katholische Kirche tun,
um den Trend zu stoppen?
Seit Papst Franziskus wird versucht, eine den Armen zugewandte Kirche wieder zu stärken. Es gab
die Amazonas-Synode im Oktober
2019, auf der Franziskus sehr deutlich gemacht hat, dass sich die Kir-

Sandra Lassak arbeitet als theologische Grundsatzreferentin beim katholischen Hilfswerk Misereor. Davor
war sie unter anderem sieben Jahre
in der Entwicklungszusammenarbeit
in Peru tätig.

che den ökologischen und sozialen
Fragen der Zeit stellen und gesellschaftspolitische Verantwortung
wahrnehmen muss. In Lateinamerika ist ein synodaler Prozess im
Gange: Im November soll die erste gesamtkirchliche Versammlung
stattfinden, bei der sich nicht nur
die Bischöfe Lateinamerikas treffen, sondern die Basis eingebunden
ist. Da sind zum Beispiel Frauen
und Indigene aktiv beteiligt. An die
Amazonas-Synode anknüpfend soll
der lateinamerikanischen Kirche
ein amazonisches Gesicht gegeben
werden. Sie soll eine Kirche werden,
die wirklich auf der Lebensrealität
der Menschen gründet.
Wie wirkt sich das Wachstum evangelikaler Kirchen auf die kirchliche
Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika aus?
Wir arbeiten ja mit einer politischen Perspektive und müssen
uns deshalb vor Ort mit Tendenzen
auseinandersetzen, die von evangelikalen Kirchen verstärkt werden,
etwa die Ablehnung von Geschlechtergerechtigkeit und die Zunahme
von Gewalt gegen Frauen und nicht
heterosexuelle Menschen. Solche
Einstellungen, die es auch in der
katholischen Kirche gibt, betreffen natürlich unsere Arbeit. Es gibt
aber auch evangelikale und charismatische Kirchen, die unsere Anliegen teilen. Da sind wir offen für
mögliche Kooperationen. 
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Die gläubigen Israelitas bringen
einmal im Monat, hier im März
2020 außerhalb von Lima, Gott
zwei Schafe zum Opfer – so wie es
das Alte Testament vorschreibt.
REUTERS/SEBASTIAN CASTANEDA

Das Heil aus
den Anden
Von Hildegard Willer

Angelehnt an Lehren des
Alten Testaments hat der
Bauer Ezequiel Ataucusi 1968
die „Mission der Israeliten
des Neuen Bundes“ gegründet. Sie hat eine politische
Partei hervorgebracht, die
erste Erfolge errungen hat.

J

eden letzten Samstag im Monat treffen sich
Hunderte von Menschen in Cieneguilla in den
Bergen vor Lima zu einem Ritual, das direkt
aus einer Verfilmung des Alten Testaments stammen könnte: Vor einem meterhohen Scheiterhaufen
mitten in der Wüste beten und singen Männer mit
langen Haaren und Bärten, gewandet in bunte lange Tunikas, sowie Frauen mit bunten Schleiern und
langen Gewändern. Aus den aufgetürmten Holzscheiten steigt schwarzer Rauch. Es riecht nach verbranntem Fleisch. Die Gläubigen der „Israelitischen
Mission des Neuen Bundes“, kurz Israelitas (Israeliten) genannt, bringen ihrem Gott zwei Schafe zum
Opfer – ganz so, wie es alttestamentarische Gebote vorschreiben. Sie singen dazu stundenlang mantraähnliche Lobpreisungen ihres Gottes. Die Einhaltung des Sabbats, des Samstags, ist eines der Hauptgebote der peruanischen Glaubensgemeinschaft.
Auch Denisse Palomino zog einmal im Monat ihre blaue Tunika an, befestigte ihren wei-

ßen Schleier auf dem langen schwarzen Haar und
machte sich auf den Weg nach Cieneguilla. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 wurden
die öffentlichen Opferfeiern in Cieneguilla und die
lokalen Gottesdienste aber eingestellt. „Ich verbringe den Samstag dann mit Gebet und Bibelstudium
zu Hause und klinke mich per Facebook in den Gottesdienst und die Lobpreisungen ein“, erzählt die
25-jährige studierte Kommunikationsfachfrau. „Es
ist wie bei einem normalen Gottesdienst, nur zu
Hause.“
Denisse Palomino ist durch ihre Mutter in die
israelitische Glaubensgemeinschaft hineingewachsen. Mit 16 Jahren hat sie aus eigenem Antrieb den
Schleier angelegt – das äußere Zeichen, dass man
zu den Israelitas gehört. Die Frauen sind an ihrem
Schleier und die Männer an ihren langen Haaren
und Bärten sofort als Israelitas erkennbar.
Die „Israelitische Mission des Neuen Bundes“
ist eine im Land entstandene christliche Kirche,
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zu der ungefähr 200.000 Menschen in ganz Peru
gehören. Gegründet wurde sie 1968 von Ezequiel
Ataucusi, einem Quechua sprechenden Bauern und
Schuhmacher aus den Anden. Ataucusi war zuerst
katholisch, danach Adventist und hatte 1956 sein
Erweckungserlebnis: Während der Feldarbeit erschien ihm Gott und übergab ihm die Zehn Gebote, die er in aller Welt bekannt machen solle. Wenige Monate später hatte er eine weitere Erscheinung,
die ihm gebot, seine Haare wachsen zu lassen.
Ataucusi verließ die Adventisten, gründete seine eigene Kirche und begann eine rege Missionstätigkeit im ganzen Land. Besonders in der Hauptstadt Lima fand er viele Anhänger unter den Andenbewohnern, die auf der Suche nach einem besseren Leben in die Hauptstadt abgewandert waren
und nun an den Rändern der Stadt ein kärgliches
Leben fristeten. Die Kirche bot Identität und war
eine praktische Solidargemeinschaft: Bis heute
bringen die Gläubigen am Samstag Lebensmittel
zum Gottesdienst mit, die danach billig weiterverkauft werden.
Die Lehre des Ezequiel Ataucusi nimmt Versatzstücke aus der Bibel – vor allem die Riten entsprechen dem Wortlaut des Alten Testaments – sowie
aus der Lehre der Adventisten, etwa die Einhaltung
des Samstags als heiligen Tag sowie einige Speisegebote. Ataucusi interpretiert Verse aus dem Buch
des Propheten Isaias dahingehend, dass Peru das
neue Israel des Okzidents sei und Gott hier seinen
neuen Pakt geschlossen habe. Die Inka seien sogar
einer der verlorenen Stämme Israels gewesen. Bis
heute weht die Regenbogenfahne, die für das alte
Inkareich Tawantinsuyo steht, über der Hauptkirche der Israeliten in Cieneguilla.
Der Ethnologe Juan Ossio sieht die Israelitas in
einer Linie mit der Tradition des Messianismus in
den Anden. Verschiedene indigene Befreiungsbewegungen im Peru des 18. Jahrhunderts bezogen
sich auf den Inkarri-Mythos, die Sage von der Wiederkehr des Inca.
Was aber die Lehre des Ezequiel Ataucusi so besonders macht, ist die Nähe zur Politik. 1984 gründete Ataucusi die Partei „Frente Popular Agrícola
del Perú“, die „Landwirtschaftliche Volksfront Perus“, kurz FREPAP genannt. Ihr Anliegen ist in erster
Linie, die kleinbäuerliche Produktion zu steigern.
Die Israelitas glauben, dass das Weltende nahe ist
und sich mit Chaos und Misswirtschaft ankündigt.
Da erscheint es fundamental, für genügend Lebensmittel zu sorgen, wenn sonst bald nichts mehr von
der Zivilisation übrig ist. Das Parteizeichen war
rasch gefunden: Ein blauer Fisch mit den Initialen
FREPAP prangte seit den 1990er Jahren an den Häuserwänden so mancher Armenviertel Perus.
Ataucusi trat 1990, 1995 und 2000 als Präsidentschaftskandidat an und erreichte nie mehr
als ein paar wenige Prozent an Stimmen. Zweimal
konnte die FREPAP einen bis zwei Abgeordnete stellen, aber meist wurde Ataucusi auf der nationalen politischen Bühne als erfolglose folkloristische
Randfigur wahrgenommen. Ein anderes Bild bot
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sich in einigen Dörfern am Amazonas. Seit Gründung der Glaubensgemeinschaft hatte Ataucusi zur
landwirtschaftlichen Besiedelung des Amazonasgebietes aufgerufen. Tausende seiner Anhänger folgten Ataucusis Ruf, abgelegene und dünn besiedelte
Amazonasgebiete landwirtschaftlich ertragreich zu
machen. In manchen Dörfern dort stellten sie bald
die Mehrheit der Bevölkerung und konnten bei Bürgermeisterwahlen und Wahlen für den Gemeinderat Mehrheiten erringen. Bis heute sind Israelitas
aus dem Straßenbild der Amazonas-Städtchen und
-Dörfer nicht wegzudenken und wichtige Lieferanten für die lokalen Lebensmittelmärkte.

Ezequiel Ataucusi (Mitte) zieht mit
Anhängern 1995 durch die Stadt Ica,
der Fisch ist das Zeichen seiner Partei. Die kann dann erst nach seinem
Tod politische Erfolge feiern.
MARIE HIPPENMEYER/AFP VIA GETTY IMAGES

A

m 21. Juni 2000 war die Gemeinde der Israeliten in tiefster Trauer. Ihr Gründer, Prophet
und Inkarnation des Heiligen Geistes Ezequiel Ataucusi war im Alter von 82 Jahren gestorben. Tagelang harrten die Israelitas vor seinem aufgebahrten Leichnam aus, viele warteten darauf, dass
er von den Toten auferstünde. Doch Ezequiel blieb
tot; sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Cieneguilla aufgebahrt.

Die Israelitas glauben, dass das Ende der Zivilisation
nahe ist und sich mit Chaos und Misswirtschaft
ankündigt – da gilt es für Nahrung zu sorgen.
Vor seinem Tod hatte Ataucusi einen seiner jüngeren Söhne, Jonas Ataucusi, als Nachfolger eingesetzt. Doch der eher schweigsame Jonas ließ sich
kaum vor seiner Gemeinde blicken; andere Brüder und ehemalige Mitstreiter bildeten daraufhin
eigene Kirchen. Auch wenn man die Israelitas weiterhin auf den Straßen und Märkten vor allem der
Armenviertel oder im Amazonasgebiet sah – aus
dem öffentlichen Leben waren die FREPAP und die
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hat in seiner ethnologischen Diplomarbeit das Leben der Israelitas in den Jahren 2011 bis 2014 untersucht und viele Innenansichten der ansonsten eher
verschlossenen Glaubensgemeinschaft gewinnen
können. „Viele Anhänger finden, dass die von Ataucusi hinterlassenen Reden und Schriften genügend
Grundlage bilden und die Anwesenheit eines Nachfolgers nicht nötig ist“, meint Ráez.
Im Gegensatz zur ersten Generation der Israelitas, die wie ihr Gründer höchstens ein paar Jahre
Volksschulbildung hatten, ist die zweite Generation
besser ausgebildet und hat, wie Denisse, ein Universitätsstudium absolviert. Auch der 30-jährige
Erik Merino gehört zu dieser neuen Generation. Der
Umweltingenieur hat beim peruanischen meteorologischen Dienst gearbeitet und war selbst mehrmals Kandidat seiner Partei für lokale Ämter in seinem Distrikt in Lima – bisher erfolglos. „Wir sind
weder links noch rechts, sondern stehen in der Mitte“, meint Erik über die FREPAP. „Ein echter Politiker
ist auch ein echter Gläubiger.“ Ihm sind die ökologische Landwirtschaft und die Abfallwirtschaft ein
Anliegen, er gibt darüber politische Bildungsseminare in seinem Stadtteil.

Gildomero Gómez, ein Mitglied
der Israelitas, vollzieht eine
Heilungszeremonie an einem an
Covid-19 erkrankten Mann.
AP PHOTO/RODRIGO ABD

Hildegard Willer
ist freie Journalistin und
lebt in Lima, Peru.

Israelitas in den nächsten Jahrzehnten so gut wie
verschwunden. Es wäre nicht die erste Glaubensgemeinschaft, die den Tod einer charismatischen
Gründerfigur nicht überlebt.
Doch die Israelitas und ihre Partei FREPAP sind
heute alles andere als tot. Am 26. Januar 2020 wählten die Peruaner ein neues Parlament, nachdem
der damalige Präsident Vizcarra nach jahrelanger
Blockadepolitik das Parlament aufgelöst und Ersatzwahlen ausgerufen hatte. Die neuen Parlamentarier wurden nur für den Rest der Legislaturperiode gewählt, die am 28. Juli 2021 endete. Bei diesen
Wahlen erhielt die FREPAP die drittmeisten Stimmen und konnte aus dem Stand 15 Abgeordnete ins
Parlament schicken.
„Wir waren sehr gut organisiert und haben gute
Kampagnen an der Basis gemacht“, erklärt Denisse
Palomino diesen überraschenden Wahlerfolg. „Die
Leute kennen uns seit Jahren.“ Den Israelitas mit ihrem religiös begründeten Ethos trauten viele Peruaner offenbar einen sauberen Neustart im Parlament zu, das sich durch Korruptionsskandale und
Vetternwirtschaft diskreditiert hatte.
Bald gewöhnten sich die Peruaner an die neuen Abgeordneten mit Schleier und den langen Haaren. Denisse Palomino wurde Pressereferentin eines der Abgeordneten und bekam einen guten Einblick in die Parlamentsarbeit, bis das Übergangsparlament nach eineinhalb Jahren schon Ende Juli
2021 zu Ende ging. „Wir haben keine persönlichen
Motive, sondern wollen einfach die Lebensumstände der Menschen verbessern“, erklärt Palomino.
Dass die Israelitas und ihre Partei sich trotz
der Abwesenheit eines Führers erfolgreich halten
konnten, führt Carlos Ráez auf das Ansehen des
charismatischen Ezequiel Ataucusi zurück. Ráez

D

ie FREPAP bezeichnet sich als theokratische
Partei, weil sie sich auf die 10 Gebotes Gottes beruft. Denisse Palomino vergleicht den
theokratischen Anspruch der FREPAP mit der konstitutionellen Monarchie: „Die Kirche ist wie der
Monarch, aber der politische Körper ist demokratisch.“ Tatsächlich entziehen sich die Kirche der Israeliten und ihr politischer Arm FREPAP simplen
Zuschreibungen: Zwar sind sie gegen die „GenderIdeologie“, machen aber keine gemeinsame Sache
mit den evangelikalen Fundamentalisten. Dafür
stellte die Fraktion der FREPAP im Parlament den
größten Frauenanteil von allen im Parlament vertretenen Parteien. Ihre politische Bilanz ist durchwachsen, das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten war oft erratisch und für Außenstehende
nicht nachvollziehbar. Nicht fundamentalistisch,
weder links noch rechts, für sich alleinstehend.
Bei den regulären Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im April 2021 verpasste die FREPAP
dann den Wiedereinzug in Parlament. „Das lag daran, dass wir keinen eigenen Präsidentschaftskandidaten hatten“, meint Denisse Palomino. Denn Jonas Ataucusi, der vom Gründer auserkorene Führer,
sei noch nicht bereit zur Kandidatur. Und ein anderer Kandidat kommt in einer theokratischen Partei
nicht infrage.
Aber die religiös motivierten Israelitas haben
den in der Politik nötigen langen Atem. Die politischen Erfolge hätten der Partei mehr junge Menschen zugeführt, sagen Denisse Palomino und Erik
Merino. Die beiden gehören zu einem jungen, dialogfähigen Flügel der FREPAP und sind hochmotiviert für die weitere politische wie auch religiöse
Arbeit. Und da für sie letztlich alles an Gottes Willen hängt, können sie die nächsten irdischen Wahlen mit gebotener Gelassenheit angehen. 
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Koptische Hochzeit in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Anders als
die traditionellen Kirchen im Nahen
Osten dürfen die neuen evangelikalen keine Heiratsurkunden
ausstellen.
Nacho Guadano/4SEE/laif

Im Nahen Osten wird
die Ökumene nervös
Von Katja Dorothea Buck

Evangelikale Christen fordern
die angestammten Kirchen
vom Irak bis Syrien heraus.
Doch obwohl sie Zulauf
haben, wird es in absehbarer
Zeit wohl kaum evangelikale
Megakirchen wie in Lateinamerika oder Afrika geben.
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G

espräche mit Journalisten führen nahöstliche
Kirchenführer in der Regel in diplomatisch abgeklärtem Tonfall. Doch der ändert sich schlagartig, sobald die Frage nach evangelikalen Christen in
ihrem Bezirk gestellt wird. Je nach Situation und Vertraulichkeit reichen die Reaktionen von sichtbarem
Unmut bis zu unflätigen Ausdrücken. Hört eine größere Öffentlichkeit zu, ist die Antwort meist eisiges
Schweigen, als sei die Frage nie gestellt worden, als
gäbe es das Thema und damit evangelikale Christen
gar nicht. Es dürfte der heimliche Traum vieler nahöstlicher Patriarchen, Bischöfe, Priester und Pfarrer
sein, die evangelikale Bewegung hätte es nie gegeben,
vor allem nicht in ihrer Heimat.
Nun gibt es im Nahen Osten aber wie überall auf
der Welt evangelikale Gemeinden – und auch hier haben sie Zulauf. Der ist nicht so stark wie in Südamerika oder Afrika, von Megakirchen kann also keine Rede
sein. In die evangelikalen Gemeinden, die sich in den
letzten Jahrzehnten zwischen Euphrat und Atlantik
gebildet haben, gehen vielleicht hundert, manchmal

auch mehrere Hundert Menschen zum Gottesdienst.
Offizielle Zahlen gibt es nicht, weil Religionszugehörigkeit ein Politikum ist.
Doch auch die kleine Zahl evangelikaler Christen
reicht, um die gesamte nahöstliche Ökumene in Unruhe zu versetzen. Der große Vorwurf der traditionellen an die evangelikalen Kirchen lautet „sheep steeling“, also das gezielte Abwerben von Mitgliedern der
eigenen Kirche. In einer Zeit, in der die Kirchen im
Nahen Osten sowieso erheblich unter Druck stehen,
wollen sie ihre Reihen nicht auch noch von Wilderern
im Namen Jesu ausgelichtet sehen. Kriege und Krisen
haben in den letzten Jahren bereits Hunderttausende Christen zur Flucht gezwungen. Von den 1,5 Millionen Christen, die vor dem Einmarsch der Amerikaner und dem Fall Saddam Husseins 2003 im Irak gelebt haben, sind heute noch schätzungsweise 250.000
übrig. Und in Syrien, wo vor dem Krieg die Christen
etwa zehn Prozent der Bevölkerung ausmachten, stellen sie heute allenfalls noch fünf Prozent. Die Kirchen
im Nahen Osten fühlen sich in ihrer Existenz bedroht.
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Unter den Krisen und Kriegen
im Nahen Osten leiden auch die
Christen – hier suchen im Oktober
2017 Geflüchtete im Norden des Irak
Zuflucht in einer Kirche.
ELIZABETH FITT/PICTURE ALLIANCE/
ZUMAPRESS.COM

Zumal es einen Punkt gibt, an dem die evangelikalen Kirchen den Christen insgesamt richtig gefährlich
werden können. Und zwar, wenn es um die Missionierung unter Muslimen geht. Unter den angestammten Kirchen gibt es seit den 1970er Jahren eine Vereinbarung, dass keiner unter Muslimen aktiv für die
Taufe wirbt. Sollte sich dennoch ein Muslim von der
Lebensweise der Christen und ihrem Glauben angezogen fühlen, wie es in den letzten Jahren vermehrt
der Fall war, so wird damit sehr diskret umgegangen.
Getauft wird im Geheimen, gerade auch zum Schutze des Konversionswilligen. Denn im Islam ist die Abkehr vom Islam nicht vorgesehen. Wer dennoch konvertiert, muss vor allem in Afghanistan, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien oder Katar mit schlimmen Kon-

Evangelikale versuchen sogar Muslime zum
Christentum zu bekehren. Der Missionsauftrag ist
ihnen wichtiger als ihre eigene Sicherheit.
sequenzen, nicht selten sogar mit dem Tod rechnen.
Und wer unter Muslimen missioniert, muss ebenfalls
schlimme Folgen fürchten: Sie können von Drohungen über Kirchenschändung bis hin zum Mord an
Christen reichen.
Doch Evangelikalen ist der christliche Missionsauftrag wichtiger als ihre Sicherheit. Dass sie mit ihrer offensiven Werbung für den christlichen Glauben
auch andere Kirchen und Christen in Gefahr bringen,
wird als Kollateralschaden hingenommen. Denn Muslime, die etwas gegen die Mission in den eigenen Reihen haben, werden kaum unterscheiden, wer zu welcher Kirche gehört. Christ ist gleich Christ.
Die evangelikalen Gemeinden sind den Kirchen
auch noch in anderer Hinsicht ein Dorn im Auge. Diese Gemeinden haben vor allem deswegen Zulauf aus

anderen Kirchen, weil die Menschen bei ihnen etwas
finden, was sie in ihren Heimatkirchen vermissen: offene Strukturen, flache Hierarchien, lockere Formen
und fröhliche Lieder. Hinzu kommt eine am Alltag
der Menschen orientierte Auslegung der Bibel und
das ungebrochene Selbstbewusstsein, als Erweckte
auf dem einzig richtigen Weg zu sein. Das ist in einem muslimischen Umfeld, das zum Großteil davon
überzeugt ist, dass der Islam die einzige Lösung ist,
ein wichtiger Punkt.
So überzeugt die evangelikalen Christen von ihrer Interpretation des Glaubens aber sein mögen: Von
den einheimischen Kirchen werden sie als Häretiker
angesehen, als keine „echten“ Christen, als Scharlatane, die es sich zu einfach machen. Über 2000 Jahre haben die orientalischen und orthodoxen Kirchen die christliche Präsenz in der Ursprungsregion
des christlichen Glaubens aufrechterhalten, um die
1500 Jahre gegen den Konversionsdruck einer muslimischen Herrscherelite und gegenüber der muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Die Stärke dafür zogen
sie unter anderem aus einer Tradition, die bis in die
Anfänge des Christentums zurückreicht. Diese Einbindung in eine große Geschichte macht Wesen und Identität der orientalischen, orthodoxen und katholischen
Kirchen im Nahen Osten aus. Und dann kommen nun
evangelikale Prediger, werfen alle liturgischen Zwänge über Bord und wollen ihnen unter den Gläubigen
den Rang ablaufen!

D

och so einfach ist es auch nicht. Denn Kirchen
sind im Nahen Osten nicht nur Institutionen,
die sich um das Seelenheil ihrer Mitglieder
kümmern und Gottesdienst feiern. Sie registrieren
und regeln auch alle familienrechtlichen Angelegenheiten wie Ehe, Scheidung, Tod und Erbschaft. Diese
kirchliche Familiengerichtsbarkeit ist ein Überbleibsel aus der Zeit des Osmanischen Reiches, das in allen seinen Provinzen diese Fragen jeder Religionsgemeinschaft selbst überließ. So gilt bis heute: Wer
heiraten will, kann dies nur vor einem Imam oder einem Priester tun. Sie registrieren die Ehe offiziell in
ihren jeweiligen Büchern. Die staatlichen Behörden
erkennen dies an und kümmern sich nicht weiter darum. Eine zivile Eheschließung auf dem Standesamt
gibt es bis heute im ganzen Nahen Osten nicht.
Auch scheiden lassen kann sich bis heute nur, wessen Religion dies überhaupt vorsieht. Für Muslime ist
das kein Problem, für orientalische, orthodoxe und
katholische Christen aber sehr wohl. Dass dies für
manchen Christen schon ein Grund war, zum Islam
zu konvertieren, ist ein offenes Geheimnis. Kommt es
zu Erbstreitereien in der Familie, so übernimmt der
Imam, Priester oder Pfarrer die Rolle des Familienrichters und entscheidet auf der Grundlage der eigenen Religion, wer was bekommt. Ihr Urteil ist bindend. Sollte
sich eine Seite nicht daran halten, wird die staatliche
Gewalt eingeschaltet, die dann das Urteil durchsetzt.
Diese Befugnisse haben allerdings nur offiziell
vom Staat anerkannte Kirchen. Und das sind in der
Regel nur die, welche es bereits zu osmanischer Zeit
gab, also bis 1922. Evangelikale Kirchen, die erst Ende
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Auf Kirchen in arabischen Ländern
wurden wiederholt Anschläge
verübt – so im
August 2013 auf
diese koptische
Kirche in Minya in
Ägypten.
LOUAFI LARBI/REUTERS

des 20. Jahrhunderts oder noch später entstanden
sind, werden höchstens als NGOs oder kulturelle Einrichtungen registriert. Heiratsurkunden können sie
beispielsweise nicht ausstellen. Das ist für ihre Mitglieder ein großes Problem. Denn selbst wenn sich
zwei aus der gleichen evangelikalen Gemeinde von
ihrem Pastor trauen lassen, ist diese Eheschließung
staatlich nicht anerkannt. Als Ehepartner gelten sie
erst, wenn sie den Segen des Geistlichen einer registrierten Kirche bekommen haben.
Das Privileg der kirchlichen Familiengerichtsbarkeit, das nur die angestammten Kirchen haben, ist sicher ein Grund, warum die evangelikalen Kirchen im
Nahen Osten nicht stärker wachsen. Wer kehrt seiner
Mutterkirche schon gerne den Rücken, wenn er danach

Vermutlich hätten die evangelikalen Kirchen
viel mehr Mitglieder, würden sie von den Staaten im
Nahen Osten offiziell anerkannt.

Katja Dorothea Buck
ist Religionswissenschaftlerin und
Journalistin in Tübingen.
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offiziell nicht mehr heiraten kann und keinen Ort hat,
wo er einst begraben wird? Denn auch die Friedhöfe
sind im Nahen Osten konfessionell. Jede Religionsgemeinschaft hat ihren eigenen, und dorthin kommen
in der Regel nur die Toten aus den eigenen Reihen.
So darf es nicht verwundern, dass die wenigsten,
die in einen evangelikalen Gottesdienst gehen, auch
wirklich Mitglied in dieser Kirche sind. Die meisten
bleiben weiterhin offiziell koptisch-orthodox, syrischorthodox, griechisch-orthodox, armenisch-orthodox,
melkitisch, chaldäisch, maronitisch oder assyrisch. Vermutlich würden sich die Mitgliederzahlen schnell zu
Gunsten der Evangelikalen ändern, würden die Kirchen offiziell vom Staat anerkannt.
Solange die evangelikalen Kirchen den anderen
nicht gleichgestellt sind, können sie auch keinen

Grundbesitz erwerben, auf dem sie eine Kirche bauen können. Ihre Gottesdienste müssen sie in privaten
Gebäuden abhalten. Sie können kein Konto auf ihren
eigenen Namen eröffnen, dürfen keine eigene religiöse Literatur produzieren und auch keine sozialen
oder Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Krankenhäuser gründen.
Im Irak fordert die General Society for Iraqi National Evangelical Churches (GSINEC), der die baptistische Kirche, die pentekostale Kirche, die Allianzkirche,
die Kirche des Nazareners, die Assemblies of God und
die Armenisch-Evangelische Kirche angehören, seit
2003 die staatliche Anerkennung. Keine Regierung
in den letzten 18 Jahren hat sich darum gekümmert,
wohl auch, weil es keinen offiziellen Kanal zwischen
der Regierung und den evangelikalen Kirchen gibt.
Einen Antrag auf offizielle Anerkennung der Evangelikalen müsste der sogenannte „Diwan der Christen,
Jesiden und Sabäer-Mandäer“ stellen. Er ist, neben
dem Diwan für die Sunniten und dem für die Schiiten, die politische Kammer, mit denen die Regierung
über Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften
verhandelt. Ohne die Fürsprache der bereits im Diwan vertretenen Kirchen werden die Evangelikalen
im Irak deswegen nicht weiterkommen. Und die stellen sich taub. Das Faustpfand der Familiengerichtsbarkeit werden sie gegenüber der Konkurrenz nicht
so einfach aus der Hand geben.

S

elbst die Presbyterianer, die einzige offiziell anerkannte evangelische Kirche im Irak, deren Anfänge am Euphrat auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehen, hält es nicht für nötig, sich für die evangelikalen Glaubensgeschwister einzusetzen. Sie könnten
sich ja ihnen anschließen, heißt es lapidar, was für die
Evangelikalen aber einer Selbstaufgabe gleichkäme.
Die Evangelikalen im Irak setzen deswegen auf
die weltweite Gemeinschaft evangelikaler Kirchen.
So stellte die Evangelikale Weltallianz beim UN-Menschenrechtsausschuss im April 2020 einen Antrag
mit der Bitte, sich doch bei der irakischen Regierung
für eine Anerkennung der Evangelikalen als registrierte Kirchen einzusetzen. Als Begründung wird die
Religionsfreiheit angeführt, welche in der irakischen
Verfassung garantiert wird. Doch auf diesem Weg hat
sich bisher nichts getan.
Anfang des Jahres hat die GSINEC einen weiteren
Anlauf genommen und sich an den Papst in Rom gewandt. Der Heilige Vater hatte angekündigt, im März
unter dem Motto „Ihr seid alle Brüder“ in den Irak zu
kommen. Eine Steilvorlage für die GSINEC, die kurzerhand einen Brief nach Rom schickte, in dem sie den
Papst bat, sich in dieser Sache doch bitte bei den chaldäischen Geschwistern für die Evangelikalen einzusetzen. Die chaldäisch-katholische Kirche ist im Irak
die einflussreichste Kirche. Offensichtlich hatte Franziskus bei seinem Besuch aber eher die Geschwisterlichkeit zwischen Christen und Muslimen im Hinterkopf und weniger die innerkirchliche Einheit. Entsprechend lautete die Antwort aus Rom, der Heilige Vater
habe viel zu tun und könne den Brief der GSINEC erst
nach seiner Reise in den Irak lesen. 
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Die Letzten müssen
Entwicklungspolitik muss sich vor allem an die Menschen richten,
die sonst kaum erreicht werden – beispielsweise an Menschen in
abgelegenen Regionen, Frauen, Kinder, Alte, Kranke und insbesondere Menschen mit Behinderungen.

D

Thanh Binh Tran

?

ist Gründer der gemeinnützigen Spendenplattform
„Moonshot Mission“.

Woran arbeiten Sie gerade?
Wir möchten junge Menschen davon überzeugen, dass man an der Welt etwas verändern
kann – und ihnen das so einfach machen
wie möglich. So wie man innerhalb von
ein, zwei Minuten online Essen bestellen kann, soll man auch Geld für
einen guten Zweck spenden können. Und so wie man sich beim Essenbestellen auf Bewertungsportale
verlässt, soll man sich beim Spenden auf unsere Plattform verlassen
können. Wir setzen auf wissenschaftliche Erkenntnisse und nehmen den Leuten die Recherchearbeit ab. Ziel: Die meisten Leben pro Euro zu retten und verbessern.
Die Leute wollen also grundsätzlich spenden und
brauchen nur eine einfachere Gelegenheit dazu?
Natürlich müssen auch wir um Spenden werben.

Aber Bewegungen wie Fridays for Future (FFF) und
Black Lives Matter (BLM) haben gerade unter jungen Leuten eine enorme Spendenbereitschaft ausgelöst. Teilweise wussten sie ja manchmal selbst
gar nicht so genau, wohin mit dem Geld, das sie
auf einmal von allen Seiten bekamen. Sie haben
es dann auch an andere Organisationen weitergeleitet und damit im Grunde das getan, was wir
jetzt mit unserer Plattform in größerem, systematischem Umfang tun. Dazu gehen wir dorthin,
wo junge Leute viel Zeit verbringen: in die sozialen Medien. Wir haben auch schon beliebte Influencer wie etwa Tina Neumann auf Tik Tok dazu
gewonnen, unentgeltlich auf uns hinzuweisen.
Wie sind Sie dazu gekommen, eine Spendenplattform
zu gründen?
Meine Eltern sind vor vielen Jahren als Bootsflüchtlinge aus Vietnam nach Deutschland gekommen.
Ich verdanke der deutschen Gesellschaft und ins-
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eutschland hat gewählt. Und egal, wie die Koalitionsverhandlungen
ausgehen: Das Entwicklungsministerium wird eine neue Leitung bekommen. Die neue Ministerin oder der neue Minister sollte sich schnell
einarbeiten, denn die Aufgaben für die neue Legislaturperiode drängen. Die
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell Entwicklungspolitik gerade in
Krisenzeiten in alte Handlungsmuster zurückfällt und dabei die Menschen
außer Acht lässt, die Unterstützung am meisten benötigen. Dazu gehören
Menschen mit Behinderungen genauso wie Frauen, Kinder, alte Menschen
und die Bevölkerung in ländlichen Gebieten.
Amos Tulitoka beispielsweise lebt auf den Buvuma-Inseln in Uganda. Seit
er als Kind an Polio erkrankte, hat der 23-Jährige eine Gehbehinderung, die
sich durch einen Verkehrsunfall noch verschlimmerte. Mit einfachen Gärtnerarbeiten hält er sich finanziell über Wasser. Aber auch für andere ist das
Leben auf den abgelegenen Inseln im Victoriasee beschwerlich. Es gibt keinen Strom, die zwei Gesundheitsstationen sind schlecht ausgestattet,
nur ein Arzt versorgt die Bevölkerung auf den mehr als 50 Inseln.
Die meisten medizinischen Behandlungen sind nur auf dem Festland möglich, die wenigen Schiffsverbindungen sind unzuverlässig. Tulitoka erzählt meinem Kollegen aus dem CBM-Landesbüro:
„Transport ist das größte Problem für mich, wegen meiner Behinderung benutze ich einen langen Stock als Krücke.“ Aufgrund
der Kontaktbeschränkungen erhält er momentan kaum Arbeitsaufträge und verdient nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Lebensmittelspenden sichern ihm zumindest eine Mahlzeit pro Tag.
Amos Tulitokas Schicksal macht deutlich: Menschen, die ihre grundlegenden Rechte aufgrund ihrer Behinderung, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft nicht ohne Weiteres wahrnehmen können und viel zu oft vergessen
werden, müssen die wichtigste Zielgruppe von Entwicklungszusammenarbeit sein. Das ist eine menschenrechtliche Verpflichtung und auch eine klare Vorgabe der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung. Die besagt nicht
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en die Ersten sein!

nur, dass niemand zurückgelassen werden soll („leave no one behind“), sondern auch, dass die Letzten zuerst erreicht werden sollen („reach the furthest
behind first“). Leider wird der zweite Aspekt oft vergessen.
Oft ist es zu verlockend, den leichtesten und im wahrsten Sinne
des Wortes kürzesten Weg zu gehen. So mögen sich viele fragen:
Warum in einer abgelegenen Region wie den Buvuma-Inseln eine
barrierefreie Gesundheitsstation bauen, wenn doch auch das bestehende Krankenhaus in der Hauptstadt eine Modernisierung benötigt und diese schnell umzusetzen und zeitnah als Erfolg zu verbuchen
ist? Ganz einfach: Weil sich sonst für die einen die Gesundheitsversorgung
verbessert, während sie für die anderen außer Reichweite bleibt. Und sich
die Ungleichheit dabei noch verstärkt. Das ist nicht im Sinne einer nachhaltigen und umfassenden Entwicklungszusammenarbeit, die allen Menschen
die gleichen Chancen und Zugänge eröffnen sollte.
Der Ansatz dazu ist zweigleisig: Zum einen braucht es inklusive Projekte, die alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen erreichen und niemanden ausschließen. Zum anderen muss es aber auch besonDie Schwächsten in den Fokus
dere Programme geben, die
sich gezielt an die Menschen
rücken, das muss die entwickrichten, die trotz allem leicht
lungspolitische Leitlinie sein.
vergessen und kaum erreicht
werden – etwa Menschen in
abgelegenen Regionen, Frauen, Kinder, alte und kranke Menschen sowie insbesondere Menschen mit Behinderungen. Menschen wie Amos Tulitoka. Nur so haben sie überhaupt die
Möglichkeit aufzuholen. Und nur so kann sich die Kluft zwischen den Armen
und denen, die gar keine Chance haben, langsam schließen.
Alles in allem ist ein solches Vorgehen nicht deutlich aufwendiger oder
teurer. Es geht vor allem darum, die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen
von Anfang an und konsequent bei der Projektentwicklung mitzudenken
und sie einzubinden.
Die Schwächsten in den Fokus rücken, das muss die entwicklungspolitische Leitlinie dieser Legislaturperiode sein. Daran muss sich die neue Bundesregierung messen lassen. Denn nur so kann sie einen Beitrag zu einer
gerechteren Welt leisten.

besondere der Caritas viele Chancen. Nicht
zuletzt Spenden haben ermöglicht, dass wir
uns hier eine selbstständige Existenz aufbauen konnten und dass ich Wirtschaftswissenschaften studieren konnte. Nach meinem Bachelorabschluss habe ich ein Jahr als
Unternehmensberater gearbeitet, nach dem
Master bin ich in die Start-up-Szene eingestiegen. Gleichzeitig wuchs in mir aber
auch der Wunsch, meine Fähigkeiten nicht
nur kommerziell, sondern für humanitäre
Zwecke einzusetzen, und ich habe zusammen mit Guy de Coulon und Maximilian
Rauschert Moonshot Mission gegründet.
Haben Sie ein besonderes Vorbild für Ihr Engagement?
Ich schätze Andreas Schiemenz, Geschäftsführer der Sinngeber gGmbH, sehr. Er ist Experte im Bereich Philanthropie, Idealist und
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kompromissloser Fundraiser. Ich erinnere
mich, dass ich ihn einmal nach Tipps gefragt
habe, wie man Großspenden einwirbt. Dazu
sollte gesagt werden, dass ich in der Vergangenheit Trainings für Vertriebsteams geleitet und durchaus Erfahrung habe. Aber bei
Großspenden gab es ja keinen klaren Vorteil
für die Gebenden. Seine Antwort: „Sie kämpfen gegen extreme Armut. Ich kenne keinen
besseren Grund 100.000 Euro anzufragen.“
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich liebe Kitesurfen, und ich kicke gerne mit
Freunden im Park. In den sozialen Medien bin
ich im Grunde nur beruflich unterwegs. Privat lese ich gerne Bücher aus Papier, zum Beispiel von meinem Lieblingsschriftsteller Haruki Murakami am liebsten gebrauchte oder
geliehene, man muss nicht alles neu kaufen.
Das Gespräch führte Barbara Erbe.

Dr. Rainer Brockhaus
ist Vorstand der ChristoffelBlindenmission (CBM)

Mitmachen!

Kommunen fairändern
Sozial und ökologisch einkaufen, das ist
nicht nur eine Sache einzelner Menschen,
sondern auch und erst recht staatlicher
Einrichtungen. Mit ihrer Initiative „Kommunen fair-ändern“ wollen die Christliche Initiative Romero (CIR) und die Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke in Deutschland dafür sorgen,
dass Städte und Gemeinden beim Einkauf von Orangensaft für politische Empfänge, Gardinen fürs Standesamt oder
Fußbällen für Schulklassen stärker auf
Nachhaltigkeit und Fairness achten.
Um sich über Ideen und Aktionen
dazu auszutauschen, lädt das Bündnis für
den 5. November zu einer eintägigen Onlinekonferenz. Themen sind u.a. Lieferketten in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und die Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf die öffentliche Beschaffung. Eingeladen sind alle, die sich
für faire Beschaffung engagieren oder daran interessiert sind. Weitere Infos unter
https://www.ci-romero.de/termine/kommunen-fair-aendern/. Das Bündnis bittet
um Anmeldung bis zum 15. Oktober.  (lks)
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Die Impfskepsis kommt
nicht von ungefähr
Von Mahdi Garba und Modupe Abidakun

Im Bundesstaat Kano in
Nordnigeria wollen sich viele
nicht gegen Covid-19 impfen
lassen. Dahinter stecken
nicht bloß Verschwörungstheorien, sondern schlechte
Erfahrungen mit dem
Pharmaunternehmen Pfizer.

A

n jede Einzelheit erinnere ich mich noch, sogar
daran, welche Farbe die Uniform die Krankenschwester hatte. Es war eine weiße Frau mit einem braunen Rock und einer grünen Bluse. Sie wies
einen Pfleger an, meinem Sohn drei Spritzen hintereinander zu geben. Das tat er dann, während ich meinen Sohn auf dem Arm hielt“, erzählt Hajiya Maryam
(alle Namen geändert) im örtlichen Hausa-Dialekt des
nordnigerianischen Bundesstaates Kano.
Maryam berichtet, dass ihr heute 31-jähriger Sohn
Zakari als Kind an einem Test für das bis dahin noch
nicht für Kinder zugelassene Meningitis-Medikament
Trovan des US-amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer teilnahm. Das Mittel löst bei ihm Sprech- und Hörbehinderungen aus, die ihn heute noch plagen. „Er

war damals sechs Jahre alt und krank. Er hatte Fieber
und Kopfschmerzen; Symptome wie bei einer Hirnhautentzündung“, erzählt sie. „Daher brachte ich ihn
in die Klinik Asibitin Zana.“
In dem Krankenhaus in der Stadt Kano habe es neben dem nigerianischen medizinischen Personal und
der weißen Krankenschwester, die ihren Sohn betreute, noch andere weiße Leute gegeben, erinnert sie sich
weiter. „Sofort nachdem Zakari die Spritze bekommen
hatte, wurde er für Stunden bewusstlos. Als er endlich
wieder aufwachte, bemerkte ich, dass er nichts mehr
hören konnte. Ich wusste, dass er ein Medikament der
Firma Pfizer bekommen hatte.“ Aber niemand habe
ihr gesagt, dass eine neue Arznei getestet wurde, betont sie. Das erfuhr sie erst etwa eine Woche später,
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Ein Nigerianer lässt sich im März
in Lagos gegen Covid-19 impfen.
Viele seiner Landsleute vertrauen
aber den Rezepten der Pharma
firmen nicht.
OSODI/MAJORITY WORLD/GETTY IMAGES

nachdem auch andere Eltern betroffener Kinder anfingen, Fragen zu stellen.
Die aktuellen Corona-Impfboykotte, die unter anderem in Gemeinschaften im nigerianischen Bundesstaat Kano zu beobachten sind, hängen sicher auch
mit den Pfizer-Medikamententests von 1996 und ihren Folgen zusammen. Auch die zögerlichen Fortschritte bei den Impfkampagnen haben nicht nur
damit zu tun, dass zu wenig Impfstoff vorhanden ist,
sondern mit Misstrauen und Sicherheitsbedenken,
die auf Erfahrung beruhen.
Im Januar 1996 kam es in Nigeria zu einem außergewöhnlich starken Ausbruch von Meningitis, einer
Infektion, die zur Entzündung von Gehirn und Hirnhaut führt und sich durch Niesen verbreitet. Bis März
1996 hatte sich die Epidemie auf zwölf Bundesstaaten in Nigeria ausgebreitet. Bis Juni 1996 erkrankten
über 100.000 Menschen. Die Sterblichkeitsrate betrug 10,7 Prozent, das heißt, einer von zehn Erkrankten erlag der Infektion. Es war die schwerste Meningitis-Epidemie, die je in Nigeria verzeichnet wurde.
Es dauerte mehr als drei Monate und brauchte den
gemeinsamen Einsatz einer nationalen Arbeitsgruppe des nigerianischen Gesundheitsministeriums sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem
UN-Kinderhilfswerk UNICEF, dem UN-Entwicklungsprogramm, des Internationalen Roten Kreuzes und
verschiedenen nichtstaatlichen Organisationen, um
die Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Allerdings
gelang das nicht ohne Narben für einige Familien
in Kano.
Neben der internationalen Task Force war das USPharmaunternehmen Pfizer damals mit dem Antibiotikum Trovan vor Ort, das gegen Meningitis helfen sollte, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht von
der US-Behörde für Lebensmittel und Medikamente
(FDA) für die Behandlung von Kindern freigegeben
war. Rund 200 Kinder in Kano wurden behandelt, eine
Hälfte erhielt Trovan, die andere ein Medikament namens Ceftriaxone, das damals ein Standardmittel gegen Meningitis war.

Entwicklungsländer bieten deutlich
attraktivere Bedingungen für
Medikamententests als Industrieländer.
Pfizer behauptet, vor der Behandlung von allen
Eltern die mündliche Zustimmung eingeholt zu haben. Doch Eltern wie Maryam und Studienteilnehmer
wie der 29-jährige Bala Bello erzählen eine andere Geschichte. Bello, der ein Wirtschaftsstudium an der Bayero University Kano abgeschlossen hat, war damals
vier Jahre alt. Seine Heimatstadt Kano war das Epizentrum des Ausbruchs, der im gleichnamigen Bundesstaat viele Todesopfer forderte.
Bello gibt wieder, was ihm seine Mutter erzählt
hat. „Ich war krank und wurde ins Hospital für Infektionskrankheiten an der France-Straße in Kano
gebracht, das im Volksmund Asibitin Zana genannt
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wird“, erzählt er. „Ich bekam Medikamente. Aber niemand erklärte meiner Mutter, wofür diese Medikamente gut sein sollten.“ Bellos Mutter ging davon aus,
dass sie gegen Meningitis wirkten.
„Wir hatten das Krankenhaus noch nicht verlassen, da zeigte sich schon eine Reaktion und meine Beine waren gelähmt“, berichtet Bello, während er damit
kämpft, während des Interviews eine stabile Sitzposition einzuhalten. „Kurz nachdem die Lähmung eingetreten war, erfuhr meine Mutter, dass das Medikament Teil der Pfizer-Studie war.“

V

on den teilnehmenden Kindern starben elf.
Dutzende wurden blind oder taub, hatten Lähmungen oder andere neurologische Schäden.
Das Pharmaunternehmen schrieb später in einer Stellungnahme zur Trovan-Studie, dass es sich dabei um
Folgen der Hirnhautentzündung handele und nicht
der Medikamente, die den Kindern verabreicht worden seien. (Auf mehrere Anfragen, einen Kommentar für diesen Artikel abzugeben, hat Pfizer nicht reagiert).
1999 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur
die Lizenz für Trovan für Erwachsene zurückgezogen,
weil Bedenken wegen schwerer gesundheitlicher Folgen und mehrerer Todesfälle bestanden. Aus den gleichen Gründen wurde das Medikament 1999 in den
USA vom Markt genommen, obwohl Pfizer versicherte, dass Studien keine Nebenwirkungen gezeigt hätten. Es scheint, als seien Ergebnisse der Tests im Bundesstaat Kano nie veröffentlicht worden.
In den Jahren nach dem Medikamententest folgte ein langwieriger Rechtsstreit zwischen Pfizer, der
nigerianischen Regierung und den Familien der betroffenen Kinder. Im Juni 2007 reichten die nigerianische Bundesregierung und die Regierung des Bundesstaates Kano straf- und zivilrechtliche Klagen gegen Pfizer und acht weitere Beklagte ein und forderten von dem Unternehmen Schadenersatz in Höhe
von sieben Milliarden US-Dollar. Die Klage warf Pfizer vor, ein nicht zugelassenes und versuchsweise
verabreichtes Medikament an Kindern getestet zu
haben, ohne dass die Eltern informiert eingewilligt
hätten. Zudem habe die nigerianische Regierung ihre
Zustimmung nicht erteilt. Pfizer entgegnete in seiner Verteidigung, es gebe in Nigeria keine Vorschriften oder Gesetze, die eine Genehmigung der Ethikkommission vor der Durchführung eines klinischen
Versuchs oder einer Forschungsstudie vorschrieben.
Daher habe keine Notwendigkeit bestanden, eine Genehmigung einzuholen.
Im März 2009 trafen sich Vertreter von Pfizer und
des Bundesstaates Kano mit Vertretern der Familien
der Kinder. Sie erzielten eine außergerichtliche Einigung über 75 Millionen US-Dollar – mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Einige betroffene Familien wurden daraufhin entschädigt. Allerdings hat Pfizer bis heute nie ein Fehlverhalten zugegeben und
behauptet weiterhin, dass der Medikamententest ordnungsgemäß und lebensrettend war. „Kano wurde
wahrscheinlich wegen der Größe seiner Bevölkerung
gewählt und weil die Meningitis dort so stark verbrei-
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„Außerdem ist es in Entwicklungsländern deutlich
günstiger als in den Industrieländern, die Forschungsteilnehmer für den Zeitaufwand und ihre Teilnahme
zu entlohnen.“
Laut Mohammed ignorierte das Vorgehen 1996
sowohl lokale als auch internationale ethische Grundsätze: „Es wurde gegen den Nürnberger Kodex, die
Helsinki-Erklärung und Nigerias nationale Gesetze
zur Bioethik verstoßen.“ Der Nürnberger Kodex ist
eine ethische Richtlinie zu medizinischen, psychologischen und anderen Versuchen an Menschen. Er
wurde in Reaktion auf die schrecklichen Experimente entwickelt, die Ärzte während der Herrschaft der
Nationalsozialisten in Deutschland an Gefangenen
durchführten. Laut dem Kodex ist die freiwillige Einwilligung unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die
betreffende Person fähig sein muss, ihre Einwilligung
zu geben, und dabei nicht von außen zu ihrem Nachteil beeinflusst wird.

A
Hörverlust infolge des Medikamententests: Geschädigte und ihre
Eltern fordern 2008 zu Beginn des
Prozesses gegen Pfizer in Kano, die
Firma zur Rechenschaft zu ziehen.
PIUS UTOMI EKPEI/AFP VIA GETTY IMAGES

tet war“, vermutet Dr. Sabo Ahmed Mohammed von
der medizinischen Fakultät an der University of Jos.
„Zudem akzeptieren die Menschen hier negative Ereignisse tendenziell als Wille Gottes. Das macht es
einfacher, am falschen Ende zu sparen.“ Neben religiösen und kulturellen Hintergründen weist er auf einen möglichen weiteren Grund hin: „In diesem Teil
des Landes – im Norden Nigerias – gibt es nur selten
Rechtsklagen wegen medizinischer Kunstfehler.“
In seiner Studie mit dem Titel „Die Ethik klinischer Studien in Nigeria“ ist Patrick I. Okonta von der
Delta State University in Abraka zu dem Ergebnis gekommen, dass Entwicklungsländer sehr attraktive Be-

Dutzende Kinder wurden blind oder
taub, hatten Lähmungen oder andere
neurologische Schäden.
dingungen für Unternehmen bieten, die ihre Kosten
für pharmazeutische Versuche minimieren wollen.
„Pharmaunternehmen sind Wirtschaftsunternehmen
und wie alle Wirtschaftsunternehmen ist ihr Hauptziel, den Profit zu maximieren und die Kosten der
Produktion zu senken. In den Entwicklungsländern
ist das Krankheitsvorkommen hoch. Daher kann die
erforderliche Anzahl von Patienten innerhalb kurzer
Zeit rekrutiert werden“, erklärt er einen der Vorteile.

uch nach der Helsinki-Erklärung von 1964 müssen Forscher die Gesundheit der menschlichen
Forschungsobjekte an erste Stelle setzen. Die
beiden internationalen Standards haben aber offenbar ein fragwürdiges Vorgehen von Pharmaunternehmen in Nigeria und anderen afrikanischen Ländern
nicht verhindert.
Internationale Rechtsstandards sind nur so effektiv, wie sie auch durchgesetzt werden können,
und das hängt häufig von inländischen Behörden ab.
Obwohl es in Nigeria seit Kolonialzeiten biomedizinische Forschung gibt, existiert im Land kein formelles Regelwerk zu Forschung an Menschen, bemängelt Remigius N. Nwabueze, Professor an der Universität Southampton in Großbritannien. Laut Nwabueze ist das Nigerian Institute of Medical Research
(NIMR) in Yaba im Bundesstaat Lagos die Organisation, die autorisiert ist, in Nigeria medizinische
Forschung zu gesundheitlichen Problemen zu betreiben. Obwohl das NIMR ein wichtiges Institut für
Humanmedizin ist, habe es bisher keine formellen
Verhaltensrichtlinien für Forschung an Menschen
veröffentlicht. „Dabei erhöht eine unzureichende
Regulierung das Risiko für die Ausbeutung Nigerias durch internationale Unternehmen, die klinische
Studien in Ländern ohne oder mit nur minimaler Regulierung durchführen wollen.“
Auch viele Jahre nach dem Pfizer-Trovan-Test ist
die Erinnerung daran allgegenwärtig. Bei den meisten
betroffenen Familien wecken die Covid-19-Impfstoffe
die Erinnerung an Zweifel, dass die großen Pharmaunternehmen ethische Bedenken an Orten wie Kano beachten. Bedenken, was die Sicherheit des Impfstoffs
angeht, können der Grund für Impfskepsis sein.
„Ich werde es niemandem raten. Ich erlaube es
nicht und würde es auch nicht zulassen, dass ich oder
jemand aus meiner Familie, gegen Covid-19 geimpft
wird“, betont Maryam. Sie schwört, allen, die sie kennt,
von der Impfung abzuraten. Und wenn jemand nicht
über den Meningitis-Ausbruch von 1996 und das Trovan von Pfizer Bescheid wisse, „werde ich ihn darüber
aufklären. Mein Sohn lebt heute trotz der so genann-
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ten Entschädigung unter Qualen. Er ist nicht zur Schule gegangen und kann auch nicht arbeiten. Er führt
ein erbärmliches Leben.“
Maryam ist nicht allein mit ihren Zweifeln. An
vielen Orten in Afrika gibt es Menschen, die zögern,
sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, weil sie der Sicherheit der Impfstoffe nicht vertrauen. Vom Kongo
über Malawi bis zum Südsudan wurden abgelaufene Impfstoffe weggeworfen. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, die die faire Impfstoff-Verteilung und die globale Impfanstrengung behindert.
Denn nur wenn sich Massen daran beteiligen, kann
sie effektiv sein.
Laut dem Historiker Samaila Suleiman von der
Bayero University in Kano ist der Covid-19-Skeptizismus nicht auf uninformierten Gruppen der Gesellschaft beschränkt. „Auch hochgestellte Mitglieder der
Elite und der politischen Klasse lehnen eine Impfung
gegen Covid ab mit der Begründung, es handle sich
um eine westliche Verschwörung, um die afrikanische
Bevölkerung zu dezimieren.“
Theorien wie diese florieren weiter: Von religiösen Führern im Land, die ihre Anhänger dazu aufrufen, die Impfstoffe nicht zu nehmen, bis hin zu denen,
die behaupten, das Virus sei eine Falschmeldung von
großen Pharmaunternehmen, um vom Impfstoffabsatz zu profitieren.
Was lässt sich in Gemeinschaften tun, bei denen
der Zweifel an der Impfstoffsicherheit eine Ursache
für die Impfskepsis ist? „Wir stellen fest, dass Impfskepsis ein globales Phänomen ist“, erklärt der Leiter
der Nationalen Agentur für die Entwicklung der primären Gesundheitsversorgung in Nigeria, Faisal Shuaib. „Als Experten für öffentliche Gesundheit müssen
wir mehr tun, als nur einen Impfstoff anzubieten. Zusätzlich müssen wir hart daran arbeiten, korrekte Informationen über die Sicherheit und Effektivität eines
Impfstoffes bereitzustellen sowie bestehende Zweifel
und Missverständnisse auszuräumen.“
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Zweifel lassen sich allerdings nur schwer aus der
Welt schaffen, wenn Pharmaunternehmen für Fehlbehandlungen von Patienten in Afrika und anderswo keine Reue zeigen und Streitigkeiten mit außergerichtlichen Zahlungen unter dem Siegel der Verschwiegenheit beilegen. Im Fall des Staates Kano gehörten zum von Pfizer geforderten Schadenersatz
auch finanzielle Mittel, um die Öffentlichkeit aufzuklären und Gerüchte über die fehlende Sicherheit der
westlichen Medizin auszuräumen.

W

enn es die großen Pharmaunternehmen
jedoch weiterhin an Transparenz und Verantwortlichkeit mangeln lassen, können
Länder Maßnahmen ergreifen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ein aktueller Fall in Uganda weckt
Hoffnung: Dort hat kürzlich der Oberste Gerichtshof
entschieden, dass vor klinischen Arzneimitteltests die
informierte Zustimmung der Probanden eingeholt
werden muss, und entsprechende Leitlinien aufgestellt. In dem besagten Fall hatte Harriet Mukoda gegen die International AIDS Vaccine Initiative geklagt,
weil sie sich bei ihrer Teilnahme an einer Medikamentenstudie nicht ausreichend informiert gefühlt hatte.
Für den 29-jährigen Bello und Maryam sind der
Meningitis-Ausbruch von 1996 und seine Folgen nach
wie vor eine bittere Pille, die sie zu schlucken haben
und die sie in ihrem Misstrauen gegenüber dem Covid-19-Impfstoff und der Pharmaindustrie allgemein
bestärkt. „Ich bin skeptisch gegenüber jedem Impfstoff. Ich werde mich weder mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer noch von einem anderen Pharmaunternehmen impfen lassen“, betont Bello mehrfach.
Während Gesundheitsschützer gegen Falschinformationen und Verschwörungstheorien kämpfen,
darf nicht vergessen werden, dass in manchen Ländern das Misstrauen nicht allein auf Unwissenheit
basiert, sondern auf schlechter Erfahrung. 
Aus dem Englischen von Carola Torti.
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Auch viel Geld
schützt nicht
vor dem Virus
Nigeria erlebt eine dritte Corona-Welle. Schon in der zweiten
konnten selbst manche Reiche kaum medizinische Behandlung ergattern – und viele Arme leben weiter, als gäbe es die
Pandemie nicht.
Von Sam Olukoya

D

ie Covid-19-Pandemie hat
die Schwächen des nigerianischen Gesundheitssystems ans Licht gebracht. Angehörige der Eliten, die sich bis dahin für
viel Geld im Ausland medizinisch
behandeln ließen, konnten das
mit einem Mal nicht mehr, wenn
sie sich mit dem Virus angesteckt
hatten. Sie mussten sich im Land
behandeln lassen und viele erlebten zum ersten Mal die harte Realität der mangelhaften und überforderten nigerianischen Gesundheitsdienste, die sie bisher tunlichst
gemieden hatten.

Kein Krankenhaus wollte den
Millionär aufnehmen
Als zum Beispiel der nigerianische
Millionär Bolu Akin-Olugbade an
Covid-19 erkrankte, konnte man
ihn nicht ins Ausland fliegen. Der
Anwalt und Geschäftsmann musste sich inländischen Ärzten anvertrauen. Als er in kritischem Zustand
um Atem rang, fuhr ihn ein Krankenwagen zu einer Klinik in Lagos, die ihn trotz seines Zustands
und seines gesellschaftlichen Ranges abwies. „Wir konnten kein frei-

es Bett finden, alle Kliniken waren
überfüllt“, erinnert sich sein älterer Bruder Sunmade Akin-Olugbade. Die Familie versuchte verzweifelt, ihn in einer privaten Klinik unterzubringen, aber auch das
erwies sich als schwierig. Bevor die
Klinik ihn aufnahm, verlangten
die Verantwortlichen eine Kaution von rund 20.000 Euro. Erst als
das Geld gezahlt und lebenswichtige Zeit verflossen war, nahm man
ihn auf. Er starb im Januar. „Wenn
selbst eine reiche und hochgestellte
Person wie er kein Bett bekommen
konnte, was meinen Sie, mit welcher Behandlung normale Bürger
rechnen können?“, fragt Sunmade
Akin-Olugbade bitter.
Die Pandemie führte nicht nur
zu einem Mangel an Plätzen in den
Krankenhäusern. Ein weiteres gravierendes Problem war, dass es an
wichtigen Behandlungsmitteln
fehlte wie Sauerstoff. Es gab kritische Phasen, in denen viele Covid19-Patienten – unter ihnen auch
reiche und privilegierte – nicht
den Sauerstoff erhalten konnten,
der für sie lebenswichtig war. So
konnte der renommierte Wissenschaftler und enge Vertraute von
Präsident Muhammadu Buhari,
Professor Femi Odekunle, im Isolationszentrum der Universitätsklinik von Abuja zwölf Tage lang nicht
mit Sauerstoff versorgt werden.
Verschiedene Freunde in höheren
Positionen mussten erst eingreifen,
darunter zwei Bundesstaatsgouver-

neure, ein Minister und verschiedene Beamte des Gesundheitsministeriums, bis er endlich Sauerstoff
bekam. Er starb jedoch zwei Tage
später Ende Dezember. Das Krankenhaus machte nicht den Mangel
an Sauerstoff für seinen Tod verantwortlich, sondern die Schwere
der Infektion.

Sauerstoff wird unter der Hand
verkauft – zu horrenden Preisen
Wenn medizinischer Sauerstoff
knapp wird, versuchen Familien
und Freunde von Patienten verzweifelt, über private Arrangements welchen zu organisieren –
über Dritte, die an dem Notstand
verdienen und die Preise hochtreiben. In Notsituationen geht der
Sauerstoff üblicherweise an diejenigen, die am meisten dafür bieten.
Ein Zylinder, der früher 10.000 bis
15.000 Naira (etwa 20 bis 30 Euro)
gekostet hatte, kostete, wenn man
ihn über Dritte bezog, auf einmal
bis zu 100.000 Naira (rund 205
Euro). „Die Preise sind so gestiegen, weil der Markt allein von Angebot und Nachfrage bestimmt ist
– und Sauerstoff ist extrem knapp“,
erklärt ein Arzt, der in einem Isolierungszentrum arbeitet. Einige
Menschen seien so verzweifelt,
dass sie jeden Preis dafür zahlen
würden.
Angesichts der vielen Menschen, die in Nigeria in Armut leben, können die meisten Covid19-Patienten sich jedoch keinen
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Sauerstoff ist Mangelware; einen
der begehrten Behälter bringt ein
Mitarbeiter eines Behandlungs
zentrums in Lagos zu den Kranken.
PIUS UTOMI EKPEI/AFP VIA GETTY IMAGES
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ist freier Journalist
im nigerianischen Lagos.
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Sauerstoff vom Schwarzmarkt leisten. Sie können auch nicht umgerechnet Tausende Euros aufbringen, um in privaten Kliniken behandelt zu werden, wenn die staatlichen Behandlungszentren überfüllt
sind. Wie viele Covid-19-Patienten
bislang an Sauerstoffmangel gestorben sind, ist nicht bekannt.
Doch es fehlt nicht nur an Sauerstoff. Ärztinnen und Ärzte, die in
Covid-19-Behandlungszentren arbeiten, sind frustriert darüber, dass
es an grundlegender Ausstattung
fehlt, vor allem an Schutzkleidung.
Deshalb haben sie schon mehrmals
für bessere Arbeitsbedingungen
und finanzielle Risikozulagen gestreikt.
Zu Beginn dieses Jahres, als Nigeria die zweite Covid-19-Welle erlebte, verzeichnete das Land die
bislang höchsten Krankheits- und
Todeszahlen – offiziell verzeichnet wurden Ende Januar, Anfang
Februar fast 25.000 Infizierte und
um 2000 neue Fälle täglich. Dann
gelang es für eine Weile, die Kurve abzuflachen. Doch schon bald
schnellten die Infektionszahlen
wieder hoch und die Kliniken füllten sich erneut. Nun sehen die Behörden das Land in eine dritte Welle hineinschlittern. Erstmals spielt
dabei die ansteckendere DeltaVariante eine wichtige Rolle.
Babajide Sanwo-Olu, der Gouverneur des Bundesstaates Lagos,
sieht die Ursache für die dritte
Welle darin, dass viele die Schutz-

vorschriften der Regierung nicht
ernst nehmen und Flugpassagiere
aus Hochrisikostaaten wie Indien,
Brasilien, Südafrika und der Türkei
nachlässig sind. Die Regierung erklärt, sie könne nicht 9000 Flugpassagiere verfolgen, die Nigeria täglich über den internationalen Flughafen von Lagos erreichen, zumal
viele von ihnen falsche Kontaktdaten hinterließen. Hunderte andere
Passagiere hätten die Isolationszentren einfach verlassen.
Mit 200 Millionen Einwohnern ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Es steht am
Beginn der dritten Covid-19-Welle,
ohne über verlässliche Statistiken
zu verfügen. Laut offiziellen Zahlen
haben sich bis Mitte Juli 2021 rund
170.000 Menschen mit Covid-19 infiziert und 2150 sind daran gestorben. Doch viele Fachleute sind der
Meinung, dass diese Zahlen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle erfassen.

Mangels Tests ist die wahre Zahl
der Infektionen unbekannt
Wie in vielen anderen afrikanischen
Staaten wird in Nigeria nicht genug
getestet. Erst rund ein Prozent der
Bevölkerung hat schon einmal einen Test durchlaufen, vor allem
weil es an Testmaterial und Labors
fehlt. Wenn es sie überhaupt gibt,
befinden sich die Testzentren in den
Großstädten – Millionen Dorfbewohner bleiben außen vor.
Fachleute warnen, dass unvollständige und falsche Daten
das wahre Ausmaß der Pandemie verschleiern können. „Wir haben nicht genug Material, um daraus ein Muster herauszulesen, wie
sich die Pandemie ausbreitet“, sagt
Funmi Adewara, Geschäftsführerin
der Firma Mobihealth International. Das nigerianische Unternehmen bietet online Gesundheitsdienstleistungen an.
In Nigeria verlassen sich viele
Menschen in Sachen Gesundheit
auf Selbstmedikation und spirituelle Behandlung; es ist zu befürchten, dass sie sich gar nicht erst auf
Covid-19 testen oder gar in einer Klinik behandeln lassen wollen. Dazu
kommt, dass in dem sehr religiösen Land einige Religionsführer
offen und offensiv behaupten, es
gebe Corona gar nicht. „Viele Nige-

rianer, auch Religionsführer, glauben immer noch, dass die Pandemie von hinterhältigen Regierungen und ihren Agenten erfunden
wurde“, sagt Dan Onwujekwe, Wissenschaftler am Nigerianischen Institut für Medizinische Forschung
in Lagos.
Zu den wichtigen Religionsführern, die die Pandemie als große Lüge bezeichnen, gehören der
muslimische Kleriker Sheikh Sani
Yahaya, der die islamische Reformbewegung Izala anführt, und Pastor Chris Oyakhilome, der einer der
größten Kirchen Nigerias vorsteht:
der „Love World Incorporated“, auch
bekannt als „Christ Embassy“, also
Botschaft Christi. Yahaya predigt
seiner Gemeinde, dass das Coronavirus von westlichen Staaten
geschaffen wurde, um zu verhindern, dass Muslime ihren religiösen Pflichten nachkämen, also der
Reise nach Mekka, dem Gebet in der
Gemeinde, dem Predigen und dem
Händeschütteln.
Bei Impfungen kommt Nigeria nur langsam voran, bislang ist
erst ein Prozent der Bevölkerung
gegen Covid-19 geimpft. Dennoch
agitieren Geistliche wie Pastor Oyakhilome gegen Covid-Impfungen.
Die sozialen Medien sind voll von
Fehlinformationen und Verschwörungstheorien, die die Bevölkerung
davon abhalten sollen, sich impfen
zu lassen. Das macht den Behörden
zu schaffen. (Siehe dazu auch den
Beitrag auf Seite 36.)
„Unzensierte und nicht überwachte Inhalte in sozialen Medien
tragen dazu bei, Verschwörungstheorien und Fake News zu verbreiten“,
sagt der Gouverneur von LagosStaat, Sanwo-Olu. „Derlei Mythen
und Gerüchte müssen offensiv bekämpft werden, damit sie nicht alle
Bestrebungen zunichtemachen, Gesundheit und Wohlbefinden unserer Einwohner zu schützen.“ Doch
viele Nigerianer sind bereits überzeugt, dass es das Coronavirus
nicht gibt. Vor allem in armen Gemeinden geht das Leben weiter, als
gäbe es die Pandemie nicht. Für die
Menschen in den Slums ist Corona
kaum eine ihrer vordringlichen Sorgen. An erster Stelle steht, Geld zu
verdienen und Wege aus der Armut
zu finden.
Aus dem Englischen von Barbara Erbe.
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„Man muss Menschen schützen
statt Rohstoffprojekte“
In der Region Cabo Delgado gilt es, die Ursachen der Gewalt zu beseitigen
Gespräch mit Daniel Ribeiro von Justiça Ambiental in Maputo

Im Nordosten Mosambiks verbreitet eine islamistische Gruppe Angst und Schrecken. Um das
Gebiet zu befrieden, setzt die Regierung auf Soldaten aus Ruanda
und Militärhilfe aus Europa. Doch
sie ist selbst ein Teil des Problems,
sagt Daniel Ribeiro.

War Ihre Organisation von dem
Konflikt in Cabo Delgado selbst betroffen?
Ja. Justiça Ambiental hatte
dort seit 2007 Mitarbeitende und
wir haben erlebt, wie die Situation
sich nach und nach verschlechtert
hat. Wir saßen in Palma, der Stadt
bei den Erdgasprojekten, die im
März 2021 tagelang von Aufständischen angegriffen wurde; danach haben wir als letzte NGO das
Gebiet verlassen.
Der Konflikt wird in Deutschland
meist so gedeutet, dass die Regierung nicht in der Lage ist, die Bevölkerung vor einer islamistischen
Terrorgruppe zu schützen. Trifft das
zu?
Das ist viel zu stark vereinfacht und ignoriert die wichtigste
Frage: die nach den Ursachen der
Gewalt. Bis 2017 benötigten wir
in Cabo Delgado keinen militärischen Schutz, weil es keinen Kon-

„Hinter den ersten Anschlägen stand eine
lokale Gruppe. Es war ein Wutausbruch
gegen die Polizei und die Regierung.“
flikt gab. Auch die Bezeichnung
„islamistische Extremisten“ trifft
nicht wirklich. In Ostafrika ist der
Islam seit Jahrhunderten stark,
aber es gab bis vor kurzem keinerlei Interesse an extremen Strömungen. Nun sind die plötzlich
für manche Jugendliche attraktiv.
Woran liegt das?
An einer Kombination verschiedener Ursachen. Zu den
wichtigsten gehören Landenteignungen für Projekte zur Ausbeu-

tung der Naturressourcen. Nach
dem Bürgerkrieg, der 1992 endete, setzte eine Suche nach Rohstoffen ein; man fand unter anderem Kohle, Titan, seltene Erden
und Erdgas. Um Investoren anzulocken, hat die Regierung gerade im Norden Mosambiks zahlreiche Konzessionen für Bergbau,
Rohstofferkundungen und Erdgasförderung vor der Küste vergeben. Nun wird in einigen davon
tatsächlich Land von lokalen Gemeinschaften besetzt, besonders
für Erdgasförderung.

Wie viele Menschen sind von dem
Gasprojekt betroffen?
Ungefähr 5000, ein kleiner
Teil der Bevölkerung. Aber es
zeigt, wie ausländische Firmen
auftreten. Und die wichtigste indirekte Folge war die Unterdrückung der Zivilgesellschaft. Zudem gibt es Landraub auch aus
anderen Gründen, und Menschen werden noch weitere informelle Einkommensmöglichkeiten genommen. In Cabo Delgado hatten Einheimische ein
großes Rubinvorkommen entdeckt und beuteten es aus, über

In wie vielen Konzessionen wird
schon gefördert?
Nur in einem sehr kleinen Teil.
Aber in einigen Küstenabschnitten werden die Gemeinden vorgewarnt, dass die Förderung demnächst beginnt. Das Erdgas wird
vor der Küste gefördert und an
Land verarbeitet. Als die Firmen –
darunter die italienische Eni und
Total – ihre Projekte begannen, gab
es Konsultationen mit betroffenen Gemeinden, und die brachten
eine große Bitte vor: Falls wir umsiedeln müssen, brauchen wir als
Fischer wieder Zugang zum Meer
und als Bauern wieder gutes Agrarland. Und was passierte? Es gab
Entschädigungen in Geld, aber die
Gemeinden an der Küste wurden 15
Kilometer Luftlinie ins Inland umgesiedelt, so dass sie nicht mehr fischen konnten; Bauernfamilien
bekamen ein Haus, aber kein neues Nutzland. Als die Gemeinden
und NGOs auf die Probleme hinwiesen, sah die Regierung das als
Bedrohung und griff zu Repressionen: Journalisten verschwanden,
Aktivisten wurden verhaftet. So äußerte sich der Ärger schließlich in
Gewalt.
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Daniel Ribeiro
ist technischer Koordinator bei
Justiça Ambiental in Maputo, die
für Umweltgerechtigkeit eintritt.
Die NGO ist Mitglied von „Friends
of the Earth International“ und
ein Partner von Misereor.

Ein Polizist aus Ruanda (rechts)
patrouilliert im August gemeinsam
mit mosambikanischen Soldaten
vor einem Luxushotel in Palma im
Norden von Cabo Delgado.
MARC HOOGSTEYNS/AP/PICTURE ALLIANCE

„Europa sollte zur Kenntnis nehmen, mit welcher
korrupten und Menschenrechte verletzenden
Regierung es in Mosambik zu tun hat.“

Mittelsmänner brachten sie die
Steine auf den Weltmarkt. Als
die Regierung das mitbekam, hat
sie es nicht in ein formelles Geschäft überführt, sondern kriminalisiert: Sie hat das Militär geschickt, es gab Tote, die Kleinschürfer wurden vertrieben und
dann hat die Regierung die Minen übernommen und die Konzessionen an internationale Bergbaufirmen verkauft. Zudem missachtete die Regierung Menschenrechte, war enorm korrupt und
die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2014 und 2019 wa-

ren von großen Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet. Aber die
Geberländer schauten aus Rücksicht auf die Investitionen weg.
Diese Atmosphäre der Straflosigkeit bestärkte die Regierung.
Wer sind die Aufständischen?
Es weist alles darauf hin, dass
hinter den ersten Anschlägen
2017 eine lokale Gruppe stand.
Es war ein Wutausbruch. Die Polizei und Einrichtungen der Regierung wurden angegriffen. Die
Gruppe hat dann islamistische
Ideen aufgegriffen und Verbindungen zu internationalen Terrorgruppen wie dem Islamischen
Staat sind entstanden. Man weiß
nicht genau, ob die Aufständischen praktische Hilfe vom IS bekommen, aber beide sind ideologisch nahe und kommunizieren
miteinander.
Für wie gefährlich halten Sie die
Gruppe?
Sie ist extrem gefährlich. Sie
hat Menschen öffentlich enthauptet, sie entführt Menschen,
greift Dörfer an, brennt Häuser nieder und tötet wahllos. Die
Gruppe verbreitet Angst und
Schrecken. Über 700.000 Menschen sind vertrieben worden
und Tausende umgekommen.
Wie hat die Regierung reagiert?
Sehr langsam. Anfangs hat
sie den Aufstand unterschätzt
und gedacht, sie kann ihn mit
einer Kombination aus Militarisierung und dem Einsatz von
Sicherheitsfirmen kontrollieren
und dabei noch Geld abschöpfen. Um Gasförderanlagen zu
schützen, wurden private Sicherheitsdienste angeheuert –
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internationale und lokale, an einigen hiervon haben Mitglieder
der Regierung Geschäftsanteile.
Auch Söldner wurden nach Cabo
Delgado gebracht, darunter von
der russischen Wagner-Gruppe
und von zwei südafrikanischen
Firmen. Das Hauptziel war und
ist, die Investitionen zu schützen, nicht die Bevölkerung. Während des Angriffs auf Palma im
März beschützten mehr als 800
Soldaten die Anlagen von Total
und nur etwa 30 die Stadt. Im
Hinterland hat man so dem Aufstand erlaubt, neue Kämpfer zu
rekrutieren.
Auch das Militär hat Zivilisten
misshandelt?
Ja, in vielen Fällen. Videos
zeigen zum Beispiel Soldaten,
die eine Frau töten oder Menschen umbringen und dann behaupten, die seien Aufständische gewesen. Dazu muss man
aber die schwierige Lage der Soldaten selbst sehen. Die Militärpräsenz in Cabo Delgado wurde
schnell erhöht, ohne logistische
Engpässe zu bedenken, so dass
Soldaten keine Verpflegung oder
keinen Sold bekamen. Einige waren schlicht verzweifelt und nahmen sich mit Gewalt Nahrung
auf dem Markt oder von Dorfgemeinschaften. Zudem wurden
eilig zusätzliche Truppen rekrutiert und nur kurz und schlecht
ausgebildet. Viele waren ortsfremd, konnten die lokale Sprache nicht und hatten in dem
Konfliktgebiet Angst. Sie verdächtigten jeden, ein Rebell zu
sein, und gingen unnötig hart
vor. Der Konzern Total hat dem
Militär Geld gegeben, um die
Lage der Soldaten zu verbessern,
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Menschenrechte und Korruption
müssen endlich Konsequenzen
haben. Und der Fokus des Einsatzes muss geändert werden: Vorrang muss der Schutz der Menschen bekommen. Aber ein rein
militärisches Vorgehen kann keine
dauerhafte Lösung bringen – das
ist in Afghanistan oder Mali auch
gescheitert. Wir müssen als Erstes
die Perspektive ändern und die sozioökonomischen Ursachen der
Gewalt anerkennen. Man muss in
die Ausbildung der Einheimischen
investieren, damit nicht nur Leute
von außen die Jobs bekommen, die
in Projekten entstehen. Und man
muss die Lebensgrundlagen schützen, besonders die Landrechte.

Mosambik hat auch ruandische
Truppen zu Hilfe geholt, die als
kampfstark und diszipliniert gelten. Wird das helfen?
Diszipliniert heißt, die ruandischen Truppen werden kaum
vergewaltigen oder Geld erpressen. Aber auch sie können nicht
lokale Bauern von Rebellen unterscheiden, die sich nach Anschlägen in den Dörfern verbergen.

Die Regierung erhält jetzt Ausbildungshilfe aus Europa, unter anderem von Portugal. Was wird das
nutzen?
Der Bevölkerung nicht viel. Die
Führung der Armee in Mosambik
ist in Kriminalität verstrickt, darunter illegaler Holzeinschlag und
Handel mit Wildtieren und Elfenbein. Außerdem wird die Armee
eingesetzt, um Gruppen der Zivilgesellschaft und Journalisten zu
unterdrücken. Wer ihre Fähigkeiten stärkt, stärkt auch die zu Repression. Ich selbst bin als Aktivist

Die Krisenprovinz Cabo Delgado
Cabo Delgado ist die nordöstliche Provinz Mosambiks
an der Grenze zu Tansania. Dort leben schätzungsweise
2,5 Millionen Menschen, mehr als vier Fünftel davon von
Subsistenzlandwirtschaft oder Fischerei. Rund die Hälfte
kann nicht lesen und schreiben, etwas mehr als im Landesdurchschnitt. Mosambik gehört zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Fast 40 verschiedene Sprachen werden im Land gesprochen; die im Nordteil sind
mit Swahili verwandt, während die im Süden zu einer anderen Sprachgruppe gehören. Die Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich zum Christentum, aber in Cabo Delgado sind etwas mehr als die Hälfte Muslime – es ist eine
von nur zwei Provinzen Mosambiks mit muslimischer
Mehrheit. (bl)

Was ist nötig, damit die Gewalt abflaut?
Die Straflosigkeit für Militärs
muss enden. Verletzungen der

MALAWI
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häufig von Militärs festgenommen und bedroht worden.

aber dieses Geld haben hochrangige Generäle für sich abgezweigt.
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Vertriebene warten Ende Juni in
einem Sammellager nahe der
Stadt Mueda in Cabo Delgado, wo
die Behörden sie hinbringen. Vor
der Gewalt ist in der Provinz bis
zu ein Drittel der Bevölkerung
geflohen.
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So wie Sie den Staat schildern,
fragt man sich aber: Wie wahrscheinlich ist es, dass das Militär
rechenschaftspflichtig wird und
die Menschen schützt?
Unwahrscheinlich. Da ist Druck
von außen nötig. Mehr als vier
Fünftel des Staatshaushaltes von
Mosambik werden von Gebern finanziert wie Europa, den USA und
der Weltbank. Und auch die Unternehmen, die in Mosambik investieren, haben großen Einfluss und
könnten ihre Investitionen mit Bedingungen verknüpfen. Bisher nutzen sie den Einfluss allerdings, um
für sie vorteilhafte Verträge zu bekommen und ihre Profite zu maximieren. Nach unseren Schätzungen
werden die Gasprojekte deshalb der
Wirtschaft von Mosambik kaum
etwas bringen, so dass die politischen Probleme wachsen werden.
Ganz davon abgesehen, dass Erdgas, wenn man Förderung, Aufbereitung und Transport mitrechnet,
nicht weniger klimaschädlich ist als
Kohle. Wenn die Unternehmen Stabilität und Sicherheit in einem Gebiet wollen, sollten sie dafür sorgen,
dass ihre Investitionen auch das Leben der Einheimischen verbessern.
Und die Geberländer sollten Druck
ausüben?
Ja. Europa sollte endlich zur
Kenntnis nehmen, mit welcher
korrupten und die Menschenrechte verletzenden Regierung es
in Mosambik zu tun hat.
Das Gespräch führte
Bernd Ludermann.
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Ein Sieg im
sechsten Anlauf

Ein Gewinn für die Demokratie in Sambia:
Edgar Lungu (rechts) übergibt am 24. August das
Präsidentenamt an den Wahlsieger und langjährigen
Oppositionsführer Hakainde Hichilema.
picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In Sambia hat Hakainde Hichilema die Wahl gewonnen, obwohl der Amtsinhaber vor Unterdrückung seiner Gegner nicht zurückschreckte. Günstige
Umstände und eine kluge Strategie haben das möglich gemacht.
Von Sishuwa Sishuwa und Nic Cheeseman

S

ambia hat wieder einen Präsidenten abgewählt.
Am 17. August gab sich der amtierende Präsident Edgar Lungu geschlagen und gratulierte
Hakainde Hichilema zu seinem bemerkenswerten
Wahlsieg. Der langjährige Oppositionsführer hatte fünf Tage davor mit großer Mehrheit die Wahlen
gegen den Amtsinhaber und 14 andere Kandidaten
gewonnen. Zum dritten Mal in der Geschichte des
Landes hat die Macht über die Wahlurne gewechselt – nicht nur demokratisch, sondern auch friedlich. Sambia ist nun zusammen mit Malawi eines
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von sehr wenigen Ländern, die sich während der Corona-Pandemie vom Autoritarismus abgewandt haben – und dies in einer Zeit des weltweiten Rückzugs
der Demokratie.
Darüber hinaus ist der Erfolg in Sambia aus zwei
Gründen besonders beeindruckend: Einerseits folgte der Wahlsieg der Opposition auf eine Periode zunehmender Unterdrückung, in der wichtige demokratische Institutionen geschwächt und Befürchtungen ausgelöst wurden, Sambia könnte ein neues
Simbabwe werden. Andererseits gewann Hichilema
klar, obwohl Präsident Lungu so viele Amtsvorteile
genoss, dass die Opposition praktisch mit gefesselten Händen kämpfte. Mehrere Kommentatoren prophezeiten eine zweite Stichwahl, aber der Oppositionsführer erhielt 2,8 Millionen Stimmen, das sind
59 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen und
1 Million mehr als Lungu; Sambia hat nur 7 Millionen registrierte Wählerinnen und Wähler.
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Wie nach jedem Sieg einer Opposition in Afrika
hat auch dieser eine Welle optimistischer Medienberichte ausgelöst, in denen über weitere bevorstehende Machtwechsel auf dem Kontinent spekuliert
wird. Dazu hat auch das Ausmaß der Niederlage Lungus beigetragen. Zwar haben manchmal Ereignisse in einem Land die in einem anderen inspiriert –
so hat die Freilassung Nelson Mandelas in Südafrika
1990 sich auf die Demokratiebewegung in ganz Afrika ausgewirkt. Aber die Auswirkungen, die ein Demokratisierungsprozess in einem Land auf den Kontinent hat, werden gern übertrieben. Nichts, was in
Sambia passiert ist, verändert die politische Lage in
Kamerun, Uganda oder Simbabwe. Hichilemas Erfolg kann nur nachgeahmt werden, wo auch die Umstände, die zu ihm geführt haben, ähnlich gestaltet
werden.

A

nders gesagt: Sambias demokratische Erfolgsgeschichte wird nur dann anderswo Veränderungen anregen, wenn der politische Kontext
sowie die Strategien der Oppositionsparteien und
der zivilgesellschaftlichen Gruppen ähnlich sind. In
stärker autoritären Staaten, wo es weniger Erfahrung
mit Auswahl der Machthaber aufgrund des Volkswillens gibt, wird dies äußerst schwierig sein – in einigen Ländern in absehbarer Zeit so gut wie unmöglich. Trotzdem können Oppositionsparteien, zivilgesellschaftliche Gruppen und alle, denen Demokratie
am Herzen liegt, aus den Wahlen in Sambia Lehren
darüber ziehen, wie man fest verwurzelte autoritäre
Regierungen von der Macht entfernen kann.
Die offensichtlichste Lehre ist, dass eine Wirtschaftskrise die Macht wahrhaft repressiver Regime
untergraben kann. Das mag offensichtlich klingen.
Aber die Konzentration auf ethnisches oder regionales Abstimmungsverhalten in Afrika verschleiert oft,
wie stark Menschen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abstimmen. Wechselwählerinnen stellen
sich eher hinter die Opposition und Anhänger der
Regierungspartei bleiben eher zu Hause, wenn sie

die Regierung für wirtschaftliche Missstände verantwortlich machen.
Im Vorfeld der Wahlen waren fast alle wirtschaftlichen Schlüsselindikatoren in Sambia sehr schlecht.
Die Zahl der Arbeitslosen war hoch, besonders unter
den Jüngeren – und deren Stimmen haben zu Hichilemas Wahlsieg beigetragen. Korruption war allgegenwärtig, die Inflation lag im zweistelligen Bereich
und wegen der hohen Lebenshaltungskosten waren
etwa zwei Fünftel der Sambier nicht in der Lage, sich
wie gewohnt zu ernähren. Die erschreckend hohe
Auslandsverschuldung – 12 Milliarden US-Dollar gegenüber noch 1,9 Milliarden im Jahr 2011 – entzog
dem Sozialsektor Geld, und die sozialen Dienste waren so schlecht, dass in den Städten deshalb sporadische Proteste ausbrachen.
Hichilema wusste diese wirtschaftliche Lage zu
seinem Vorteil zu nutzen und positionierte sich als
der geschäftserfahrene Führer, den Sambia brauchte. Er gab den Menschen Hoffnung, dass das Land
die Wirtschaftskrise und den jüngsten Zahlungsverzug bei Auslandsschulden überwinden und wieder
Geld in die Taschen der Menschen fließen würde.
Vor diesem Hintergrund erwiesen sich Lungus Ver-

Aus der Wahl kann man Lehren ziehen,
wie man verwurzelte autoritäre Regierungen
von der Macht entfernen kann.
suche als wirkungslos, Unterstützung zu kaufen, indem er Geld über „Empowerment-Programme“ verteilte. Wie bei den berühmten Siegen der Opposition
von 1991 und 2011 nahmen Sambierinnen und Sambier Geld und Geschenke von dem an, der sie anbot,
stimmten aber mit Herz und Verstand ab.
Diese Wahlen waren Hichilemas sechster Versuch, die Präsidentschaft zu erringen. Und er hatte
aus den vorhergehenden Niederlagen mindestens
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Links: Wahlhelfer machen Pause im
Schatten der Stimmzettelboxen.
Mitte: Ein Plakat des abgewählten
Präsidenten wird heruntergerissen.
DPA/AP PHOTO/TSVANGIRAYI MUKWAZHI
MARCO LONGARI/AFP VIA GETTY IMAGES
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drei wichtige Lehren gezogen. Erstens war die Opposition dieses Mal geeinter, weil Hichilema vor den
Wahlen acht Oppositionsparteien überzeugen konnte, seine Vereinigte Partei für nationale Entwicklung
(UPND) zu unterstützen. Zwar waren die mit der
UPND verbündeten Parteien klein und hatten keine klare Machtbasis. Aber sie wurden von bekannten
Persönlichkeiten angeführt, darunter einige, die unter Lungu als Minister gedient hatten. Wichtig war,
dass diese Vertreter in der Opposition zur regierenden Patriotischen Front (PF) einig waren und dass sie
von vielen Wählern als glaubwürdig angesehen wurden. Dieser Elitenpakt legitimierte Hichilema als integrierenden nationalen Führer und präsentierte die
UPND als die Kraft, die am ehesten der PF die Macht
nehmen konnte.
Zweitens unternahm Hichilema echte Anstrengungen, über seine traditionellen Hochburgen in
den westlichen, südlichen und nordwestlichen Provinzen hinaus Unterstützung zu finden. Er zielte besonders auf die städtischen Gebiete von Lusaka und
im Kupfergürtel, wo er sich auf die Arbeitslosigkeit
konzentrierte und die Jugendlichen über soziale Medien mit ihrem populären Spitznamen „Bally“ ansprach. Außerdem ernannte er Mutale Nalumango zu seiner Kandidatin für die Vizepräsidentschaft.
Dieser erfahrene Politiker stammt aus dem Bembasprachigen Gebiet von Muchinga und der Nordprovinz, einer Hochburg der regierenden PF. Während
sich die Opposition also breiter aufstellte, wurde die
PF von Fraktionsdenken befallen – genährt von Unzufriedenheit mit Lungus Entscheidung, für eine
dritte Amtszeit zu kandidieren, und von der Wahl eines sehr unpopulären Vizekandidaten.
Drittens sicherte die UPND den Wahlvorgang
ab. Anders als 2016, als Wahlbeobachter der UPND
in Schlüsselgebieten nur begrenzt präsent waren,
scheint die Opposition diesmal in fast alle der 12.152
Wahllokale Beobachter geschickt zu haben. Dies erschwerte Manipulation durch die Regierungspartei stark. Nachdem die Stimmen in den Wahlkreisen gezählt und geprüft worden waren, faxten die
Beauftragten der UPND die unterzeichneten Formulare mit den Ergebnissen an Vertreter der Partei im nationalen Zählzentrum in Lusaka. Das sollte sicherstellen, dass die Zahlen mit denen von der
Wahlkommission verkündeten Zahlen übereinstimmten. Während der offiziellen Bekanntgabe
der Ergebnisse griffen UPND-Vertreter frühzeitig
ein, um die Veröffentlichung umstrittener Zahlen
für den Wahlkreis Feira zu verhindern; das schuf einen wichtigen Präzedenzfall, um Wahlbetrug unmöglich zu machen.
In der Vergangenheit wurden zivilgesellschaftliche Gruppen in Afrika häufig dafür kritisiert, entwe-

der zu aggressiv oder zu nachgiebig zu sein. Manche
hielten sie für zu elitär, für andere spiegeln sie die
Spaltungen der Gesellschaft wider. Ähnlich wird internationale Finanzierung für die Zivilgesellschaften
von einigen als Verschwendung von Mitteln bezeichnet. Aber Sambia zeigt, wie wichtig zivilgesellschaftliche Gruppen sein können und warum es entscheidend ist, sie in harten Zeiten zu unterstützen.

F

ür die Wahl 2021 haben solche Gruppen mehrere kritische Rollen gespielt. Zum einen haben
Bürgerorganisationen landesweit mit Kampagnen das Bewusstsein dafür geschärft, dass es wichtig ist, zu wählen und den Wahlvorgang zu schützen. Organisationen wie die Alliance for Community Action (ACA), Governance, Elections, Advocacy,
Research Services (GEARS) und andere haben eine
Reihe von Treffen zur Wählerbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung abgehalten. Neben Parteien haben auch gesellschaftliche Organisationen
am Wahltag alle 156 Wahlkreise überwacht. GEARS
entsandte etwa 10.000 Wahlbeobachter und -beobachterinnen; die Christian Churches Monitoring
Group (CCMG) schickte 1600 Beobachter und führte eine parallele Stimmzettelauszählung auf Ebene
der Wahllokale durch, so dass jegliche Manipulation
aufgedeckt würde.
Schließlich wurden aus der Zivilgesellschaft
mehrere Gerichtsverfahren gegen den Missbrauch
staatlicher Macht eingeleitet. Obwohl nicht alle gewonnen wurden, lenkten sie die Aufmerksamkeit auf
die Untergrabung der Demokratie. Sie haben auch
das Bewusstsein für die Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte geschärft und dazu
beigetragen, die Regierungspartei zu delegitimieren.
Zudem gab es einige wichtige Siege. Nicht zuletzt erwirkte die Rechtsanwaltsgruppe Chapter One Foundation einen Gerichtsbeschluss, der die von der Regierung verfügte Schließung der Social-Media-Plattformen am Wahltag aufhob.
Aus all dem können Oppositionsparteien und
Demokratieaktivisten auf dem ganzen Kontinent
Lehren ziehen. Die werden aber nicht immer leicht
anwendbar sein. Hichilemas Sieg wurde von anderen Oppositionsführern wie Nelson Chamisa in Simbabwe und Bobi Wine in Uganda gefeiert, aber die
Bedingungen, die den Sieg ermöglicht haben, sind
in diesen Ländern nicht gegeben. Zum Beispiel: Das
Lungu-Regime war repressiv und es wurde befürchtet, dass die Armee zur Unterdrückung von Protesten eingesetzt werden könnte – aber das Militär blieb
politisch neutral. Und obwohl viele Uganderinnen
und Simbabwer Veränderungen fordern, fehlt dort
der Bevölkerung eine Erinnerung daran, dass die Regierung schon einmal mit Hilfe der Wahlurne ausgetauscht wurde. Diese Erfahrung gibt Wählern das
Vertrauen, dass ihre Stimmen wichtig sind, und der
Wahlkommission die Gewissheit, dass es kein Risiko
ist, einen Sieg der Opposition zu verkünden. Die Lehren aus Sambia in diesen Ländern in die Tat umzusetzen, wird viele Jahre dauern. 
Aus dem Englischen von Sophie Stange.
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Kernkraft für das Klima?
Von Heimo Claasen

Mehr Atomkraftwerke sind
ein Beitrag zum Klimaschutz,
behaupten ihre Fürsprecher
im Vorfeld des kommenden
UN-Klimagipfels. Das ist
falsch und irreführend.

D

(Flamanville) und Großbritannien (Hinkley Point) –
wachsen sich zu Finanzgräbern für staatliche Mittel
aus. Die Behauptung, dass Atomstrom preisgünstiger ist als Strom aus anderen Quellen, ist längst nur
noch mit statistischen Tricks aufrecht zu erhalten.
Doch der Bedarf an Elektrizität wächst weltweit,
während die fatalen Folgen der Verstromung von
Kohle und Erdöl für das Klima immer mehr anerkannt werden. Dieses Dilemma hat dem angeblich
treibhausgasarmen Atomstrom zu einem Platz auf
der Bühne der UN-Klimakonferenzen verholfen. Das
Pariser Klimaabkommen von 2015 lässt offen, wie die
Mitgliedstaaten ihre Verpflichtung zur Minderung
der Treibhausgase umsetzen und was genau als Beitrag zu dieser Minderung angerechnet werden kann.
Eine Reihe von Staaten setzt hier auf Atomkraft.
Aber stimmen die Rechnungen? Richtig ist, dass
der Betrieb eines AKW nur wenige Treibhausgase
freisetzt – sehr viel weniger, als Kohle, Öl oder Erdgas in Kraftwerken zu verheizen. Aber das ist nur ein
Bruchteil der Treibhausgasbilanz. Im gesamten Lebenszyklus der Reaktoren sieht es anders aus, weil

ie UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, findet nun Anfang
November dieses Jahres statt. 30.000 Teilnehmende hatten sich vergangenes Jahr dazu angemeldet –
darunter eine wundersam angewachsene Zahl sogenannter nichtstaatlicher Organisationen (NGOs), die
sich für möglichst viele Atomkraftwerke (AKW) in aller Welt einsetzen, weil die nur wenig oder gar keine
Treibhausgase verursachen würden.
Die Klimakrise soll als neuer Rettungsanker
für die AKW-Industrie herhalten. Die Atombranche
darbt, seit der „größte anzunehmende Unfall“ im Reaktor in Tschernobyl 1986 den Neubau von Atomkraftwerken stark gebremst hat. Zwanzig Jahre lang
wurden nur bereits vorher vertraglich beschlossene Reaktoren gebaut und erst dann wieder wenige
neue Projekte vergeben; nur China begann mit neuen Planungen. Die Finanzkrise von 2008 und die Fukushima-Katastrophe von 2011 dämpften den Neubau erneut, und die wenigen Großprojekte in Industriestaaten – in Finnland (Olkiluoto), Frankreich
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Folgelasten wie der Rückbau und die Lagerung des
Mülls lange Zeit viel Energie verbrauchen. Die Folgekosten sind zudem schlicht noch nicht berechenbar,
weil der gefährlichste radioaktive Abfall, ein Plutonium-Isotop, erst nach Jahrtausenden zerfallen ist und
es deshalb noch keine Erfahrungswerte für die Kalkulation geben kann.
Zum anderen sind die Aussichten für neue Anlagen nicht günstig. Seit zwanzig Jahren werkeln Firmen und Institute zwar an der Entwicklung von kleinen und modularen Atomreaktoren, die auf Inseln
oder in isolierten Gebieten wie in Bergwerksregionen von Sibirien und Kanada Strom liefern könnten.
Aber das Konzept ist bislang kein Verkaufsschlager,
schon gar nicht in ärmeren Ländern des Südens, für
die es vom Weltverband der Atomwirtschaft (World
Nuclear Association, WNA) angepriesen wird. Und
das ist kein Wunder: In der Fachpresse ist klar zu lesen, dass Strom aus kleinen modularen Reaktoren
zum teuersten überhaupt gehören würde.

Kleine Reaktoren laufen bisher vor allem in
Kriegsschiffen – mit stark angereichertem Uran,
das für Bomben nutzbar ist.

Heimo Claasen
ist freier Journalist in Brüssel.
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Stattdessen wurden seit der Jahrtausendwende nur wenige herkömmliche, große AKW-Blöcke
geplant, noch weniger begonnen und kaum eine
Handvoll bisher in Schwellenländern in Betrieb genommen: in Brasilien, Pakistan und den Vereinigten
Arabischen Emiraten (VAE). Nur ohnehin schon mit
vielen Atomkraftwerken ausgestattete Länder bauen weiterhin neue: Russland, Indien, China und Südkorea – Letzteres aber nurmehr für den Export. Deshalb ist nicht zu erkennen, dass Atomkraft erheblich
zur globalen Minderung von Emissionen beitragen
könnte.
Umso heftiger wirbt die Atomwirtschaft genau
dafür. Dem kommt entgegen, was im politischen Jargon inzwischen als „Clubisierung“ bezeichnet wird
– die mehr oder weniger umfangreichen, formellen
oder informellen Treffen der Regierungshäupter aus
führenden Staaten: von sieben großen Industrieländern in der G7, zwanzig Industrie- und Schwellenländern in der G20, aber auch im Weltwirtschaftsforum,
im Petersberg-Dialog und im April beim Treffen der
40 „Leader“ in Washington. Mit dabei sind meist die
obersten Vertreter der Atomwirtschaft. So war Fatih
Birol, der Direktor der Internationalen Energie-Agentur (IEA) der OECD-Länder, zu Bidens Treffen geladen.
In diesen Klubs wird vorbesprochen, was auf der
UN-Klimakonferenz COP26 verhandelt wird: Welche
Vorhaben kann sich ein Staat als Erfüllung der eigenen Klimaschutz-Zusagen anrechnen lassen? Schon
jetzt ist aus Äußerungen von Klubteilnehmern, etwa
Staaten mit AKW, ersichtlich, dass die Kernthesen
der Atomwirtschaft Gehör finden: Es sei nötig, weltweit einen Mindestanteil der Stromerzeugung aus

Atomkraft zu gewährleisten; die Technik dazu sei flexibel und zuverlässig; neue AKW-Technologie könne den wachsenden Strombedarf decken; und Kernkraft sei (ein Argument mit Blick auf Europa) gut für
die Erzeugung von Wasserstoff nutzbar sowie (mit
Blick auf wasserarme Länder wie die arabischen) für
die Entsalzung von Meerwasser.

D

as sind Mythen, besonders wenn es um Länder des globalen Südens geht. Laut der WNA
können erneuerbare Energien zwar den Verzicht auf Kohle und den verminderten Gebrauch
von Öl und Gas in der Stromerzeugung ausgleichen.
Aber angesichts des steigenden Strombedarfs müsse
der Anteil des Atomstroms global steigen – laut WNA
auf bis zu 25 Prozent. Zudem müssten die jetzt laufenden Anlagen bis 2050 ersetzt werden. In der Summe würden bis 2050 rund tausend neue Kraftwerke
gebraucht. Das ist angesichts der erwähnten hohen
Kosten des Atomstroms völlig illusorisch.
Angeblich können AKW, anders als Wind- und
Solarkraftwerke, eine Grundversorgung rund um die
Uhr und zu allen Jahreszeiten gewährleisten. Aber so
verlässlich ist Atomstrom nicht, und je höher sein
Anteil an der Produktion, desto größer das Risiko für
einen Ausfall des gesamten Stromnetzes, wenn eine
Anlage abgeschaltet werden muss. Zudem ist Atomkraft unflexibel: Reaktoren können nur langsam
hochfahren.
Kleine Reaktoren, die zu größeren Anlagen zusammensetzbar wären, sollen dieses Problem lösen
und zusätzlichen Strom liefern, verspricht die Atomwirtschaft – gerade für Inseln und für Regionen ohne
Stromnetz in Entwicklungsländern. Aber solche Reaktoren existieren bisher nur auf dem Reißbrett,
und trotz hoher staatlicher Subventionen, besonders in den USA und Kanada, kommen bis zum Jahr
2050 bestenfalls Versuchstypen zustande.
Und es gibt einen anderen, gefährlichen Haken:
Kleine Reaktoren wurden und werden von Russland,
China, Frankreich und den USA seit Jahrzehnten für
Kriegsschiffe gebaut und benötigen höher und sogar hoch angereichertes Uran. Diese Art Brennstoff
ist bombenfähig. In einigen der Entwürfe für kommerzielle Klein-AKW ist zwar vorgesehen, mit ganz
neuer Technik den atomaren Treibstoff für gefährlichen Missbrauch untauglich zu machen, aber das
sind bestenfalls Phantasien fürs nächste Jahrhundert.
Schließlich: Mit überschüssigem Atomstrom nebenbei Wasserstoff zu produzieren, ist hinsichtlich
der Energiebilanz und mehr noch ökonomisch Unsinn. Das Gleiche gilt für Meerwasserentsalzung mit
Atomkraft, denn gerade wo die gefragt wäre, ist Solarstrom im Überfluss und viel billiger zu haben. Zudem brauchen Atommeiler Kühlwasser, Salzwasser
ist dafür ungeeignet. Kernkraft ist weder unter ökologischen noch unter ökonomischen Gesichtspunkten ein sinnvoller Beitrag, um die Ziele des Pariser
Klimaabkommens zu erreichen. Die Teilnehmer der
COP26 sind gut beraten, auf diese Versprechen nicht
hereinzufallen.
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Afghanistan im Blick europäischer Geber
Seit die Taliban in Kabul herrschen, haben Berlin und Brüssel
die Zusammenarbeit gestoppt. Die Schweiz bietet ihre guten
Dienste an, und die Konservativen in Wien machen Stimmung gegen Flüchtlinge.
Afghanistan war jahrelang einer
der Spitzenempfänger deutscher
Entwicklungshilfe. Nachdem die
Taliban Mitte August am Hindukusch das Zepter übernommen haben, hat Berlin alles gestoppt. „Die
staatliche Entwicklungszusammenarbeit von Regierung zu Regierung
ist derzeit ausgesetzt“, sagte eine
Sprecherin des Entwicklungsministeriums (BMZ) Anfang September. 2020 hatte das BMZ dafür 150
Millionen Euro ausgegeben.
Dennoch werden in der Regierung Überlegungen angestellt,
wie ein Druckmittel daraus werden
kann, wenn es fortgesetzte Unterstützung gäbe. Der ehemalige Botschafter und Sonderbeauftragte im
Auswärtigen Amt Markus Potzel
hat öffentlich Entwicklungshilfe als

Angebot an die Taliban ins Spiel gebracht. Eine BMZ-Sprecherin betonte indes, die Voraussetzung für Entwicklungshilfe für Afghanistan sei
„durch die Machtübernahme der
Taliban nicht gegeben“. Dazu gehörten die Achtung der Menschenrechte und die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch die EU hat ihre Entwicklungshilfe für Afghanistan nach eigenen Angaben eingefroren. „Wir
sind bereit zu helfen – unter Bedingungen“, so fasste es der Außenbeauftragte Josep Borrell Anfang September nach einem Treffen mit den EU-Außenministern
zusammen. Borrell nannte fünf
„Maßstäbe“ („benchmarks“) für
ein Engagement mit den Taliban:
erstens deren Verpflichtung, dass

das Land nicht als Basis für Terroristen diene; zweitens Achtung der
Menschenrechte, insbesondere von
Frauen, sowie Rechtsstaatlichkeit
und Medienfreiheit; drittens die
Aufstellung einer repräsentativen
Übergangsregierung; viertens freier
Zugang für humanitäre Hilfe. Und
fünftens, dass die Taliban die Ausreise fremder Staatsbürger und „bedrohter“ Afghanen erlauben.

Die Schweiz will in Afghanistan
weiterarbeiten
Auch für die Schweizer Entwicklungshilfe war Afghanistan in den
vergangenen Jahren ein Schwerpunktland. Die jährlichen Ausgaben waren zuletzt auf über 30 Millionen Franken gestiegen. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) hatte im Jahr
2002, wenige Monate nach dem
Einmarsch der USA, ihr Kooperationsbüro am Hindukusch eröffnet.
Laut Deza-Direktorin Patrizia Danzi will die Schweiz ihr Engagement

auch in Zukunft aufrechterhalten.
Die Deza prüfe aktuell, wie sie den
Bedürfnissen vor Ort mit lokalen
und internationalen Partnern nachkommen könne. Die bestehenden
Projekte müssten gegebenenfalls
angepasst werden.
Auf diplomatischer Ebene
ist die Schweiz bereit, ihre guten
Dienste anzubieten, sei es als Gaststaat für eine internationale Konferenz oder als Fazilitatorin für
Gespräche, falls die Parteien dies
wünschen, heißt es in einer Medienmitteilung des Departements für
auswärtige Angelegenheiten (EDA).
Auch einige EU-Spitzenpolitiker erklärten, man müsse mit den Taliban reden. Sofern die Sicherheitslage es zulässt, soll laut Borrell eine
„gemeinsame EU-Präsenz“ in Kabul
etabliert werden.
Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats, der großen Parlamentskammer in der Schweiz, hat
den Bundesrat unterdessen aufgefordert, mehr zu tun. Die Regierung
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CO2 zum
Nulltarif?

Mädchen in der Schule in Laschkar
Gah in der afghanischen Provinz
Helmand im Oktober 2017. Die
Geberländer wollen ihre Entwicklungshilfe davon abhängig machen,
wie die Taliban es mit den Menschenrechten halten.
NOOR MOHAMMAD/AFP VIA GETTY IMAGES

solle ihre Bemühungen in Zusammenarbeit mit allen involvierten
Parteien intensivieren, um einen
Beitrag zu Stabilität und Frieden
der Region und zur Stärkung der
Menschenrechte zu leisten.
In Deutschland gilt die Einstellung der staatlichen Hilfen laut
dem BMZ auch für einige NGO-Projekte. Private Träger wurden vom
BMZ im Jahr 2020 mit 5,5 Millionen
Euro gefördert. Einige von ihnen
fürchten einen kompletten Stopp,
wenn Hilfen davon abhängig gemacht werden, dass die Taliban die
Grundrechte achten. So plädiert das
katholische Hilfswerk Misereor einerseits dafür, mit den Taliban um
Menschenrechte, Frieden und gute
Staatsführung zu ringen. Andererseits gebe es eine moralische Verantwortung, Leid zu mildern. Die
afghanischen Partner dürften nicht
im Stich gelassen werden.
So bleiben Organisationen wie
die Welthungerhilfe, Caritas oder
Ärzte ohne Grenzen zunächst aus
eigener Verantwortung im Land.
Sie setzen darauf, dass die Bundesregierung dazu beiträgt, Bedingungen vor Ort zu klären, etwa dass die
Taliban unabhängige und neutrale
Hilfe nicht behindern. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr
als die Hälfte der Bevölkerung auf
humanitäre Hilfe angewiesen ist.
Michael Kunz, Präsident des
Schweizer Vereins Afghanistanhilfe, der bereits seit 30 Jahren mit lokalen Partnern am Hindukusch tätig ist, sagte in einem Interview mit
der Tageszeitung „NZZ“, die Taliban
hätten sie aufgefordert, zu bleiben
und weiterzuarbeiten: „Ich gehe davon aus, dass viele unserer Projekte
fortbestehen werden, da die Taliban
ein Interesse daran haben, für die
Menschen eine gewisse Leistung
zu erbringen. Unklar ist die Situation hingegen bei den Mädchen.

Ob sie weiterhin zur Schule gehen
und studieren können, ist völlig offen.“ Im schlimmsten Fall müssten
Mädchen wieder im Untergrund
unterrichtet werden, wie das schon
unter dem ersten Taliban-Regime
bis 2001 gemacht worden sei, sagte Kunz. „Wir hoffen aber, dass es
nicht dazu kommen wird.“
Das Schweizer Parlament will,
wenn nötig, über einen Nachtragskredit für die humanitäre Hilfe in
der Region entscheiden. Dieser soll
sich am jährlichen Volumen für die
Hilfe in Syrien orientieren. Deutschland hat die humanitäre Hilfe bereits angehoben. Die Bundesregierung teilte mit, sie stelle 600 Millionen Euro zur Verstärkung der
humanitären Flüchtlings- und
Übergangshilfe in Afghanistan und
den umliegenden Ländern zur Verfügung. Entwicklungsminister Gerd
Müller vereinbarte, dass über eine
Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Hilfslieferungen ins Land gebracht und verteilt
werden. Dem Welternährungsprogramm, Unicef und NGOs wie der
Welthungerhilfe und Ärzte ohne
Grenzen sagte er verstärkte Unterstützung zu, um die Versorgung mit
Lebensmitteln zu sichern.

Österreich findet, es habe genug
Afghanen aufgenommen
Österreich hat in Aussicht gestellt,
eine Summe von 15 bis 18 Millionen
Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für humanitäre Hilfe
freizugeben. Ein Teil soll über den
UNHCR für Flüchtlinge in Pakistan
bestimmt sein. UN Women soll einen Teil für einen Frauenschwerpunkt kanalisieren. Details standen zu Redaktionsschluss noch aus.
Ansonsten war die Krise in Afghanistan in Wien vor allem ein
willkommener Anlass für die regierende ÖVP, ihre unverrückbar
harte Haltung gegenüber Flüchtlingen zu demonstrieren. Außenminister Alexander Schallenberg hatte wenige Tage vor dem Fall Kabuls
noch die afghanische Botschafterin
in Wien in sein Büro zitieren lassen. Sie hatte es gewagt, die Aussetzung von Abschiebungen zu fordern. Schallenberg appellierte damals an die Taliban, „ihr rücksichtsloses Vorgehen sofort zu stoppen
und an den Verhandlungstisch zu-

rückzukehren“. Österreich hatte im
Laufe der letzten Jahre etwa hundert Soldaten im Einsatz am Hindukusch. Sie waren in die Truppen
der deutschen Bundeswehr eingebettet. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz war das kein Anlass, gefährdetes Unterstützungspersonal zu
evakuieren. Österreich habe schon
genug Afghanen aufgenommen.
Wiens Bürgermeister Michael
Ludwig und andere Politiker, auch
Grüne und von der ÖVP, fordern
die Aufnahme speziell von Frauenrechtlerinnen, Richterinnen und
Journalistinnen, die unter den Taliban um ihr Leben fürchten. Kurz
lehnt das ab und sagt allgemein,
man wolle „vor Ort helfen“.
Über die mögliche Aufnahme
von Flüchtlingen aus Afghanistan
in der EU müssen die Mitgliedstaaten entscheiden. In einer gemeinsamen Erklärung der EU-Innenminister wird die Möglichkeit der Neuansiedlung („resettlement“) schutzbedürftiger Afghanen in der Union
zwar nicht ausgeschlossen. Sie nennen aber weder Zahlen noch Zeitpläne. Vor allem gelte es, „die Wiederkehr unkontrollierter illegaler
Migrationsbewegungen in großem
Maßstab zu verhindern“.
Der Europaabgeordneten Hildegard Bentele (CDU) macht Sorge,
dass mit der Flucht westlich orientierter Bürger „die Antriebsfeder für
Veränderung“ im Land wegfalle. Unter diesen Umständen wären weitere Entwicklungsgelder aus Benteles
Sicht ohnehin zweifelhaft. „Dann
müssen und können wir noch das
Hungern bekämpfen, jedoch keine
langfristigen Veränderungen zum
Besseren anstoßen.“
Ihr SPD-Kollege Udo Bullmann
meint rückblickend, man müsse
fragen, warum mit dem Geld auch
aus der EU keine Stabilität erreicht
wurde. „Hat man mit den richtigen
Partnern gearbeitet, oder hat man
nicht mindestens semi-korrupte
Regime finanziert, die vorgegaukelt
haben, Werte zu vertreten, die sie
nicht vertreten haben?“ Andererseits hätten Hunderttausende Afghanen in den vergangenen 20 Jahren „die Luft der Freiheit verspürt“,
dies sei „nicht auslöschbar“, so Bullmann. Man könne daher nicht sagen, dass die EU-Hilfe umsonst gewesen sei.
(maz/ps/rld/sas)
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Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen
Die nächste Bundesregierung wird einen neuen Aktionsplan
Wirtschaft und Menschenrechte fassen müssen. Ein Bündnis
zivilgesellschaftlicher Organisationen hat bereits formuliert,
was drin stehen sollte.
Entwicklungsminister Gerd Müller hat in seiner Amtszeit nicht mit
Kritik an der wirtschaftlichen Ausbeutung von Mensch und Natur in
Entwicklungsländern gespart. Das
im Juni verabschiedete Lieferkettengesetz geht maßgeblich auf sein
Konto – und auf das der SPD. Ausgelaufen ist hingegen der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und
Menschenrechte (NAP), der die entsprechenden Leitlinien der Vereinten Nationen umsetzen soll. Das
Auswärtige Amt hat im August einen Statusbericht dazu vorgelegt
und damit eine Grundlage für einen Nachfolgeplan für die nächste Legislaturperiode geschaffen.
Ein vom Cora Netzwerk, dem Forum Menschenrechte und dem Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (Venro) verfasster
„Schattenbericht“ dazu fordert ein
stärkeres Engagement in allen drei
Säulen der UN-Leitprinzipien: von
staatlichen Schutzpflichten im Inund Ausland über Unternehmensverantwortung bis zum Zugang zu
Rechtsschutz und Entschädigung
für Betroffene.
In besonderer Verantwortung
sehen die zivilgesellschaftlichen
Organisationen den Staat da, wo
er direkt am Wirtschaftsgeschehen
teilnimmt, etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Subventionen oder der Außenwirtschaftsförderung. Hier mangele es an verbindlichen Menschenrechtskriterien und Transparenz. Beihilfen
sollten nur Unternehmen bekommen, die menschenrechtliche Sorgfaltspflichten erfüllen. Um das prüfen zu können, brauche es aussagekräftige Nachhaltigkeitsberichte
über alle Subventionsprogramme.
Global betrachtet erfordere
die Schutzpflicht Vorkehrungen in
Handels- und Investitionsabkommen. Deutschland müsse in allen
solchen Abkommen für sanktions-

bewehrte soziale, menschenrechtliche und ökologische Standards
eintreten, fordern die Herausgeber des Schattenberichts. Mögliche Folgen für Mensch und Umwelt müssten vor Verhandlungsbeginn eingeschätzt werden. Der
Internationale Währungsfonds
und die Weltbank sollten zu einer
stärker menschenrechtsbasierten
Kreditvergabe übergehen und Beschwerdewege eröffnen – Letzteres
fehle auch in den Durchführungsorganisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
Zudem müssten in einer künftigen EU-Regelung Schwachstellen
des deutschen Lieferkettengesetzes ausgebessert werden. Sorgfaltspflichten sollten nach Aussage des Schattenberichts nicht nur
für Großbetriebe, sondern für alle
in Risikosektoren tätige Unterneh-

men gelten und die gesamte Wertschöpfungskette statt nur die ersten Stufen umfassen. Eine zivilrechtliche Haftung sollte die Möglichkeit für Schadensersatzklagen
schaffen. Zu regeln sei außerdem
die Haftung von Audit- und Zertifizierungsstellen – die zum Beispiel
beim Dammbruch in einer brasilianischen Erzmine im Jahr 2019
umstritten ist.

Unklar bleibt, ob und wie Berlin
den UN-Treaty unterstützt
Auf UN-Ebene sei die Rolle der Bundesregierung häufig „nicht hilfreich“ gewesen, kritisiert das Aktionsbündnis. So lasse auch der
diesjährige NAP-Statusbericht im
Unklaren, ob Berlin ein Verhandlungsmandat der EU zum UN-Treaty anstrebe und unterstützen wolle; dabei geht es um UN-Verhandlungen über verbindliche Regeln
für Unternehmen. Der Schattenbericht fordert, die EU sollte nach
Veröffentlichung des dritten Vertragsentwurfs möglichst schnell
eine Analyse vorlegen, Verbesse-

rungen vorschlagen und sich konstruktiv für ein ambitioniertes Abkommen einsetzen.
Im nächsten Nationalen Aktionsplan müsse zudem der
Rechtsschutz für Betroffene von
Menschenrechtsverletzungen
als Folge wirtschaftlicher Tätigkeit eine größere Rolle spielen.
Konkret nennt der Schattenbericht kollektive Klagemöglichkeiten, ein Konzernstrafrecht, die
Umkehr der Beweislast zugunsten von Betroffenen und bessere Prozesskostenhilfe. Der außergerichtliche Beschwerdeweg über
die Nationale Kontaktstelle für
die OECD-Leitsätze müsse umgebaut und aus dem Wirtschaftsministerium ausgegliedert werden.
Einer neuen Bundesregierung
vorgreifend, hat der interministerielle Ausschuss, der die NAP-Umsetzung begleitet und auch den Statusbericht erstellt hat, beschlossen,
seine Arbeit bis zur Annahme eines überarbeiteten Aktionsplans
fortzusetzen.
Marina Zapf

BERLIN

Berlin gibt mehr Hilfe für die
Impfstoffproduktion in Afrika
Bereits im Juni hat die Bundesregierung Unterstützung für die Produktion von COVID-19-Vakzinen in Afrika angekündigt. Nun zeichnen sich
konkrete Projekte ab.
Während in Europa rund zwei Drittel der erwachsenen
Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft
sind, liegt der Anteil in Afrika bei verschwindenden zwei
Prozent. Zu wenig Vakzin kommt auf dem Kontinent an.
Bei einer Konferenz der Initiative Compact with Africa
stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel fest, diese „dramatische Ungerechtigkeit“ müsse überwunden werden.
Im Rahmen der Covax-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in der reiche Länder für die Versorgung der ärmeren mitzahlen, soll bis September nächsten Jahres Impfstoff für 30 Prozent der Afrikaner geliefert werden. Die Afrikanische Union (AU) kauft 400 Mil-

lionen Dosen Johnson & Johnson
dazu, und die EU sagte jüngst 200
Millionen Dosen bis Dezember zu.
Afrikas führende Politiker
fordern, dass Hersteller von Covid-19-Vakzinen ihre Rezepturen
freigeben, damit auf dem Kontinent Generika produziert werden könnten. Doch dazu sind diese nicht bereit, und auch Merkel
hält das für keine gute Idee. Stattdessen soll westliche Politik freiwillige Kooperationen der Patent
inhaber mit afrikanischen Pharmapartnern anbahnen.
So sollen zunächst Kapazitäten zur Abfüllung geschaffen
und gleichzeitig eigene Produk-
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tionsketten aufgebaut werden.
Die Afrikanische Union hat sich
zum Ziel gesetzt, bis 2040 etwa
60 Prozent der in Afrika benötigten Impfstoffe auf dem Kontinent
zu fertigen und auch die Covid19-Pandemie möglichst bald mit
Wirkstoffen „Made in Africa“ zu
bekämpfen.
Deutschland hat im Juni erste
Zusagen gemacht, das zu unterstützen, dabei aber den Eindruck
vermittelt, dass die Regierung sich
intern nicht besonders gut abgesprochen hatte. In Südafrika trat
Gesundheitsminister Jens Spahn
auf, kurz darauf Entwicklungsminister Gerd Müller im Senegal.
Statt einer gemeinsamen Initiative gab es zwei getrennte ohne
Bezug aufeinander. Nun hat das
BMZ bei der Berliner Afrika-Konferenz Ende August über Twitter
ein Gesamtpaket der Regierung
zur Förderung der Impfstoffproduktion in Afrika bis 2022 im Umfang von 500 Millionen Euro angekündigt: neben Südafrika und
Senegal auch für Ghana.

Berlin liefert 70 Millionen
Impfdosen an Covax
Merkel ließ das Paket vor der
Presse unerwähnt, obwohl sie
auf das Thema Impfstoff einging.
Deutschland werde statt der geplanten 30 Millionen Dosen 70
Millionen Dosen an die Initiative Covax geben. Zugleich werde
an Möglichkeiten gearbeitet, die
Technologie Schritt für Schritt zu
transferieren und die Produktion
zu entwickeln. Mit Ruanda, Senegal und Südafrika, so Merkel, gebe
es erste Projekte. Wofür genau
Deutschland die geplanten 500
Millionen Euro zur Unterstützung
des freiwilligen Technologietransfers ausgeben wolle, werde bei
späterer Gelegenheit erläutert,
stellte das Entwicklungsministerium auf Anfrage klar. Es werde
eine Mischung aus Zuschüssen,
Krediten und Maßnahmen der
KfW-Tochter DEG sein.
Was sich als Bild bislang zusammenfügt: In Südafrika stehen
aus BMZ-Mitteln 50 Millionen
Euro zur Unterstützung für Impfstofflogistik wie Kühlkettenmanagement, Digitalisierung, Impfaufklärung und Nachverfolgung von
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Seit dem Sommer produziert das ägyptische Pharmaunternehmen Vacsera in Kairo
den c hinesischen Covid-19-Impfstoff Sinovac.
AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Nebenwirkungen zur Verfügung.
Für eine am Kap bereits existierende Vakzinproduktion soll es Unterstützung etwa bei Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Zertifizierung, Marktanalysen und dem
Aufbau von Pilotanlagen geben.
Der bestehenden Anlage der Pharmafirma Aspen, die laut Medienberichten bis Ende 2022 rund 500
Millionen Dosen klassischer Impfstoffe von Johnson & Johnson produzieren soll, stellt das BMZ eine
DEG-Finanzierung von 144 Millionen Euro in Aussicht.
Unklar ist allerdings, inwieweit es um eigene Herstellung
oder bloß um erhöhte Abfüllkapazitäten (Fill & Finish) gehen wird.
Auch für Letztere dauere es rund
18 Monate, eine Produktionsstrecke einzurichten, sagt der Direktor der African Vaccine Manufacturers Alliance (AVMI), Simon Agwale. Ein erstes Zentrum für neuartige mRNA-Impfstoffe, wie das
deutsche Unternehmen Biontech
sie herstellt, mit den Firmen Afri-

gen Biologics und Biovac wird von
der WHO und der EU-Kommission
unterstützt.
In Senegal, wo das PasteurInstitut bereits Impfstoff gegen
Gelbfieber herstellt, geht es um
den Aufbau von Abfüll- und Produktionsanlagen. Deutschland
stellt als Mitglied des sogenannten Team Europe mit Frankreich,
der EU-Kommission und der Europäischen Investitionsbank (EIB)
20 Millionen Euro an Zuschüssen,
technischer Hilfe und Fortbildungen zur Verfügung. Eine neue
Produktionsstätte in Dakar soll
ab Ende 2022 monatlich 25 Millionen Dosen eines zugelassenen
Covid-19-Impfstoffs herstellen, so
die EIB. Sie werde damit ein wichtiger Teil der von der AU und den
Africa Centres for Disease Control
and Prevention (Africa CDC) beschlossenen Impfstrategie.
In Ghana, wo es noch keine Fertigungsanlage gibt, ist laut
BMZ zunächst Beratung vorgesehen. Hauptpartner sei das Ge-

sundheitsministerium sowie ein
von der Regierung einberufenes
Komitee. Ein Konsortium aus unter anderem deutschen Unternehmen plant zusammen mit
einer Gruppe ghanaischer Pharmafirmen den Aufbau einer Abfüllanlage für Impfstoffe bis
2023/2024. In Ruanda führt die
EU-Kommission Gespräche, ebenso wie in Marokko und Ägypten.
In Berlin holte die Kanzlerin zum Zeichen ihrer guten Absichten den Chef des heimischen
Vorzeigeunternehmens Biontech,
Ugur Şahin, an Bord. Südafrikas
Präsident Cyril Ramaphosa begrüßte im Anschluss dessen Vorschlag, Wissen und Technologie
zu transferieren und auf dieser
Grundlage Produktionsanlagen
auf dem Kontinent zu errichten.
Şahin hat die Präsidenten von Ruanda und Senegal getroffen. Man
prüfe dort den Aufbau von Produktionsmöglichkeiten ab 2022,
sagte er – auch für Mittel gegen
Malaria oder HIV.
Marina Zapf
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Seenotretter wider Willen
Nicht nur nichtstaatliche
Organisationen retten
Flüchtlinge aus Seenot, auch
Handelsschiffe kommen
Migranten immer wieder zur
Hilfe. Dadurch geraten sie
unverschuldet in Schwierigkeiten, beklagt der Reederverband European Community Shipowners Associations
(ECSA).
„Handelsschiffe werden natürlich
weiter Menschen aus Seenot retten.
Das ist eine moralische und rechtliche Verpflichtung“, macht ECSAGeneralsekretär Martin Dorsman
im Gespräch mit „welt-sichten“ klar.
Es dürfe sich dennoch nicht wiederholen, was in der Vergangenheit den Kapitänen von Handelsschiffen ebenso widerfahren ist wie
denen von privaten Rettungsorganisationen: dass EU-Länder ihnen
nach der Rettung keinen Hafen zuteilen. „Sie müssen die Garantie haben, schnell und vorhersehbar anlanden zu können.“
Handelsschiffe hätten manchmal eine Crew von nur sechs Leuten, erklärt Dorsman, dessen Organisation in Brüssel die Interessen von Reedern aus 20 Ländern
vertritt. „Wenn sie hundert weitere
Menschen aufnehmen, können Sie
sich die Situation vorstellen. Es gibt
natürlich Vorräte an Bord, aber die
gehen schnell aus.“ Auch die medizinische Versorgung sei heikel,
insbesondere in der Corona-Pandemie. Hinzu komme die psychologische Belastung.
Der dänische Tanker „Maersk
Etienne“ etwa geriet im Spätsommer 2020 in die Schlagzeilen, nachdem er im Mittelmeer 27 Migranten an Bord genommen hatte. Über
einen Monat mussten sie und die
Besatzung ausharren, bevor ein privates Rettungsschiff sie übernehmen und schließlich in Italien anlanden durfte. „So etwas ist für die
Schifffahrtsbranche nicht akzeptabel“, urteilt Dorsman.

Eine NGOMitarbeiterin
kümmert
sich Anfang
September um
Geflüchtete
vor Lampedusa.
Auch Handels
schiffer kommen öfter in
solch eine Lage.
JUAN MEDINA/
REUTERS

Dem ECSA-Generalsekretär zufolge müssen Handelsschiffe Folge leisten, wenn ihnen die Behörden etwa vorgeben, in Libyen anzulanden und die Flüchtlinge dort
an Land zu setzen. Zugleich könne es dann neue Probleme geben,
etwa wenn die Geretteten dagegen
protestierten.
Für Dorsman sind alle Mitgliedstaaten der EU für die Misere verantwortlich. Nördliche Länder müssten sich solidarisch mit
Ländern wie Italien und Malta zei-

gen und ihnen gerettete Migranten abnehmen, damit diese die
Schiffe mit ihnen überhaupt anlanden ließen. Der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
im Jahr 2019 mit initiierte MaltaMechanismus, der eine schnelle
Ausschiffung und Verteilung von
Geretteten leisten sollte, habe noch
keinen Erfolg gehabt. Und die EUKommission sehe zwar das Problem der Reeder und wirke auf die
Länder ein, so Dorsman. „Aber die
politische Situation in den meisten

Mitgliedstaaten ist einer schnellen
Lösung nicht günstig.“
Den Schifffahrtsunternehmen
geht durch Rettungsmanöver auch
Geld verloren. Entschädigungen der
öffentlichen Hand hält der ECSAGeneralsekretär jedoch für keine
gute Idee. Erhalte die Handelsflotte
finanzielle Mittel, könnte der Staat
sie als „Standardoption“ für Einsätze missverstehen, fürchtet er. „Seenotrettung muss aber von spezialisierten Schiffen und Crews gemacht
werden.“ 
Phillipp Saure
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Die EU hat kein Konzept gegenüber
Ländern mittleren Einkommens
Für den Umgang mit Ländern mit mittlerem
Einkommen fehlt der EU-Entwicklungspolitik
einer Studie zufolge bislang eine klare Richtung.
Das könnte sich nun ändern.
Die Länder mit mittlerem Einkommen (middle income
countries, MICs) bilden eine vielfältige Gruppe, wie die
Studie des European Centre for Development Policy Management (ECDPM) verdeutlicht. Die Weltbank zählt zurzeit
rund 110 MICs, darunter beispielsweise Albanien und Algerien, China und Nepal, Nicaragua, Vanuatu und Simbabwe.
Ein Teil von ihnen gehört zugleich zu den von den Verein-

ten Nationen so klassifizierten am
wenigsten entwickelten Ländern
(least developed countries, LDCs)
beziehungsweise zu den fragilen
Staaten. In Afrika zählen laut der
Studie neun MICs auch zu den am
wenigsten entwickelten Ländern, 16
sind auch fragil. Manche von ihnen
wie Angola und Mauretanien seien alles auf einmal.
Die EU hat die Ländergruppe
im vergangenen Jahrzehnt zwar
durchaus differenziert behandelt,
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so die ECDPM-Analyse. Das sei aber
oft ohne erkennbares Konzept geschehen und nicht auf die Situation im jeweiligen Land abgestimmt
gewesen. Die Förderpolitik sei stärker von den unterschiedlichen Regeln der einzelnen Fördertöpfe als
von der Situation in einem Land
bestimmt gewesen.
Auch „künstliche Differenzierungen“ aufgrund der Geografie
haben laut den Autoren eine Rolle gespielt. Das bezieht sich offenbar auch auf die Politik gegenüber
den AKP-Staaten (Afrika, Karibik,
Pazifik). Sie hatten als Empfänger
von Hilfe aus dem Europäischen
Entwicklungsfonds (EEF) bislang
eine privilegierte Position. Die Studie kritisiert zudem, die EU habe
sich zu sehr auf die Untergruppe
der Länder mit höherem mittlerem
Einkommen (upper middle-income
countries) konzentriert und die ärmeren MICs vernachlässigt.

Darüber hinaus habe die EU
gegenüber Ländern unglücklich
agiert, die aus der bilateralen Entwicklungshilfe herausgewachsen
seien und nur noch Mittel aus regionalen und thematischen EU-Programmen erhalten konnten. Hier
herrscht laut Mariella Di Ciommo,
eine der Autorinnen der Studie, bei
Regierungen in manchen MICs und
in EU-Institutionen der Eindruck,
dass Kommunikationskanäle verloren gegangen seien und die EU an
Bedeutung eingebüßt habe.
Die Studie hält Besserung für
möglich. Zum einen wurden rund
ein Dutzend Geldtöpfe einschließlich des EEF zum Instrument für
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) verschmolzen; die Förderpolitik wird
nun nicht mehr von den unterschiedlichen Regeln einzelner Geldtöpfe bestimmt.

Zum anderen stellt sich die EU
konzeptionell neu auf. Die MICs seien schon 2016 in der globalen Strategie und 2017 im Konsens für Entwicklungspolitik als wichtige Partner erkannt worden. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen
setze auf einen globaleren Ansatz
und eine stärkere Verteidigung der
Interessen und Werte der EU, wobei sie die MICs als Partner gut gebrauchen könne.

Künftig zählt nicht nur die
Wirtschaftsleistung
Die EU-Außenminister haben im
Juni Schlussfolgerungen zu den
Ländern mit mittlerem Einkommen verabschiedet. Darin werden
diese als „Schlüsselpartner“ gewürdigt, die „angesichts gemeinsamer
Werte und Interessen“ zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele und des Pariser Klimaabkommens beitragen könnten. Die

Außenminister anerkennen zudem
die Vielschichtigkeit von Entwicklung. Es dürfe nicht nur die Wirtschaftsleistung pro Kopf betrachtet
werden, sondern auch andere Dimensionen wie etwa die Ungleichheit innerhalb von Ländern und die
Folgen des Klimawandels.
Das ECDPM sieht die EU damit
auf gutem Weg. Die Autoren plädieren für eine umfassende Zusammenarbeit mit den MICs über
Finanztransfers hinaus. Mit bestimmten Ländern wie Kolumbien und Südafrika seien die Beziehungen schon fortgeschritten. Für
wertvoll hält die Studie auch die Expertise aus den EU-Mitgliedstaaten,
insbesondere von staatlichen Stellen. Sie sei gegenüber MICs besonders angebracht, weil diese entwickelte Verwaltungen besäßen, in
denen diese Expertise fruchtbar
gemacht werden könne.
Phillipp Saure

SCHWEIZ

Schweizer Klimaschutz: Holpriger Weg zu netto Null
Die Schweiz will ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr
2050 auf netto Null senken. Doch der Weg dorthin scheidet
nach dem Scheitern des neuen CO2-Gesetzes die Geister.
Im Juni haben die Schweizerinnen und Schweizer mit 51,6 Prozent das Gesetz zur Verminderung
von Treibhausgasemissionen, genannt CO2-Gesetz, an der Urne abgelehnt. Es war bereits ein hart verhandelter politischer Kompromiss.
Nun hat die Schweiz keinen Umsetzungsplan für ihre Ziele, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr
2030 gegenüber 1990 um 50 Prozent und bis zum Jahr 2050 auf netto Null (Emissionen abzüglich Aufnahme von CO2 etwa in Wäldern)
zu senken.
Seit dem Sommer ist die Politik damit beschäftigt, ein mehrheitsfähiges Übergangsgesetz zu
schustern, das ab Januar 2022 bis
2024 gültig sein soll; im Winter soll
das Parlament darüber abstimmen. Unterdessen hat die Ablehnung des CO2-Gesetzes der Initiative „Für ein gesundes Klima“, bes-
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ser bekannt als „Gletscher-Initiative“, Aufwind verliehen. Sie strebt
das Netto-Null-Ziel an, fordert aber
darüber hinaus, dass dieses und
weitere Ziele in der Verfassung verankert werden. So sollen ab 2050
fossile Brennstoffe nur noch in
wenigen Ausnahmen zugelassen
werden.
Den Gegenvorschlag zur Initiative, den die Regierung im August
vorgelegt hat, lehnen die Initianten ab. Er hält fest, der Ausstieg aus
den fossilen Energien müsse „wirtschaftlich tragbar“ sein. Michèle
Andermatt, Politikverantwortliche
der Gletscher-Initiative, sagt dazu,
das Kriterium der wirtschaftlichen
Tragbarkeit dürfe die Ziele der Initiative nicht verwässern. „Wenn dieses Kriterium zum Beispiel auch
auf die Erdölindustrie angewendet
werden kann, dann erreichen wir
das Netto-Null-Ziel nicht.“

Die Initiative und der Gegenvorschlag durchlaufen im Herbst
den parlamentarischen Prozess. Je
nach Ergebnis entscheidet das Initiativ-Komitee, ob es die GletscherInitiative zurückzieht oder ob die
Schweiz darüber abstimmen soll.
Das wäre frühestens 2023.
In der Zwischenzeit bereitet
sich die Schweiz auf den diesjährigen UN-Klimagipfel COP26 in Glasgow vor. Patrick Hofstetter, Klimaschutzexperte beim WWF Schweiz,
ist einer der drei zivilgesellschaftlichen Vertreter in der Schweizer
Delegation. Er vertritt die Umwelt
allianz, ein loses Bündnis von vier
großen Umweltorganisationen. Die
Gletscher-Initiative könne genutzt
werden, um die Schweizer Klimapolitik voranzubringen, meint er.
Sie würde aber nicht alles regeln.
Ein Beispiel sei der Handel mit
Emissionsrechten zwischen den
Ländern, ein Themenschwerpunkt
der COP26, der für die Schweiz besonders wichtig ist: Sie will mit bilateralen Klimaabkommen Emissionsreduktionen im Ausland in der

Schweiz anrechnen und hat bereits
mit Ghana, Peru und Senegal entsprechende Verträge geschlossen.
Es sei zwar begrüßenswert, dass die
Schweiz sich in Glasgow für klare
Regeln einsetzen wolle, sagt Hofstetter – etwa dafür, dass die CO2Reduktionen in nur einem der beiden Vertragsländer angerechnet
werden dürfen, nicht in beiden, wie
es einzelne Länder fordern. In den
drei bisher abgeschlossenen Verträgen ist das bereits – zum Nutzen
der Schweiz – geregelt. Es sei aber
falsch, wenn die Reduktionen im
Ausland ausschließlich den Schweizer Klimazielen angerechnet würden und nicht zu einem bestimmten Anteil den Zielen der Vertragspartner, sagt er. Zudem dürfe die
Unterstützung von Klimaschutz
im Ausland nicht auf Kosten von
raschen Emissionsreduktionen in
der Schweiz erfolgen.
In Glasgow wird auch ein neues Ziel für die Klimafinanzierung
verhandelt. Das 2009 vereinbarte
Ziel, dass die reichen Länder jährlich 100 Milliarden US-Dollar für
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Protestaktion für mehr Klimaschutz
der Gletscher-Initiative im September 2020.
KEYSTONE/PICTURE ALLIANCE

Klimaschutz in Entwicklungsländern bereitstellen, ist letztes Jahr
ausgelaufen. In der Schweiz wird
darüber debattiert, woher das Geld

für ein Nachfolgeabkommen kommen soll. Die Regierung habe im
Parlament kein zusätzliches Budget für den Klimaschutz beantragt

und wolle deshalb möglichst wenig
für Klimaschutz im Ausland einsetzen, weil das Geld aus dem Entwicklungshilfebudget kommt und so-

mit auf Kosten der Armutsbekämpfung ginge, so Hofstetter. Mit dem
CO2-Gesetz wäre eine Erhöhung des
Anteils der Schweiz auf eine Milliarde Franken pro Jahr möglich gewesen. „Da es abgelehnt wurde, sind
wir zurück auf Feld eins.“
Um die Länder des globalen Südens wirksam bei der Bekämpfung
des Klimawandels zu unterstützen, müsste die Schweizer Klimapolitik auch den Finanzplatz ins Visier nehmen, sagt Stefan Salzmann,
verantwortlich für Energie und Klimagerechtigkeit beim Hilfswerk
Fastenopfer, das die Gletscher-Initiative unterstützt. Gelder, die über
den Schweizer Finanzplatz etwa in
fossile Energien angelegt sind, würden mehr als das Zwanzigfache der
inländischen Emissionen verursachen. Das beweise, dass die Schweiz
„zwar ein kleines Land ist, aber große Wirkung erzielen könnte“, sagt
Salzmann.
Christina Stucky

SCHWEIZ

Ein Hausarztmodell für Tadschikistan
Nach mehr als zwanzig Jahren endet die Partnerschaft im
Gesundheitssektor zwischen der Schweiz und Tadschikistan.
Beteiligte und Beobachter sprechen von einem Erfolg.
Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit in Tadschikistan war ab
1997 unter anderem bestrebt, das
Gesundheitssystem aus der Sowjetzeit zu dezentralisieren und zu
einem System der medizinischen
Grundversorgung umzubauen, das
sich auf das Hausarztmodell stützt.
Insgesamt hat die DEZA rund 44
Millionen Franken in die Zusammenarbeit mit dem zentralasiatischen Land investiert.
Im Rahmen des Projekts Medical Education Reform (MEP) des
tadschikischen Gesundheitsministeriums zog die DEZA spezialisierte Schweizer Institutionen wie das
Schweizerische Tropen- und Pub-

lic-Health-Institut (Swiss TPH) hinzu, um in Partnerschaft mit der tadschikischen Regierung das Ausbildungssystem für Ärztinnen und
Ärzte und für das Pflegepersonal
zu reformieren. Unter anderem
wurden neue Studiengänge hinzugefügt und mehr auf praktische
Fähigkeiten gesetzt. Ziel war, ein
Netzwerk mit gut ausgebildeten
Hausärztinnen und -ärzten und
Pflegekräften zu schaffen.
Dabei arbeiteten Fachleute aus
beiden Ländern eng zusammen, so
dass sich Arbeitsbeziehungen entwickeln konnten. Für Louis Loutan,
Professor für internationale und
humanitäre Medizin, ist dieser Aus-

tausch zentral für den Erfolg einer
so weitreichenden Reform: „Dank
den gemeinsamen beruflichen Erfahrungen und Problemen der Ärztinnen und Ärzte entsteht im Verlauf des Projekts ein Vertrauensverhältnis“, schreibt Loutan, der viele
Jahre in Tadschikistan gearbeitet
hat, in einem Erfahrungsbericht,
den er für die DEZA verfasst hat.
Ebenfalls von seinen Erfahrungen berichtet dort Renato Galeazzi,
Facharzt für Innere Medizin, der an
dem MEP beteiligt war: Die dezentralisierte Ausbildung habe eine bessere klinische Vorbereitung auf den
Arztberuf ermöglicht und die Präsenz von Ärztinnen und Ärzten in
den ländlichen Gebieten erhöht. Er
schreibt aber auch von einem „Kulturschock“ für die westlichen Mitarbeitenden, ausgelöst durch die
intransparente und auf Beziehun-

gen basierende Finanzierung der
Gesundheitseinrichtungen, was die
Weiterführung des Engagements
wiederholt erschwerte.
Louis Loutan gibt dem Fortbestehen der Projekte nach Beendigung der Partnerschaft mit der
Schweiz gute Chancen, da sie in
enger Zusammenarbeit mit tadschikischen Kolleginnen und Kollegen geschah. Die Umgestaltung
sei letztlich aber „abhängig von den
im Gesundheitssystem selbst zur
Verfügung stehenden Mitteln, insbesondere was die Löhne betrifft.“
Bruno Poitevin, Regionalkoordinator für Zentralasien der
Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas, zieht ebenfalls eine
positive Bilanz: „Ein Engagement
über einen Zeitraum von 20 Jahren kann wirklich etwas bewirken.“
Samanta Siegfried
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Wien fokussiert auf Gesundheit
Im neuen Schwerpunktland, der kleinen Republik Moldau in
Osteuropa, engagiert sich Österreichs Entwicklungszusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung. Partner sind die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ebenso wie die Privatwirtschaft.
Nicht weniger als ein Dutzend der
17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben einen Bezug zu Gesundheit. Ziel 3 strebt
explizit Gesundheit und Wohlergehen für alle an. Österreich konzentriert seine entwicklungspolitische Tätigkeit daher zunehmend auf die Gesundheit im umfassendsten Sinn – nicht nur über
Projektarbeit der Austrian Development Agency (ADA), sondern
durch verschiedene Ministerien,
Institutionen und Privatunternehmen.

Rund 1,5 Millionen Menschen
sterben jährlich an Tuberkulose
Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der
Corona Pandemie, wurden in 24
Projekten 26 Millionen Euro in
die Bekämpfung der Corona Krise investiert. So unterstützt Österreich Corona-Soforthilfen der
Weltgesundheitsorganisation mit
zwei Millionen Euro für Vorsorge
und Behandlung im Iran, in Palästina, Afrika und im östlichen Mittelmeerraum.
In vielen ärmeren Ländern sind
Menschen mit geschwächtem Immunsystem zahlreichen vermeidbaren Krankheiten ausgesetzt.
Zehn Millionen Menschen erkranken jährlich an Tuberkulose, rund
1,5 Millionen sterben laut Weltgesundheitsorganisation weltweit
an dieser Lungenkrankheit. Die
Republik Moldau, eines der neuen Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, zählt zu den 30 Ländern
mit den meisten Tuberkulose-, HIV/
AIDS- und Hepatitis-Fällen weltweit. 2018 sind in moldauischen
Pflegeeinrichtungen für Menschen
mit Behinderungen mehrere Patienten an Tbc gestorben.
Gemeinsam mit dem Länderbüro in der moldauischen
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Hauptstadt Chisinau der Welt
gesundheitsorganisation hat
das österreichische Gesundheitsministerium seit Ende 2018
das moldauische Kranken- und
Pflegepersonal im Bereich Infektionsprävention und -kontrolle ausgebildet. „Dazu gehörten Schulungen in Handhygiene
ebenso wie der richtige Umgang
mit möglichen Patientinnen und
Patienten in den von Österreich
bereits betreuten Pflegeeinrichtungen im Bezirk Edinet im Norden Moldaus“, heißt es in der
jüngsten Nummer der ADA-Zeitschrift „Weltnachrichten“. Auch
die Prävention von Corona-Infektionen ist in Moldau gefragt. Sieben Pflegeeinrichtungen wurden
von der Weltgesundheitsorganisation und Österreich mit Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung ausgestattet.

politischen Partnerschaften mit
der Privatwirtschaft, die gleichzeitig österreichischen Unternehmen
und bedürftigen Bevölkerungsgruppen in Schwerpunktländern
helfen sollen. Das Finanzministerium in Wien hat dafür ein eigenes Programm geschaffen, das darauf abzielt, mit günstigen Krediten wirtschaftlichen Aufschwung
zu unterstützen.
Gleichzeitig werden damit österreichische Exportunternehmen

Ralf Leonhard

Anzeige

Ein Islam, wie ihn
der Westen nicht kennt

Armut ist eine häufige Ursache
von Krankheiten
Armut macht krank. Diese Binsenweisheit bewahrheitet sich auch
für die Gesundheitsexpertin Gerlinde Astleithner vom Österreichischen Roten Kreuz. In ihrem Leitartikel zum Schwerpunkt Gesundheit
in den „Weltnachrichten“ führt sie
aus: „Armut ist eine der häufigsten
Krankheitsursachen. Sie führt zu
Hunger und falscher Ernährung.
Kommen Arbeitslosigkeit, mangelnde Schulbildung und fehlende Möglichkeiten zur Familienplanung hinzu, beeinträchtigt das die
Gesundheit zusätzlich. Dann kann
sich auch wirtschaftliches Potenzial nicht entfalten.“ Daher bedürfe
es einer wirksamen Verzahnung
von öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit und privater Wirtschaft.
Österreich forciert bereits seit
einigen Jahren die entwicklungs-

gefördert. Im Fokus der Förderung
stehen Infrastrukturprojekte im
öffentlichen Sektor, etwa Gesundheitseinrichtungen, die nicht kostendeckend geführt werden können. Es werden Spitäler gebaut
oder modernisiert, Stationen eingerichtet, Geräte angeschafft und
Personal ausgebildet. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die
Investitionen der breiten Bevölkerung zugutekommen.

Ein neues, unzensiertes
und überraschendes
Bild des Islams
Ghadban blickt
dorthin, wohin sonst
keiner schauen will
Streitbares und
mutiges Buch

€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
ISBN 978-3-451-38591-9

In allen Buchhandlungen oder unter www.herder.de

58

JOURNAL KIRCHE UND ÖKUMENE

KIRCHE UND ÖKUMENE

1450 Kilometer zu Fuß für das Klima
Die ökumenischen Klimapilger sind wieder unterwegs,
Ende Oktober wollen sie zur
Weltklimakonferenz im
schottischen Glasgow
ankommen. Eine kleine
Gruppe will in 77 Tagen die
ganze Strecke schaffen.
Am Ende werden es Tausende gewesen sein, die den fünften ökumenischen Klimapilgerweg zumindest
zum Teil mitgelaufen sind. Startpunkt war in diesem Jahr Mitte August das polnische Zielona Góra,
300 Kilometer nordöstlich von Katowice. In Tagesetappen um die 20
Kilometer geht es seither Richtung
Glasgow, über Cottbus, Leipzig, Göttingen, Bielefeld, Münster, Amsterdam bis nach Ijmuiden zur Fähre
nach Newcastle in Nordostengland,
dann an der schottischen Küste entlang bis nach Glasgow. Übernachtet wird in Gemeindehäusern, eine
Anmeldung zum Mitpilgern ist deshalb dringend erforderlich, auch für
Kurzentschlossene, die nur eine Tagesetappe dabei sein möchten, sagt
Joana Heise vom Projektbüro. Dann

Marschgepäck ökumenischer Klimapilger 2018 in Bonn. Damals war
Katowice in Polen das Ziel, dieses
Jahr geht es ins schottische Glasgow.
MEIKE BÖSCHEMEYER/EPD-BILD

könne der genaue Treffpunkt ausgemacht werden, und die Gruppe
könne im Zweifelsfall auf die neuen Wanderer warten.
Nachdem der Klimapilgerweg
im vergangenen Jahr nur virtuell
stattfinden konnte, sei das Interesse dieses Jahr unglaublich groß,
sagt Heise. Jeden Tag würden mindestens 30 Leute unterwegs sein.
Für manche Etappen hätten sich
bereits bis zu 300 Personen angemeldet, darunter ganze Schulklassen, die sich auf diese Weise mit

dem Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit auseinandersetzten. Aber auch Familien mit größeren Kindern, junge Leute, Ältere,
Protestanten wie Katholiken seien
mit von der Partie und liefen eine
oder mehrere Etappen mit. Eine
kleine Gruppe von etwa acht Leuten wolle die ganzen 77 Tage dabei
sein und den Klimapilgerweg von
Anfang bis Ende laufen.
Neben dem reinen Wandern
stehen immer wieder Aktionstage
mit Kundgebungen auf dem Pro-

gramm sowie der Besuch von Orten,
an denen der Klimawandel besonders deutlich wird. In diesem Jahr
geht es schwerpunktmäßig um die
Themen Mobilität und um die Agrar- und Ernährungswende. Wegen
der Corona-Pandemie könne man
für die Ankunft in Glasgow keine
konkreten Aktionen planen, sagt
Heise. Sicher sei allerdings, dass
die Klimapilger aus Polen, Deutschland und den Niederlanden sich mit
Pilgern aus anderen Ländern treffen und austauschen werden. Den
Rückweg würden die Pilger in Eigenregie gestalten.
Der ökumenische Klimapilgerweg ist eine weltweite Aktion.
In Deutschland trägt ihn ein breites Bündnis der katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen sowie der kirchlichen Hilfswerke, darunter Misereor und Brot
für die Welt.
Katja Dorothea Buck
www.klimapilgern.de
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Entwicklungswerke verzeichnen Spendenzuwachs
Brot für die Welt und Misereor haben 2020 deutlich mehr
Spenden eingenommen als im Jahr davor. Die Fördermittel
der Bundesregierung sind hingegen leicht gesunken.
Hohe Spendenzuwächse verzeichnet das evangelische Entwicklungswerk Brot für die Welt für 2020. Auf
76,8 Millionen Euro beliefen sich
die Spenden und Kollekten (2019:
64,4 Mio. Euro) im vergangenen
Jahr. Das ist das beste Ergebnis seit
Gründung des Werks vor 62 Jahren.
„Wir sind sehr dankbar, dass viele
Spenderinnen und Spender in der
Corona-Pandemie mehr gespendet haben, auch weil Präsenzgot-

tesdienste und damit die Kollekten ausfallen mussten“, sagte Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für
die Welt, bei der Vorstellung des Jahresergebnisses Ende August in Berlin. Die hohen Zuwächse bei den
Spenden erklärte sie damit, dass
auch das gute Kollektenergebnis
aus dem Jubiläumsjahr 2019 eingeflossen sei. Für das Corona-Jahr
2021 rechne man allerdings mit einem starken Rückgang bei den Kol-

lekten; der Ausfall in 2020 schlägt
erst dann zu Buche.
Spenden und Kollekten machen bei Brot für die Welt ein gutes Fünftel der Einnahmen aus.
Mehr als die Hälfte sind öffentliche Mittel. Gerade bei den Zuweisungen durch die Bundesregierung war 2020 ein leichter Rückgang zu verzeichnen, von 174 Millionen Euro in 2019 auf 167 Millionen
Euro. Dagegen stiegen die Zuwendungen der Europäischen Union
deutlich von 74 Millionen 2019 auf
415 Millionen Euro. Zusammen mit
weiteren Einnahmen wie zum Beispiel aus dem kirchlichen Entwick-

lungsdienst (59,7 Millionen Euro),
aus Nachlässen und Bußgeldern
standen dem Werk rund 323 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Zuwachs von gut drei Prozent.
Weltweit unterstützt Brot für
die Welt rund 1800 Projekte in 85
Ländern. 2020 wurden insgesamt
669 neue Projekte bewilligt, 12 Millionen Euro flossen in neue Corona-Projekte. Bei laufenden Projekten wurden bereits bewilligte Mittel
umgewidmet, etwa für Hygieneartikel, Präventionskampagnen oder
Impfzentren.
Auch das katholische Entwicklungswerk Misereor hat Ende Au-
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gust seine Jahresbilanz in Berlin
vorgestellt. Ebenso wie Brot für
die Welt konnte es im Jahr 2020
erhebliche Spendenzuwächse verzeichnen: insgesamt 66,9 Millionen Euro und damit fast zehn Millionen Euro mehr als im Vorjahr.
Spenden und Kollekten machen

bei Misereor etwa ein Drittel der
Gesamteinnahmen aus.
Wesentlich größer ist der Anteil
der öffentlichen Mittel, die 2020
bei 139,7 Euro lagen und im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken
sind (2019: 166,3 Millionen Euro).
Kirchliche Haushaltsmittel sind an-

ders als bei Brot für die Welt keine
tragende Säule bei den Einnahmen
von Misereor. Sie lagen 2020 bei 6,8
Millionen Euro. So kam das Werk
auf Gesamteinnahmen von 214,9
Millionen Euro.
Aktuell unterstützt Misereor
mehr als 3000 Projekte weltweit,

die von fast 1800 Partnerorganisationen umgesetzt werden. Die
Aufwendungen für Werbung, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
hatten im Gesamtetat einen Anteil
von 6,3 Prozent. Brot für die Welt
gibt diesen Posten mit 9,4 Prozent
an. 
Katja Dorothea Buck
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Indische Minderheitenschulen im Kreuzfeuer
In Indien fordert die Nationale Kommission für den Schutz
von Kinderrechten (NCPCR), Minderheitenschulen müssten
nach den gleichen Regeln wie öffentliche Schulen betrieben
werden. Vertreter der Minderheiten sehen darin einen
Versuch, gut begründete Sonderrechte aufzuheben.
Die Forderung, die Schulen sprachlicher, ethnischer und religiöser
Minderheiten unter das allgemeine Gesetz zum Recht auf Bildung zu
stellen, ist bereits vor einigen Jahren kontrovers diskutiert worden.
2014 urteilte der Oberste Gerichtshof von Indien dann, das Bildungsrecht dürfe nicht gegen die in der
Verfassung garantierten Minderheitenrechte ausgespielt werden.
Artikel 29 und 30 der indischen
Verfassung legen fest, dass Min-

derheiten gleiche Möglichkeiten
haben sollen, ihre Sprache, Schrift
und Kultur zu pflegen und weiterzugeben. Deswegen dürfen sie eigene Schulen gründen und in Eigenregie leiten.
Die NCPCR wärmt die alte Diskussion nun wieder auf und begründet ihre Forderung mit den
Ergebnissen einer Studie, die Mitte August vorgestellt wurde. Demnach sind knapp 72 Prozent aller
Minderheitenschulen in christli-

cher Hand, obwohl die Christen nur
knapp 12 Prozent der Minderheitenbevölkerung ausmachen. Bei
den Muslimen ist das Verhältnis
umgekehrt. Sie repräsentieren 70
Prozent der Minderheitenbevölkerung, leiten aber nur knapp 23 Prozent der Schulen, darunter zahlreiche Koranschulen. Die Sikhs, die 10
Prozent der Minderheitenbevölkerung ausmachen, haben 1,5 Prozent
der Minderheitenschulen in ihrer
Trägerschaft. Weitere Ergebnisse
der Studie sind, dass 62,5 Prozent
der Schüler an allen Minderheitenschulen gar keiner Minderheit angehören und dass die größte Anzahl Kinder, die in gar keine Schule gehen, mit 11 Millionen muslimische Kinder sind.

KIRCHE UND ÖKUMENE – KURZ NOTIERT

Der nigerianische Kirchenrat hat beschlossen,
stärker gegen sexuelle und andere Gewalt an
Kindern vorzugehen. Zu diesem Zweck will er
sich der Kampagne des Ökumenischen Rats
der Kirchen (ÖRK) „Out of the shadows and
into the light“ anschließen. Die Mitgliedskirchen des nigerianischen Kirchenrats wollen
die vom ÖRK zusammen mit der UNICEF und
anderen Kinderschutzexperten entwickelten
Materialien in ihren Gemeinden einsetzen.
Die Materialien beruhen auf den Erfahrungen von Kirchen in Tansania, Nigeria, Indien,
Indonesien und den Philippinen beim Umgang mit dem heiklen Thema. Sie richten sich
an Pfarrer, Kirchenleitende und Mitarbeitende in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Zum einen sollen sie lernen, Anzeichen
bei Kindern auf sexuellen Missbrauch besser
zu erkennen, mit den Kindern angemessen
darüber zu reden und gemeinsam nach tragfähigen Lösungen zu suchen. Zum anderen
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geht es darum, das Bewusstsein für das Thema in den Kirchen zu schärfen. Zu den Vorschlägen gehört auch, dass die Kirchen kostenfreie Hotlines einrichten sollen, an die
sich betroffene Kinder wenden können.
Nigeria hat eine sehr junge Bevölkerung.
Fast die Hälfte der 180 Millionen Nigerianerinnen und Nigerianer sind unter 15 Jahren,
ein knappes Drittel sogar unter fünf Jahren.
Nach Angaben von UNICEF sind Kinder in
Nigeria einer Vielzahl von Misshandlungen
ausgesetzt sowie schädlichen traditionellen
Praktiken wie Genitalverstümmelung. Zwar
hat das Land seit dem Jahr 2003 die Kinderrechte gesetzlich verankert, bisher haben
aber nur 23 der insgesamt 36 Bundesstaaten das Gesetz angenommen. Einer landesweiten Studie von 2014 zufolge haben sechs
von zehn der unter 18-Jährigen bereits einmal Gewalt erlitten, 70 Prozent von diesen
sogar mehrfach. 
(kb)

Nicht allein die Ergebnisse, sondern vor allem die Unterstellungen der NCPCR bringen Minderheitenvertreter in Habachtstellung.
Minderheitenschulen seien „Ghettos der Unterprivilegierten“ oder
auch „Kokons, in denen sich die
Elite tummelt“, heißt es in der Zusammenfassung. Schüler an Minderheitenschulen würden in ihrem
Recht auf Bildung beschnitten, weil
die Einrichtungen sich nicht an allgemeine Richtlinien halten müssten, willkürlich entscheiden dürften, welche Schüler aufgenommen
werden und welche Lehrer man
einstellen wolle. Auch beim Lehrplan und bei pädagogischen Konzepten könnten sie machen, was
sie wollen. Überhaupt hätten sich
viele Minderheitenschulen nur als
solche registrieren lassen, um mehr
Freiheiten zu haben, sagte Priyank
Kanoongo, Vorsitzender der NCPCR, bei der Vorstellung der Studie.
Für Pater Maria Charles von der
katholischen Bischofskonferenz in
Indien ist klar, dass die Studie nur
das Ziel verfolge, die christlichen
Bildungsdienste zu verunglimpfen
und zu beschuldigen, riesige Geldsummen zu verdienen. Dabei engagierten sich die Einrichtungen, die
von Minderheiten geführt werden,
vor allem für eine gute Bildung der
Armen und Ausgegrenzten. Und
Shujaat Ali Qadri, der Präsident der
muslimischen Studentenorganisation, sagte gegenüber lokalen Medien: „Die Minderheitenschulen dienen den lokalen Gemeinschaften
und nicht nur den Kindern aus einer bestimmten Minderheit.“ Unnötige und ungerechtfertigte Einmischungen machten nur böses
Blut. 
Katja Dorothea Buck
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Warum nicht auch mal bei Instagram?
Wer Leute unter 30 für die Eine-Welt-Arbeit gewinnen will,
muss sich etwas einfallen lassen. Genau das wird in einem
Projekt versucht, an dem entwicklungspolitische Vereine und
Hochschulen in Baden-Württemberg beteiligt sind.

Süden sowie zu Postkolonialismus
und Rassismus, sagt Projektleiterin Anna-Maria Schuttkowski von
finep. Aber auch Fragen des Projektmanagements und der praktischen Kampagnenarbeit standen
auf dem Programm.
Im praktischen Teil des Projekts
sind die Studierenden in kleinen
Gruppen mit Vertretern der entwicklungspolitischen Vereine zu
Werkstattgesprächen zusammengekommen, um gemeinsame Projekte zu erarbeiten. Schuttkowski
hatte dazu Vereine und Gruppen
angeschrieben, die Mitglied im
Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg sind. Das
Interesse bei den Vereinen war
groß, 14 von ihnen haben mitgemacht – darunter Weltläden, Partnerschaftsvereine und Organisationen, die zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten.

Im Nicaragua Verein sind die
meisten Aktiven über sechzig

Junge Frauen und Männer von Fridays for Future protestieren im August
gegen die Klimaschutzpolitik von CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
YING TANG/NURPHOTO/PICTURE ALLIANCE

Entwicklungspolitische Vereine
und Eine-Welt-Initiativen kämpfen mit Überalterung und Nachwuchsmangel. Dabei interessieren sich junge Menschen durchaus
für Fragen globaler Gerechtigkeit.
Ihre Aktionsformen sind jedoch oft
andere. Vor diesem Hintergrund
hat die Organisation „forum für
internationale entwicklung und
planung“ (finep) das auf drei Jahre angelegte Projekt „Engagement
2030“ entwickelt, das Studierende an drei Hochschulen in BadenWürttemberg mit entwicklungspolitischen Gruppen und Vereinen
aus dem Bundesland zusammenbringt. Finanziert wurde das Projekt von Engagement Global, dem
evangelischen Hilfswerk Brot für

die Welt und aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.
Grundidee von „Engagement
2030“ ist ein Austausch zwischen
den Generationen, um gemeinsame Impulse für neue Formen des
Engagements zu entwickeln, die
junge Menschen ansprechen. Mitgemacht haben Fakultäten an den
Hochschulen Esslingen, Tübingen
und Heidelberg. Nach dem Projektstart im Jahr 2019 erhielten
die Studierenden im Rahmen von
vier Lehrveranstaltungen zunächst
grundlegende Informationen zu
entwicklungspolitischen Themen
wie etwa die 17 Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen, strukturelle Verflechtungen zwischen den Industrieländern und dem globalen

Mit dabei war auch der Verein zur
Förderung der Städtepartnerschaft
zwischen Mannheim und El Viejo
in Nicaragua. Der Partnerschaftsverein war 1986 auf dem Höhepunkt der Solidarität mit Nicaragua und Mittelamerika gegründet worden und unterstützt unter
anderem ein Frauenzentrum und
eine landwirtschaftliche Genossenschaft in der Partnerstadt. Heute
besteht der aktive Kern des Vereins
aus rund zehn Personen, von denen die meisten über 60 Jahre alt
sind. In der Zusammenarbeit mit
Studierenden des Internationalen
Zentrums für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Heidelberg sind ein Auftritt auf Instagram
und ein analoger Flyer für den Verein entstanden.
Viele im Verein seien eher skeptisch gegenüber den sozialen Medien gewesen, sagt Marta Wachowiak,
die im Verein zuständig für Finanzen ist. Im Kontakt mit den Studierenden sei aber deutlich geworden,
„wie wichtig soziale Medien sind,
um junge Menschen zu erreichen“.
Man habe zahlreiche Follower auf

Instagram gewonnen und dadurch
unter anderem mehr Aufmerksamkeit für Veranstaltungen.
Andere Projektbeispiele für
„Engagement 2030“ sind ein alternativer Stadtplan für Nürtingen,
der zusammen mit dem Weltladen und Fridays for Future in
der Stadt entstanden ist und auf
nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten und Initiativen aufmerksam
macht. Andere haben zusammen
mit dem Deutschen Institut für
Ärztliche Mission in Tübingen ein
Erklärvideo für das Ziel 3 der globalen Nachhaltigkeitsagenda, die
Sicherung der allgemeinen Gesundheitsversorgung, gedreht
oder eine digitale Stadtrallye zum
Fairen Handel in Rottenburg entwickelt. Studierende der Universität Tübingen haben zusammen
mit dem Eine Welt Verein Reutlingen eine Podcast-Reihe zum Thema fairer Handel aufgenommen,
in die auch der Weltladen in Reutlingen eingebunden war.
„Manchmal fällt es klassischen
Vereinen schwer, sich von traditionellen Formen des Engagements
zu lösen“, sagt Schuttkowski. Im
Rahmen des Projekts sei es aber
leichter gefallen, sich für die sozialen Medien zu öffnen. Neben
mehr Akzeptanz für das Digitale sei es zudem wichtig, attraktive Möglichkeiten für ein kurzfristiges Engagement wie etwa spannende Events anzubieten, denn
aufgrund ihrer Lebenssituation –
geprägt von Ausbildung und Start
ins Berufsleben – wollten sich junge Menschen in der Regel nicht
langfristig zu Projektarbeit verpflichten. Außerdem lägen auch
Chancen darin, neue Akteure wie
die Bewegung Fridays for Future
anzusprechen. „Wenn sich die Vereine auf die junge Generation einlassen, steckt viel Potenzial in ihrer Einbindung.“
Eine abschließende Evaluierung des Projekts soll Hinweise geben, ob es den Vereinen mit dem
Projekt „Engagement 2030“ langfristig gelingt, ihre Nachwuchsprobleme zu lösen.
Claudia Mende
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KfW Entwicklungsbank
Christian Krämer leitet seit September den Bereich Grundsätze/Lateinamerika. Vorher war
er Leiter der Abteilung Ost- und
Südostasien. Andrea Hauser leitet
neu den Bereich Non-financial
Risks, Beteiligungen und MENA.
Sie war vorher stellvertretende
Leiterin. Daniela Beckmann leitet
seit September die Abteilung
Nordafrika, die sie vorher stellvertretend geleitet hat. Ebenfalls
seit September leitet Joachim
Schumacher die Abteilung Ostund Südostasien. Davor hat er
mehrere Jahre den Bereich Kreditmanagement und Analyse in
der KfW-Tochter DEG geleitet.

UNICEF
Henrietta Fore, seit 2018
Geschäftsführerin des UNKinderhilfswerks UNICEF, ist im
Juli vorzeitig von ihrem Posten
zurückgetreten. Die 72-jährige
US-Amerikanerin erklärte, sie

brauche ihre Energie und ihre
Zeit für ihren erkrankten
Ehemann. Fore bleibt UNICEFChefin, bis eine Nachfolgerin
oder ein Nachfolger gefunden
ist.

Außerdem ist die Theologin
die Beraterin der Kirche für
internationale und ökumenische Beziehungen.

Lutherischer Weltbund (LWB)

Der frühere
schwedische
Premierminister und
Außenminister
Carl Bildt ist
neuer WHOSondergesandter für den
sogenannten Access to COVID-19
Tools Accelerator (ACT-A). Das
WHO-Programm soll dazu
beitragen, dass ausreichend
Medikamente, Tests und
Impfstoffe produziert werden
und global möglichst gerecht
verteilt werden. Laut dem
Informationsdienst „Politico“ soll
Bildt auf die Anfrage von
WHO-Chef Tedros Adhanom

Anne Burghardt,
Pfarrerin aus
Estland, wurde
zur neuen
Generalsekretärin des
Lutherischen
Weltbundes in Genf gewählt. Sie
folgt auf den Chilenen Martin
Junge und ist die erste Frau auf
diesem Posten. Die 45-Jährige
wird ihr Amt im November
antreten; einziger Gegenkandidat bei der Wahl war Kenneth
Mtata aus Simbabwe. In der
Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche leitet Burghardt
am Theologischen Institut die
Abteilung für Entwicklung.

Weltgesundheitsorganisation
(WHO)

Ghebreyesus spontan mit
„Warum ich?“ geantwortet haben.
Bildt hat keinerlei Erfahrungen
in der Gesundheitspolitik. Tedros
wählte den Schweden wegen
dessen großer Erfahrung auf
dem internationalen Parkett.
Bildt war unter anderem als
UN-Sondergesandter für den
Balkan und als Chefunterhändler
während der Kriege in Jugoslawien in den 1990er Jahren tätig.

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)
Stiftungsgründer Dirk Roßmann
ist Ende Juni aus dem Vorstand
der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung ausgeschieden und
wechselt in den Stiftungsrat. Im
Vorstand folgt ihm die Unternehmerin und Strategieberaterin Kathrin Wieland, die von
2008 bis 2017 Geschäftsführerin
und Vorstandsmitglied von Safe
the Children Deutschland war.
Anzeige

Eine jordanische Diplomatin für UN Women
Sima Sami Bahous, seit fünf Jahren Jordaniens
Botschafterin bei den Vereinten Nationen, wird
neue Chefin der Frauenrechtsorganisation UN
Women. UN-Generalsekretär António Guterres
bestätigte die Berufung der 65-Jährigen Mitte
September. Bahous folgt auf Phumzile Mlambo-Ngcuka aus Südafrika, die nach zwei Amtszeiten im August ausgeschieden ist. UN Women
wurde im Jahr 2010 gegründet; die erste Geschäftsführerin bis 2013 war die frühere Präsidentin Chiles Michelle Bachelet, die heute Hohe UN-Kommissarin für
Menschenrechte ist.
Vor ihrer Ernennung zur UN-Botschafterin war Bahous unter anderem als Regionaldirektorin für die arabischen Staaten beim UN-Entwicklungsprogramm sowie als stellvertretende Generalsekretärin der
Arabischen Liga tätig. Zu Frauenrechten hat sie sich laut dem OnlineInformationsdienst „Passblue“ in ihrer Karriere bisher nicht hervorgetan. Das könnte zivilgesellschaftliche Frauenrechtsgruppen enttäuschen, die sich eine neue UN-Women-Chefin mit feministischem Hintergrund gewünscht hatten.
Was den Ausschlag für Bahous gegeben hat, ist wie so oft bei UN-Personalentscheidungen für Außenstehende schwer zu durchschauen. Nach
Bachelet aus Lateinamerika und Mlambo-Ngcuka aus Südafrika war nach
dem Regionalproporz eine Kandidatin aus Asien, Nahost oder Europa an
der Reihe. Eine vom westlichen Feminismus geprägte Kandidatin wäre
asiatischen Staaten wie China und Indien vermutlich nicht vermittelbar
gewesen, heißt es bei „Passblue“. So könnte die Entscheidung für die Jordanierin gefallen sein.

Jan Grossarth

Heiligenleuchten

Erkundungen (2008 – 2019)
2021 – 170 Seiten – 18,00 €
ISBN 978-3-89691-062-2

Die Weltfinanzkrise von 2008 erschütterte den Glauben an das Wirtschaftswachstum und an die Versprechen von sozialer Gerechtigkeit
durch Leistung, Arbeit und Sparen.
Der vielfach ausgezeichnete Journalist und Autor Jan Grossarth nimmt
diesen Moment zum Anlass für seine journalistischen Reisen und Begegnungen. Er trifft Mönche auf der Wolga, die Töchter des NS-Renegaten
Franz Jägerstätter, den Zeitzeugen des vorerst letzten jüdischen Lebens
in einem hessischen Dorf. Manche Begegnungen werfen ein Licht, das in
die Zukunft strahlt, andere zeugen von neuen ideologischen Schatten oder sind kurios.
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Ode an junge Aktivistinnen
Franz Böhm geht in seiner Dokumentation der Frage
nach, warum weltweit junge Menschen Zeit und Energie investieren, um sich für eine bessere Welt zu engagieren. Herausgekommen ist ein eindringliches Porträt
dreier Aktivistinnen aus Chile, Uganda und Hongkong.

Dear Future Children
Deutschland, Großbritannien,
Österreich 2020
Regie: Franz Böhm
90 Minuten
Kinostart: 14. Oktober

Spätestens seit der von Greta Thunberg gegründeten
Bewegung Fridays for Future gehen in vielen Ländern
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für mehr
Klimaschutz auf die Straße. Auch für andere politische Ziele versammeln sich junge Aktivisten seit einigen Jahren zu kraftvollen Straßenprotesten. Sie wollen
sich mit Missständen nicht mehr abfinden und auf das
politische Geschehen einwirken. Zu dieser Generation
der Aufmüpfigen gehört auch der 1999 geborene Regisseur Franz Böhm, der in seinem ersten langen Dokumentarfilm drei junge Aktivistinnen aus drei Kontinenten porträtiert. Abwechselnd schildert er deren Lebensgeschichten in einer durchgehenden Parallelmontage.
Die 23-jährige Rayen aus Chile steht in der vordersten Linie, wenn junge Leute und Menschen aus der Arbeiterklasse gegen die zunehmende soziale Ungleichheit demonstrieren. In keinem anderen südamerikanischen Land sind die Einkommen so ungleich verteilt
wie in Chile, wo selbst das Gesundheitssystem und die
Trinkwasserversorgung privatisiert sind. Immer wieder
kommt es zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten, die oft Gummigeschosse
und Tränengas einsetzen und dabei auf Gesichter zielen – mit verheerenden Folgen wie etwa Erblindungen.
Hilda aus Uganda hat mit elf Jahren die Auswirkungen des Klimawandels am eigenen Leib gespürt. Ihre
Eltern haben nach Jahren des Wechsels zwischen Dürre und Sturzregenfällen, die die Äcker verwüsteten, ihren Bauernhof verloren. Die verarmte Familie zog in

die Hauptstadt Kampala, wo Hilda 2017 beschloss, gegen die grassierende Umweltverschmutzung vorzugehen: Mit einigen Gesinnungsgenossen sammelte sie an
Flussufern zahllose leere Plastikflaschen ein. Um ein
breiteres Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels
zu schaffen, gründete die 22-jährige Studentin mit anderen den ugandischen Ableger von Fridays for Future.
Die 22-jährige Pepper aus Hongkong ist die einzige Protagonistin, deren Gesicht man nicht sieht. Um
anonym zu bleiben, trägt sie eine Maske, Pepper ist ein
Tarnname. Sie engagiert sich gegen den wachsenden
Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone und
sieht den Einsatz für Demokratie und Unabhängigkeit
als Kampf für die eigene Zukunft. Als vorwiegend junge Oppositionelle 2019 gegen das geplante Sicherheitsgesetz protestieren, mit dem die Führung in Peking ihren Zugriff auf Hongkong ausweitet, stellt sie sich an die
Frontlinie der Demonstrationen, um Ältere und Familien mit Kindern gegen Polizeigewalt zu schützen. „Wir
wollen keine Diktatur wie in China“, sagt Pepper.
Die drei Frauen erzählen in dem weitgehend über
Crowdfunding finanzierten Film offen von ihren Motiven, Hoffnungen und Ängsten sowie von ihren persönlichen Opfern. Die agile Kamera folgt ihnen aus großer
Nähe. Wenn die Frauen direkt in die Kamera sprechen,
wirkt das authentisch und ehrlich.
Wie die Protagonisten ergreift der Regisseur eindeutig Partei und nutzt dabei bewährte Mittel der Emotionalisierung, wenn er bedrohliche Musik über die Bilder
der Proteste legt oder diese teilweise in Zeitlupe zeigt.
Am Ende zeigt sich Pepper, die inzwischen im Ausland
lebt, resigniert: „Alles, was wir getan haben, war umsonst.“ Hilda setzt dagegen ihr Studium fort, und Rayens Mut ist ungebrochen: „Ich werde alles geben für
eine bessere Zukunft.“
Reinhard Kleber
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Geboren in Guatemala
In Nastasja Penzars Roman spürt eine junge Deutsche
ihren Familienwurzeln in Guatemala nach. Die Geschichte ihrer Suche gerät zum Porträt eines traumatisierten Landes.

Nastasja Penzar
Yona
Matthes & Seitz, Berlin 2021
208 Seiten, 22 Euro

„Die Geburt ist nicht der Anfang“. Mit diesem Satz, der
auch für das Thema des Buches steht, beginnt der Debütroman der jungen Berliner Autorin Nastasja Penzar. Yona, ein junges Mädchen mit guatemaltekischen
Wurzeln, wächst als Halbwaise in Deutschland auf: Sie
wird von ihrem aus Guatemala geflohenen Vater großgezogen. Wie und warum ihre Mutter gestorben ist,
ist das große Geheimnis der Familie. Als ihr Vater im
Sterben liegt, drückt er ihr einen kleinen Papierfetzen

in die Hand, auf dem der Name Doña A. steht, außerdem eine Telefonnummer und eine Adresse. Mit diesem Zettel macht sich Yona auf den Weg in das zentralamerikanische Land.
So weit, so melodramatisch. Als Yona in Guatemala
ankommt, wird sie von einer Flut von Eindrücken eines
Landes überwältigt, in dem Leben und Tod, Brutalität
und Sanftheit, Traum und Wirklichkeit oft nur Augenblicke auseinanderliegen. Die Autorin erzählt etwa, wie
Yona und ihre Mitreisenden im Bus von drei bewaffneten Männern überfallen werden und wie die Protagonistin in ein Verhältnis mit einem Pandillero schlittert,
also einem Mitglied einer der brutalen Jugendgangs,
der ihr den rauen Alltag des Landes zeigt. So nimmt er
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sie mit auf die riesige Müllhalde von Guatemala-Stadt,
wo in einer eilig hochgezogenen Siedlung aus Plastikplanen und Wellblech mitten im Dreck der pure Überlebenskampf herrscht und die Querschläger der Pistolenschüsse selbst die Kinder treffen. Wenn Penzar die
allgegenwärtige Gewalt schildert, dann geht es immer
auch um das kollektive Trauma, das der von 1960 bis
1996 währende Bürgerkrieg in Guatemala hinterlassen
hat, in dessen Verlauf rund 200.000 Menschen ums
Leben kamen. Dass am Ende auch Yonas privates Trauma – der frühe und mysteriöse Tod der Mutter und das
beharrliche lebenslange Schweigen des Vaters über die
Ereignisse – mit eben dieser Geschichte des Landes zu
tun hat, dürfte Guatemala-Kenner kaum überraschen.
Der Berlinerin Nastasja Penzar, die selbst in Guatemala gelebt hat, ist mit ihrem Werk ein lesenswertes Romandebüt gelungen, eben weil sie Yona auf ihrer Reise die Wunden der guatemaltekischen Gesellschaft mit feiner Beobachtungsgabe offenlegen lässt.
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So etwa, als sie den eingangs geschilderten Raubüberfall auf den Bus als eine Art absurdes Theaterstück erzählt, in dem alle Beteiligten einer beharrlich einstudierten Choreografie folgen.
Einiges, was die junge Protagonistin auf ihrer Reise
erlebt, mag europäischen Leserinnen und Lesern übertrieben erscheinen, etwa eine Szene mit Mitgliedern
des Deutschen Clubs, einem Verein deutschstämmiger Guatemaltekinnen und Guatemalteken und ausgewanderter Deutscher, die ziemlich aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Doch auch das ist Guatemala:
Ein Land, beherrscht von ideologischen Gegensätzen,
offenem Rassismus und einem Klassendünkel, der auf
Außenstehende völlig antiquiert wirkt. Die Geburt ist
eben nicht der Anfang. Vor allem nicht in Guatemala, wo es fast unmöglich scheint, aus den Normen der
Gesellschaft auszubrechen. Yona lernt diese Welt langsam kennen – und begreift, dass sie längst ein Teil davon ist. Dem Leser geht es genauso.
Martin Reischke

Dichtung und Wahrheit
einem Säckchen gefischt werden, bestimmen über das
Schicksal der jungen Männer. Der Erzähler und sein
Freund Ernesto Wolf sind die letzten im Alphabet. Nur
mehr eine blaue und eine rote Kugel warten auf sie.
Das Schicksal trifft den Freund, der zunächst mit viel
patriotischer Gesinnung einrückt, aber dann bei einem
Manöver tödlich verunglückt. Der Ich-Erzähler bringt
es nicht über sich, an der Beerdigung teilzunehmen,
denn er will dem Vater des Freundes nicht begegnen.
Er weiß: Er lebt, weil Ernesto gestorben ist. Wie der Vater damit umgegangen ist, erfährt er erst Jahre später.
Die titelgebende Feuersbrunst lodert im Kontext
des kolumbianischen Bürgerkrieges Ende der 1940er
Jahre, als es überall im Land zu Brandschatzungen

Juan Gabriel Vásquez mischt in seinen Erzählungen
historische Fakten mit erzählerischer Fantasie. Das
liest sich spannend und macht nachdenklich.

Juan Gabriel Vásquez
Lieder für die Feuersbrunst
Verlag Schöffling & Co.,
Frankfurt am Main 2021
236 Seiten, 22 Euro

Die neun Erzählungen stammen aus zwei Jahrzehnten
und spielen in Kolumbien, Frankreich und Spanien, wo
Juan Gabriel Vásquez in diesen Jahren gelebt hat. Ihnen allen liegen wenig spektakuläre Vorfälle und Handlungen zugrunde, die der kolumbianische Autor aber
auf ebenso spannende wie berührende Weise erzählt.
So etwa in der Geschichte „Der Doppelgänger“: Nach
dem Abitur müssen die Schüler in Kolumbien zum Militärdienst. Da die Armee aber nicht alle braucht, entscheidet man per Los: Rote und blaue Kugeln, die aus

Anzeige

Planetare Emanzipation und Entwicklung • Klimawandel
Liberia - Paradies auf Abwegen

Bilanz – Kritik – Perspektive
Eine Einführung in
die internationale Zusammenarbeit
228 S., Pb. Großoktav,
€ 19,90, ISBN 978-3-95558-111-4

Haitianische Renaissance

3. ERWEITERTE UND AKTUALISIERTE AUFLAGE

» Mit vielen Beispielen aus der Praxis (...).
Grundwissen über Entwicklungstheorien
und 70 Jahre Entwicklungspolitik.«
(welt-sichten)

Katja Maurer / Andrea Pollmeier

Haitianische
Renaissance
Der lange Kampf um
postkoloniale Emanzipation

ür die Tourismusbranche sind die
namibischen Gedenk- und Erinnerungsorte
aus der Zeit kolonialer Unterdrückung des
Landes positiv besetzte Standortfaktoren. Mit
diesen Relikten wird vor allem um Reisende aus
Deutschland geworben. Bernd Heyl beschreibt
diese Gedenk- und Erinnerungsorte im Kontext
deutscher Gewaltherrschaft und afrikanischen
Widerstands. Sein »Reisebegleiter in die deutsche
Kolonialgeschichte« führt zu zwanzig Orten in
Namibia und bietet erstmals eine kritische Beschreibung lokaler Erinnerungslandschaften.
Das Buch versteht sich auch als Beitrag zur aktuellen Diskussion um die deutsch-namibische
Geschichte.

244 S., Pb. Großoktav,
€ 29,90, ISBN 978-3-95558-286-9

Denkmal für Jacob Marengo
in Warmbad

Abbildung auf der Cover-Vorderseite:
»Remembering Those Who Built This Line. Uakondjisa Kakuekuee Mbari spaziert auf der
Eisenbahnstrecke in Swakopmund, Namibia.« Fotografie von Nicola Brandt. Mit freundlicher
Genehmigung der Künstlerin.

»Kleffners Band ist das Porträt eines fragilen
Staates, in dem sich unter tatkräftiger Mithilfe
des Globalen Nordens kriminelle Eliten perpetuieren.« (Centrum 3 – Bibliothek für Entwicklungspolitik)
ISBN 978-3-95558-306-4
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9 783955 583064 € [D] 29,90
www.brandes-apsel.de

Bernd Heyl, geb. 1952, war Lehrer an der Martin-NiemöllerSchule (IGS) in Riedstadt, Pädagogischer Mitarbeiter an der
Goethe Universität Frankfurt und Vorsitzender des Gesamtpersonalrates beim Staatlichen Schulamt Groß-Gerau / MainTaunus. Aktiv in der GEW, in sozialpolitischen Initiativen und
der Rüsselsheimer Wahlinitiative »Die Linke / Liste Solidarität«. Gemeinsam mit Helga Roth organisiert und leitet er für
»lea«, die Bildungsgesellschaft der hessischen GEW, kolonialismus- und gesellschaftskritische Studienreisen nach Namibia.
Publikationen u. a. zur Schulentwicklung und zur NS-Zeit. Bei
Brandes & Apsel hat er 2017 gemeinsam mit Sebastian Voigt und
Edgar Weick den Band: Ernest Jouhy – Zur Aktualität eines leidenschaftlichen Pädagogen herausgegeben.
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284 S., Pb. Großoktav, durchg. vierfarbig
€ 29,90, ISBN 978-3-95558-306-4
Der »Reisebegleiter in die deutsche Kolonialgeschichte« führt zu zwanzig Orten in Namibia
und bietet erstmals eine kritische Beschreibung
lokaler Erinnerungslandschaften.
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Wie Menschen weltweit
das Klima retten

Geleitwort von Franz Alt
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Der lange Kampf um postkoloniale
Emanzipation
228 S., Pb. Großoktav, € 19,90,
ISBN 978-3-95558-276-0

»Wie kann ein ehemals reiches Land sich
entwickeln, das nach seiner Unabhängigkeit
1804 boykottiert wurde und von seiner eigenen Elite ausgebeutet wird? Die Autorinnen
untersuchen Klischees und lassen viele Experten der haitianischen Geschichte zu Wort
kommen.« (missio magazin, 4/2020)
| 10-2021

Herausforderungen für die Mittelschichten
inmitten des Klimawandels
T
208 S., Pb. Großoktav,
€ 19,90, ISBN 978-3-95558-258-6

äglich prasseln Katastrophenmeldungen zum Klimawandel auf uns ein; man
könnte jede Hoffnung verlieren. Doch es gibt, abseits der Weltöffentlichkeit,
Menschen, die unter oft widrigsten Umständen entschlossen handeln und
Beeindruckendes leisten, um unser Klima zu schützen.
Sechs erfolgreiche Initiativen hat der vielfach preisgekrönte Journalist und
Entwicklungsexperte Thomas Kruchem besucht. Packend und reich bebildert
erzählt er, wie Solarstrom Dörfer in Mali aufblühen lässt, wie sich Bürger von
La Paz gegen Wassermangel wappnen; wie Menschen in Niger und Äthiopien, in
Haiti und Schottland neuen Wald und neue Landwirtschaft schaffen; wie sich
Slums in Manila in klimasichere Wohnquartiere verwandeln.
»…wünsche ich diesem Hoffnungs-Buch viele Leserinnen und Leser.« (Franz Alt)

»Vieles wird hier hinterfragt, aufgezeigt und herausfordernd dargestellt. Das Buch dient zum Hinterfragen bestehender Situationen und Strukturen,
mit Altem aufräumen und neue Wege gehen! Ein
sehr intensives Buch und absolut lebenswert.«
(Barbara Ghaffari, bookreviews.at)
»Wie bewältigen benachteiligte, ausgegrenzte und bedrohte
Menschen weltweit existenzielle Krisen?«, fragt Thomas Kruchem
seit fast 40 Jahren. »Und was können wir tun?« Der Autor zahlreicher Rundfunkreportagen, Zeitschriftenartikel und Bücher zählt zu
den meistgehörten Stimmen der entwicklungspolitischen Diskussion
und ist ein begehrter Vortragsredner. Bei Brandes & Apsel erschienen 2012 Lebensader Orange River und Der große Landraub, 2013
Land und Wasser. Kruchem, fünffacher Vater und dreifacher Großvater, lebt mit seiner
ISBN 978-3-95558-277-7
Familie
in Mauer bei Heidelberg. Seine Homepage: www.kruchem-research.de
ISBN 978-3-95558-277-7

9 783955 582777 € [D] 14,90
www.brandes-apsel.de
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EINE EINFÜHRUNG
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Kritische Einblicke in die internationale
Entwicklungspolitik
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172 S., Pb. Großoktav, durchgängig vierfarbig,
€ 14,90, ISBN 978-3-95558-277-7
»Es wird deutlich, dass Menschen auch unter
schwierigsten Umständen etwas bewegen
können. Der Autor berichtet beispielsweise, wie
Solarstrom die Dörfer in Mali aufblühen lässt oder
wie in Schottland die größte Wiederaufforstung
Europas gelingt.« (B & B Agrar)

Brandes & Apsel Verlag • info@brandes-apsel.de • www.brandes-apsel.de
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kommt. In der Erzählung rollt der Autor das Schicksal
von Aurelia de León, die bei solch einem Brand ums
Leben kommt, von verschiedenen Seiten auf – ausgehend von ihrer Geburt in Frankreich während des Ersten Weltkriegs, aber auch von ihrer Grabstätte in Kolumbien auf einem Friedhof, auf dem auch Freimaurer, Selbstmörder, ledige Mütter und andere von der
katholischen Kirche Verstoßene ruhen.

Bei all seinen Geschichten geht der kolumbianische Autor von historischen Fakten aus, die er soweit
möglich recherchiert, aber auch gern mit erzählerischer Fantasie ergänzt, die so plausibel ist, dass man
ihr gerne folgen will. Juan Gabriel Vásquez erweist sich
in diesem Band als Meister der Miniaturen, die in bescheidenem Gewand daherkommen, aber fesseln und
nachwirken.
Ralf Leonhard

Zivile und patrimoniale Tugenden
In einer groß angelegten Studie untersuchen die Autoren Wahlprozesse in Ghana, Kenia und Uganda und
entwickeln dabei einen innovativen Zugang zum Verständnis von Demokratie und Wahlen in Afrika.

Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch,
Justin Willis
The Moral Economy of
Elections in Africa
Democracy, Voting and Virtue
Cambridge University Press,
Cambridge 2021
359 Seiten, Paperback 32 Euro

Es geht in dieser Studie nicht um Wahlen im herkömmlichen Sinne, auch wenn Nic Cheeseman, Gabrielle
Lynch und Justin Willis die Geschichte von Wahlen
in den drei untersuchten Ländern in einem ausführlichen Einführungskapitel referieren. Es geht vielmehr
darum zu verstehen, wie sich Politiker, Wähler und Offizielle bei Wahlen verhalten. Die moralische Ökonomie von Wahlen in Afrika, von der die Autoren ausgehen, umfasst zwei Gruppen von Verhaltensweisen, die
miteinander im Wettstreit stehen und sich zugleich

Anzeige

PapyRossa Verlag

Georg Auernheimer

Matthias Martin Becker

Wie gesellschaftliche Güter
zu privatem Reichtum werden

Klima, Chaos, Kapital

Über Privatisierung und
andere Formen der Enteignung
978-3-89438-752-5 | 188 Seiten | € 14,90

Während in Deutschland und Europa
die Privatisierung von Infrastruktur im
Fokus steht, treiben westliche Akteure
im globalen Süden zu ›wilden Praktiken‹
der Enteignung (Ressourcen-, Land- und
Wasserraub, Biopiraterie). Doch vielerorts
formiert sich Widerstand.

Was über den Kapitalismus wissen
sollte, wer den Planeten retten will
978-3-89438-754-9 | 180 Seiten | € 14,90

Der Raubbau an Ressourcen und die
Naturzerstörung sind fest verwoben mit
Profitstreben und weltweiter sozialer Ungleichheit, mit Macht und Ohnmacht. Ein
nachhaltiger Kapitalismus wird ein Mythos
bleiben. Becker zeigt: Um die ökologische
Frage zu lösen, müssen wir die soziale
beantworten – und umgekehrt.

gegenseitig beeinflussen: zivile und patrimoniale Tugenden. Zivile Tugenden beinhalten Normen wie unparteiliches, leistungsbezogenes und bürgerschaftliches Verhalten, das idealerweise mit der liberalen Demokratie verbunden wird. Patrimoniales Verhalten ist
geprägt von Gegenseitigkeit und Gemeinschaftsgefühl
und äußert sich bei Wahlen in einem Verhältnis von
Geben und Nehmen zwischen Politikern und Wählern.
Das betrifft laut den Autoren alle Beteiligten – sowohl Offizielle, zu denen Wahlhelfer, Wahlbeobachter
und Ausbilder von nichtstaatlichen Organisationen
zählen, als auch Politiker und Wähler. Auch wenn die
Offiziellen die zivilen Tugenden vertreten und von Politikern und Wählern eher patrimoniales Verhalten zu
erwarten ist, zeigt sich bei allen in je nach Situation
differenzierter Weise der Einfluss beider Verhaltensweisen. Wähler sind durch Wahlgeschenke nicht einfach käuflich. Sie wissen, dass Bestechung der zivilen
Tugend widerspricht. Dennoch erwarten sie, dass die
Politiker, die sie wählen, etwas für ein besseres Leben
in ihrer Gemeinschaft tun. Und sie müssen Vertrauen zu denen haben, die sie wählen. Um nur ein Beispiel aus dem reichhaltigen empirischen Material in
dem Buch zu erwähnen: Ein prominenter Politiker in
Ghana, auch als „Alan Cash“ bekannt, verteilte freigiebig Geldgeschenke, um Präsident seiner Partei und
so Präsidentschaftskandidat zu werden. Am Ende gewann die Präsidentschaftswahl dann aber sein Kontrahent. Sein plumpes Patronageverhalten wirkte auf
viele Wähler wenig vertrauenserweckend.
Die drei Länder, um die es in der Studie geht, weisen deutliche Unterschiede auf. Ghana hat ein stabiles demokratisches System, in dem mehrere friedliche
Regierungswechsel nach Wahlen stattgefunden haben.
Uganda wird von einem langjährigen Präsidenten und
seiner Partei autokratisch beherrscht, hier haben Wahlen noch nie Veränderungen gebracht. Kenia ist durch
ethnische Polarisierung geprägt. Dennoch bestimmt
das Wechselspiel zwischen zivilen und patrimonialen
Tugenden – in jeweils von nationalen Gegebenheiten
geprägter Weise – das politische Verhalten in allen drei
Ländern. Das Fazit der Studie ist, dass wir nicht von einer allmählichen Durchsetzung ziviler Tugenden im
demokratischen Prozess ausgehen können, sondern
dass das Wechselspiel zwischen zivilen und patrimonialen Verhaltensweisen in der moralischen Ökonomie von Wahlen in Afrika von Dauer ist.
Peter Meyns
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Armut, umfassend betrachtet
Das von dem dänischen Sozialwissenschaftler Bent
Greve herausgegebene Handbuch bietet einen Überblick über Diskussionsstand, Strategien und Praxis zur
Verringerung von Armut weltweit. Ausgangspunkt ist
die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

Bent Greve (Hg.)
Routledge International
Handbook of Poverty
Taylor & Francis, Oxon, New York 2020
436 Seiten, 51 Euro

Obwohl so gut wie alle Regierungen betonen, dass Armut einen hohen politischen Stellenwert haben soll,
variieren die Vorstellungen darüber, wie sie definiert
wird, in den verschiedenen Gesellschaften beträchtlich.
Der erste Teil des Bandes gibt deshalb einen Überblick
über die vorherrschenden Konzepte, Armut zu verstehen und zu erfassen, angefangen von Rowntrees Unterscheidung von absoluter und relativer Armut (1901)
bis zu Amartya Sens „Human Rights and Capabilities“Ansatz (2005). Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Armut die Stellung von Menschen in ihrer Gesellschaft
beeinflusst und wie das mit dem gesellschaftlichen Verständnis von Gerechtigkeit zusammenhängt.
Im zweiten Teil zeichnen die Autorinnen und Autoren in verschiedenen Länderstudien nach, wie sich Armut und der politische Umgang damit in unterschiedlichen Staaten unter verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen über die Jahre entwickelt
hat. Interessant ist etwa die Studie über das Vereinigte
Königreich, in der die Autorinnen die Entwicklung von
Verständnissen und Definitionen von Armut seit 1900
und die daraus von den verschiedenen Regierungen
abgeleiteten Strategien nachzeichnen. Die empirische
Betrachtung in den Fallstudien ist nicht nur eine Beschreibung von Maßnahmen und deren Ergebnis, die
Autorinnen setzen sie in Beziehung zu den jeweiligen

nationalen oder – etwa im Fall der EU – regionalen Verständnissen und Definitionen, was Armut ausmacht.
Die Beiträge im dritten Teil zeigen anhand von Länderstudien , was die jeweils vorherrschenden Konzepte
und Maßnahmen zur Verringerung von Armut – etwa
wohlfahrtsstaatliche oder marktwirtschaftliche – bewirkt haben. Die einzelnen Beiträge fokussieren auf
einzelne Aspekte, etwa Auswirkungen auf Familien,
Kriminalitätsentwicklung, Migrationsverhalten u.v.a.
Dabei zeigen sie auf, wie in einzelnen Ländern die Debatte darüber, was Armut ausmacht und wie man mit
ihr umgehen soll, mit Debatten über Sozial- versus
Marktpolitik, Kriminalitätsbekämpfung, Bevölkerungspolitik und anderen Politikdiskursen verschränkt ist.
In Teil 4 schließlich unternimmt der Herausgeber
den Versuch, die Vielzahl der Beiträge zusammenzuführen und aufzuzeigen, welche Strategien und Maßnahmen hilfreich sein können, die Ziele der Agenda
2030 zu erreichen. Er skizziert Stärken einzelner Strategien und verweist auf die Kapitel, die dazu detailliert
Auskunft geben. Die Antwort auf seine selbst gestellte
Frage „Können wir Armut, wie wir sie heute kennen,
überwinden?“ bleibt aber – vielleicht notwendig – vage.
Die Stärke des Buchs liegt darin, dass Armut als
weltweites, als regionales und als Problem einzelner
Länder verstanden und diskutiert wird. Die Zusammenführung der Diskussion von Konzepten und Strategien mit vielen Länderbeispielen, unterfüttert mit
einem umfangreichen Zahlenapparat und ergänzt mit
einem detaillierten Index machen es zu einem nützlichen Handbuch für die eigene Meinungsbildung.

Wolfgang Heinrich

Glaubensfundamente auf dem Prüfstand
Dass Islamkritik von innen seit dem Arabischen Frühling lauter wird, ist hierzulande kaum bekannt. In seinem Buch gibt Ralph Ghadban Einblick in spannende
Debatten im arabischen Raum.

Ralph Ghadban
Allahs mutige Kritiker
Die unterdrückte Wahrheit
über den Islam
Herder, Freiburg 2021
320 Seiten, 22 Euro

| 10-2021

Um nichts weniger als eine neue Konzeption des Islam geht es den neuen Islamkritikern im arabischen
Raum. Der im Libanon geborene, seit 1972 in Berlin lebende Islamwissenschaftler und Politologe Ralph Ghadban hat neue Youtube-Videos ausgewertet,
in denen Islamgelehrte aus der arabischen Welt die
Fundamente ihres Glaubens infrage stellen. Dass sie
frei zugänglich sind, ist an sich schon ein Novum.
Noch vor kurzem riskierte jeder, der öffentlich den
Islam hinterfragte, Repressionen des religiösen und
politischen Establishments bis hin zu Morddrohungen.
Doch spätestens seit dem Arabischen Frühling
fallen kritische Fragen an den Islam in muslimischen Gesellschaften auf fruchtbaren Boden, berichtet der Autor. Die Auseinandersetzung mit den bis-

her tonangebenden Traditionalisten finde mittlerweile sogar in Talkshows statt. Eine neue Konfrontation zwischen Traditionalisten und Humanisten
habe in den arabischen Ländern die gängige Konfrontation zwischen dem Islam und dem Westen abgelöst, schreibt Ghadban.
Infrage gestellt wird vor allem die unheilvolle
Verquickung von Religion und Politik, die den Islam bis heute prägt. Bis ins siebte Jahrhundert gehen die traditionellen Islamkritiker zurück. Viele
vermeintliche Glaubensfundamente stimmten mit
der historischen Realität nicht überein und seien
erst im Nachhinein konstruiert worden. So sei der
Islam auf der arabischen Halbinsel keineswegs auf
eine an viele Götter glaubende, rückständige Gesellschaft gestoßen. Aus vorislamischen und frühchristlichen Quellen gehe eindeutig hervor, dass
die arabische Halbinsel zur Zeit Mohammeds von
einem christlichen König beherrscht wurde, der
über ein überwiegend christliches Volk herrschte.
Auch sei nicht sicher, dass Mekka der Ursprungs-
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ort des Islams sei. Bis ins neunte
Jahrhundert, also noch zweihundert Jahre nach Mohammeds
Wirken, seien Moscheen nach Jerusalem und nicht nach Mekka
ausgerichtet worden.
Mit ihrer Sicht auf die Sunna,
also der Spruchsammlung, die
dem Propheten Mohammed zugeordnet wird, stellen heutige Islamkritiker die gesamte bisherige islamische Lehre infrage. Neben dem Koran ist die Sunna die
zweite Hauptquelle der Rechtsfindung im Islam und damit heilig. Unter dem Aspekt der Wissen-

schaft spricht einiges dafür, dass
viele Sprüche tatsächlich nicht
von Mohammed selbst stammen.
Vielmehr sollen sie in der Frühzeit des Islam dem Propheten
zugeschrieben worden sein, um
die Macht der Herrschenden zu
sichern. Damit war die Verquickung von Religion und Politik im
Keim angelegt.
In den Augen der allermeisten
Muslime ist die Sunna auch heute noch unantastbar. Die Forderung, sie historisch zu kritisieren,
ist mehr als eine Palastrevolution.
Der Kern des islamischen Glau-

bens wird damit zur Disposition
gestellt. Denn die Frage stellt sich,
was kommt dann? Ein Islam der
Toleranz und Friedfertigkeit, bei
dem die Vernunft mitreden darf,
hoffen die Islamkritiker.
Wer „Allahs mutige Kritiker“
liest, wird feststellen, dass das,
was sich gerade in der islamischen
Welt abspielt, historische Dimensionen hat. Ghadban ist hoch anzurechnen, dass er eine deutschsprachige Leserschaft an diesen Entwicklungen teilhaben lässt. Dem
Buch ist eine große Leserschaft zu
wünschen. 
Katja Dorothea Buck
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Farbgewaltige Kalligraphie

„Die Dünen werden vom Wind
verändert, aber die Wüste ist immer
die Wüste...“ - „Dünen“ von Hassan
Massoudy.
© STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, MUSEUM FÜR
ISLAMISCHE KUNST

„Raum für alle hat die Erde“, schreibt
Friedrich Schiller in seiner Ballade „Der Alpenjäger“. Darin tritt ein
Geist vor einen Jäger, der einer Gazelle nachstellt. „Musst du Tod und
Jammer senden“, ruft er, „bis herauf zu mir? Raum für alle hat die
Erde.“ Diese Zeilen hat das Museum
für Islamische Kunst in Berlin bewusst als Titel für die Ausstellung
der Werke des zeitgenössischen
Künstlers Hassan Massoudy gewählt. Denn in Schillers Gedicht
zeigt der Berggeist dem Jäger die

Konsequenzen seiner Handlungen
auf und regt ihn zum Nachdenken
an – und genau diese ist ein erklärtes Ziel der Ausstellung.
Massoudy verwandelt Sinnsprüche wie den Friedrich Schillers in farbgewaltige Kalligraphien in arabischer Sprache. Die Kalligraphie ist eine in Westasien und
Nordafrika seit Jahrhunderten gepflegte Kunstform, oft wird ihr Ursprung dem Bilderverbot im Islam
zugerechnet. Kalligraphie ist nicht
nur das Schreiben besonders schön
geschwungener Buchstaben – es ist
Malen mit Worten. Dafür ist das
arabische Alphabet besonders gut
geeignet: Die meisten Buchstaben
können zusätzlich zu ihrer Grundform, also wie sie alleinstehend geschrieben werden, drei weitere Formen annehmen, je nachdem, wo
sie im Wort positioniert sind. Viele Zeichen, etwa b und t, sind sich
sehr ähnlich und unterscheiden
sich nur durch die Anzahl der Punkte, die darüber oder darunter platziert werden. Innerhalb eines Wortes kann der Kalligraph Buchstaben
ineinanderfließen lassen, zu hohen
Gebilden auftürmen, in die Länge ziehen oder stauchen – das Geschriebene bleibt dennoch lesbar.
Massoudy nutzt neben der traditionellen Rohrfeder, genannt Kalam, auch ungewöhnlichere Werkzeuge, etwa in Farbe getauchte Kartonstücke, die er in einem großen

Bogen über das Papier schwingt.
Die Sprüche stammen aus verschiedenen Jahrhunderten und Kulturen – und passen doch in die heutige Gesellschaft. Zum Beispiel: „Die
Dünen werden vom Wind verändert, doch die Wüste bleibt immer die Wüste“ – arabische Weisheit. Aus ihnen wählt Massoudy ein
Schlüsselwort aus, das über den anderen thront und dessen Bedeutung sich auch in seiner Gestaltung
wiederfindet. So wird im Wort Sahra – Wüste – das A, im Arabischen
ein vertikaler Strich, zu einer gelben Welle, die die sanften Hügel
der Dünen widerspiegelt.
Seine Werke sollen zum Nachdenken anregen. Über die Sprüche selbst, aber auch über die Verbindungen, die Massoudy schafft
– vom Mittelalter ins 21. Jahrhundert, vom Irak, wo der Künstler geboren wurde, nach Frankreich, wo
er heute lebt. Und darüber, wie sich
die drängenden Fragen, die man
sich und seinem Umfeld stellt, aber
auch das Sehnen nach Kunst und
Ästhetik, durch die Geschichte der
Menschen ziehen. 

Berlin
Bis 17. Oktober 2021
Pergamonmuseum
Raum für alle hat die Erde
Telefon: +49-30-266424242
E-Mail: service@smb.museum
www.smb.museum
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Sie schätzen unsere lebendigen Berichte und
fundierten Analysen – und Sie kennen Kolleginnen, Freunde oder Verwandte, die welt-sichten
vielleicht auch interessiert? Dann empfehlen Sie
uns bitte weiter! Wir bedanken uns dafür mit
einer Prämie.
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•	Der neue Leser bekommt welt-sichten für 55,80
Euro neunmal im Jahr nach Hause geliefert –
oder als Studierender für nur 41,85 Euro. Voller
Onlinezugang ist inbegriffen.
•	Der Werbende kann zwischen drei attraktiven
Prämien wählen. Sie müssen kein Abonnent
sein, um neue Leser zu werben – aber Sie
dürfen natürlich!

Bitte diesen Coupon ausfüllen und abschicken an:
Redaktion „welt-sichten“
Postfach 50 05 50
60394 Frankfurt/Main

Im nächsten Heft

LEBEN IM DORF

Warum ziehen viele Ugander in
der Corona-Pandemie zurück aufs
Land? Welche Initiativen versuchen, Mexikos sterbende Dörfer
zu retten? Und wie hält sich ein
alternatives Selbstversorgerdorf in
China?

BURKINA FASO

Ein Waldgürtel soll in der Sahel
zone entstehen, die Great Green
Wall. Doch Konflikte, Bürokratie
und Geldmangel halten das
Projekt auf.

Ja, ich möchte auf Empfehlung des Werbenden
abonnieren.



Verbreiten Sie Denkanstöße

Ich erhalte das Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammenarbeit
neunmal im Jahr in den Briefkasten und habe vollen Zugang zur Onlineausgabe von
. Das unbefristete Abonnement kann jederzeit – jeweils vier Wochen bis zum
Erscheinen der nächsten Ausgabe – gekündigt werden.

Oder füllen Sie dieses Formular online aus:
www.welt-sichten.org/leser-werben-leser

Ich
 zahle den normalen Preis (inklusive Versand) von jährlich 55,80 Euro in Deutschland
oder 72,00 Euro in Europa (Preisänderungen vorbehalten).

Ja, ich habe

Ich
 bin Studierender und erhalte gegen Vorlage des Studierendenausweises 25 Prozent
Rabatt: Ich zahle für das Jahresabo 41,85 Euro (mit Versand, Preisänderungen vorbehalten).

weiterempfohlen

Als Dankeschön möchte ich, sobald die von mir geworbene Person
ihr
-Abonnement bezahlt hat, folgende Prämie*:

„Schwarzer Widerstand“
von Toni Keppeler
„Rückkehr
durch die Hintertür“

von Epeli Hau’ofa
den

-Thermobecher

Die Prämie soll geschickt werden an:

Mein Abonnement soll mit folgender Ausgabe beginnen:

Ausgabe 11-2021
Ich
 möchte

Ausgabe 12-2021/1-2022
erst einmal testen und wünsche ein kostenloses Probeheft.

NAME, VORNAME
STRASSE, HAUSNUMMER
POSTLEITZAHL, ORT

NAME, VORNAME
E-MAIL (FREIWILLIG, NUR FÜR EVENTUELLE NACHFRAGEN)
STRASSE, HAUSNUMMER

Ich
 möchte auch den kostenlosen wöchentlichen Newsletter „weekly“ mit aktuellen
Berichten zur Entwicklungspolitik abonnieren an die vorstehende E-Mail-Adresse.

POSTLEITZAHL, ORT
KUNDENNUMMER (FALLS VORHANDEN)
DATUM | UNTERSCHRIFT DES WERBERS
* Der neue Abonnent darf nicht identisch mit dem Werber sein oder in einem gemeinsamen Haushalt mit ihm
leben.
Informationen zum Datenschutz: Verantwortliche Stelle ist der Verein zur Förderung der entwicklungspolitischen Publizistik e.V., Emil-von-Behring-Straße 3, 60439 Frankfurt/M., E-Mail: redaktion@welt-sichten.org, Telefon: +49 69 58098-138.
Ihre Daten werden vom weisungsgebundenen Auftragsverarbeiter Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik (GEP gGmbH),
Frankfurt/M., verarbeitet. Ihre Daten werden nur für die Zwecke Ihrer Bestellung und der Kundenbindung verwendet. Es
besteht keine Absicht, Ihre personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland zu übermitteln. Aufbewah-

DATUM, UNTERSCHRIFT DES NEUEN LESERS
Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht: Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Detaillierte
Informationen über Ihr gesetzliches Widerrufsrecht erhalten Sie mit Ihrer Rechnung oder finden Sie unter
www.welt-sichten.org/widerrufsbelehrung

rungsfristen (Löschfristen) richten sich nach gesetzlichen Vorschriften. Ihnen steht ein jederzeitiges Recht auf Auskunft über
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten und auf Löschung Ihrer Daten sowie auf
Einschränkung der Verarbeitung nach den Vorschriften der DSGVO zu. Sie haben das Recht, formlos jederzeit der Verarbeitung
mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Sie haben das Recht der Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei der für
uns zuständigen Aufsichtsbehörde: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Wiesbaden.

Foto: Malte Pfau/ Konzeption und Design: Gute Botschafter GmbH / © Kindernothilfe // Name zum Schutz des Kindes geändert.

Anzeige

MEIN MORGEN
ENTSCHEIDET
SICH HEUTE!
Kinderrechte können nicht
auf morgen warten.
Bitte spenden Sie jetzt!
Abeba aus Äthiopien, 8 Jahre

kinderrechte-schuetzen.de

