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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Gesine Kauffmann
Redakteurin

„Clean Eating“ wird in den gut situierten Kreisen des globalen Nordens immer beliebter:
Möglichst naturbelassene Lebensmittel ohne künstliche Zusätze sollen helfen, den
Körper fit und gesund zu halten. Kein günstiger Trend für die Lebensmittelindustrie, die
ihre Fertigprodukte mit viel Zucker, Fett und Salz an die Kundinnen und Kunden bringen
will. Doch sie hat längst neue Absatzmärkte entdeckt, wie Thomas Kruchem schreibt: In
Afrika und Asien wird Junk Food immer beliebter. Besonders perfide: Die Konzerne
nutzen den Kampf gegen Mangelernährung als Einfallstor, um die Verbraucher mit ihren
angereicherten Nahrungsmitteln zu locken.
Um Bio gegen Chemie wird auch auf vielen Äckern gerungen. Mit Versprechen auf eine
reiche Ernte preist die Agrarindustrie den Bauern Hochertragssaatgut an. Das lässt sich
aber für die nächste Aussaat nicht nachzüchten und braucht große Mengen an chemi
schem Dünger und Pestiziden. Markus M. Haefliger hat sich angeschaut, wie der Saatgut
markt in Kenia geregelt ist und wie die Bauern mit verschiedenen Angeboten wirtschaf
ten. In Indien sind viele Bauern nach schlechten Erfahrungen mit der industriellen
Landwirtschaft auf traditionelle Sorten umgestiegen, die sie selbst vermehren und ohne
Chemie kultivieren können. Dabei hilft ihnen die

Zum Jahresende erhalten Sie mit diesem Heft eine Doppelausgabe von welt-sichten. Die nächste Ausgabe 2-2016
erscheint im Februar. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Umweltorganisation Navdanya, die ich im Herbst
besucht habe.
Tansania will Agrarunternehmen mit ins Boot holen,
um den Hunger im Land zu bekämpfen. „Wachstums
korridor“ nennt sich das ehrgeizige Projekt. Doch es

steht zu befürchten, dass es das Gegenteil bewirkt, schreibt Benjamin Dürr. Seit Anfang
November hat das Land zudem einen neuen Präsidenten – er gehört der Partei an, die
schon vier Jahrzehnte an der Macht ist, und die Opposition erkennt das Wahlergebnis
nicht an. Immer dasselbe Spiel in Afrika, meint Michela Wrong und fragt, warum der
Westen weiter solche „demokratischen“ Wahlen finanziell unterstützt und damit seine
Glaubwürdigkeit untergräbt. Eine Ausnahme auf dem afrikanischen Kontinent ist
Burkina Faso, schreibt Sten Hagberg: Vor gut einem Jahr haben die Burkiner den lang
jährigen Präsidenten Blaise Compaoré aus dem Amt gejagt – und im September haben sie
dafür gesorgt, dass ein Putsch seiner alten Garde gescheitert ist.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,
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Die CSU kämpft bekanntlich an
vorderster Front für die Ein
gliederung der Flüchtlinge und
Migranten. Nun hat sie einen
Vorschlag gemacht, wie man
ihnen erleichtern kann, sich an
hiesige Sitten anzupassen: ein
Integrationsprogramm speziell
für Zuwanderer im öffentlichen
Fernsehen. Gemeinsam sollen
ARD und ZDF GrundgesetzUnterricht erteilen und die
„deutsche Leitkultur“ vermitteln.

Wer war’s?
„Es sind große Summen
Entwicklungshilfe nach
Afghanistan geflossen, da
kann man erwarten, dass
die Afghanen in ihrem
Land bleiben.“
Bundesinnenminister
Thomas de Maizière

Er war schon 53 Jahre alt, als er
das Rezept seines Lebens zu
sammenmischte. Doch er war
sich ganz sicher, dass er damit
Erfolg haben würde: „Meine
Entdeckung wird eine große
Zukunft haben.“ Und er sollte
Recht behalten. Sein „Kinder
mehl“ für Säuglinge wurde in
ternational zum Verkaufser
folg und legte den Grundstein
für ein Unternehmen, das sei
ne Produktpalette und seinen
Umsatz seitdem stetig ausbaut.
Der gelernte Apotheker war ein
Tüftler: Senf, Mineralwasser,
Kunstdünger und Flüssiggas
entwickelte er in seinem klei
nen Labor; wirtschaftlich er
folgreich aber war er damit
nicht. Seine Firma war in erns
ten finanziellen Schwierigkei
ten, als endlich der Durch
bruch kam. Schon früh hatte
der Sohn einer kinderreichen
Familie seine Heimat verlassen
und sich für einen Wohnsitz

im Nachbarland entschieden,
denn seine liberale Gesinnung
hatte ihn immer wieder in
Schwierigkeiten mit der Staats
macht gebracht. Seine Ehe
blieb kinderlos. Er verkaufte
sein Unternehmen an Ge
schäftsfreunde, als er mit 60
Jahren in den Ruhestand ging.
Bis zu seinem Tod machte er
sich um das Gemeinwohl ver
dient: Er finanzierte den Bau
einer Markthalle und ließ an
seinem Alterssitz Wasserlei
tungen und Straßenlampen
errichten. Seine frühere Firma
rühmt sich, die Tradition des
sozialen
Unternehmertums
weiterzuführen – doch das
klingt in den Ohren vieler wie
Hohn. Wer war’s?
Auflösung aus welt-sichten 112015: Gesucht war Generalmajor
a.D. Manfred Eisele, der von 1994
bis 1998 für die UN-Friedensmissionen zuständig war.

Das klingt gut, weckt aber bei nä
herem Zusehen Zweifel. So weiß
man nicht, an welche Aspekte der
Leitkultur gedacht wird. Sollte
etwa die oberbayerische Regel
dazugehören, dass Geranien an
den Fenstern sein müssen, dann
wäre die Idee im bundesweiten
Programm kaum mehrheitsfähig.
Vor allem aber unterschätzt die
CSU, was der öffentlich-rechtli
che Rundfunk längst leistet. Zu
ihrem Leidwesen hat er sich zwar
davon verabschiedet, dass Kultur
gepredigt werden muss, und
verkündet keine Benimmregeln
für Tisch oder U-Bahn. Doch er
hat längst subtilere und wirksa
mere Mittel entwickelt, deutsche
Kultur und Lebensart zu fördern.
Nein, nicht Filme über die
schönsten Feste Hessens oder
die höchsten Berge Bayerns in
dritten Programmen – die sind
oft ein wenig antiquiert. Die
heutige Leitkultur zeigt sich eher
in Serien wie „Sturm der Liebe“,
die jeden Nachmittag vor allem
Zuschauerinnen erbauen, wäh
rend Zuschauer verschiedenste
Sportübertragungen schauen.
Beides ist klug und geschlechter
sensibel durchsetzt mit Werbung
für Kosmetika und Waschmittel
beziehungsweise Baumärkte und
Automobile. Auch im „Tatort“
kommt der Kern des deutschen
Wesens unmittelbarer zum Aus
druck als in jeder Bildungssen
dung. Und nichts führt Fremde
besser in die reale politische
Ordnung unserer Gesellschaft
ein als die tägliche Abfolge an
Talkshows. Was braucht man da
ein Integrationsprogramm?
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Abkehr von einer fixen Idee

Die zuständige UN-Behörde denkt offenbar über eine liberalere Drogenpolitik nach
Von Tillmann Elliesen

F

rankfurt hat vorgemacht, wie man eine Drogen
szene auf menschliche Weise in den Griff kriegt.
Anfang der 1990er Jahre war die Lage in der
Mainmetropole außer Kontrolle geraten: Im Bahn
hofsviertel und in einer angrenzenden Grünanlage
musste man über die Junkies, die sich hier ihre Sprit
zen setzten, buchstäblich hinwegsteigen; die regel
mäßigen Polizeirazzien änderten nichts an diesem
Elend. 1991 verzeichnete Frankfurt den traurigen Re
kord von 147 Drogentoten.
Im vergangenen Jahr waren es nur noch 23 Tote,
im Jahr davor 29 Tote – immer noch zu viele, aber
trotzdem ein Riesenerfolg. Das Rezept heißt: Entkri
minalisierung. Die Frankfurter Polizei lässt die ab
hängigen Männer und Frauen in Ruhe und verfolgt
nur noch schwere Drogenkriminalität. Die Stadt hat

Die kriminellen Rauschgiftkartelle
sollen an Uruguays Haschischrauchern
kein Geld mehr verdienen.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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seit Mitte der 1990er Jahre mehrere Druckräume
eingerichtet, in denen die Fixer sauberes Besteck be
kommen und sich das Heroin unter ärztlicher Auf
sicht spritzen können. Schwerstabhängige erhalten
das Rauschgift auf Rezept, wer von der Droge los
kommen will, bekommt eine Therapie und Ersatz
stoffe wie Methadon.
Dieser „Frankfurter Weg“ ist in aller Welt nachge
fragt, Drogenfachleute und Polizeibeamte vom Main
reisen um den Globus, um ihn in anderen Städten zu
erklären. Am Anfang dieses Weges steht die Einsicht:
Eine drogenfreie Gesellschaft gibt es nicht. Der
Mensch hat schon immer Rauschgifte konsumiert
und wird es auch in Zukunft tun. Das mag man be
dauern, aber grundsätzlich ändern kann man es
nicht – schon gar nicht mit Gewalt und Repression.
Man kann – und muss – versuchen, den Konsum zu
regulieren, etwa durch Jugendschutzgesetze oder
durch das Verbot besonders gefährlicher Substan
zen. Aber der Krieg gegen die Drogen, wie er an vie
len Orten geführt wird, lässt sich nicht gewinnen. Er
lässt sich deshalb auch nicht rechtfertigen, denn er
kostet zu viele Opfer.
Bei der für die Drogenbekämpfung zuständigen
Behörde der Vereinten Nationen UNODC und beim
Internationalen Suchtstoffkontrollrat in Wien wollte
man davon bislang nichts hören – anders als bei ih
ren Kollegen etwa in der Weltgesundheitsorganisati
on oder dem UN-Programm zur Bekämpfung von

Aids. Dort plädiert man schon länger für eine libera
lere Drogenpolitik, weil man aus der eigenen Arbeit
weiß, dass die Bestrafung der Verbraucher nieman
dem hilft und alles nur noch schlimmer macht. Al
lein in den USA werden jedes Jahr mehr als eine Mil
lion Menschen verhaftet, weil sie gegen Drogenge
setze verstoßen haben, ohne dass Gewalt im Spiel
war. Bei einem Fünftel der Gefängnisinsassen welt
weit lautete das Urteil auf Drogenbesitz.
An den Konsumentenzahlen ändert das nichts,
auch nicht an den schwindelerregenden Profiten,
die die Drogenkartelle in aller Welt erzielen, und
auch nicht an der Gewalt, die den internationalen
Rauschgifthandel kennzeichnet. Allein in Mexiko
sind in den vergangenen zehn Jahren geschätzt
100.000 Menschen im Krieg gegen die Drogen getö
tet worden. Trotzdem haben sich das UNODC und
der Suchtstoffkontrollrat in ihrer Politik bislang eng
an die verschiedenen UN-Konventionen zur Drogen
bekämpfung gehalten. Und deren gemeinsames
Fundament ist die fixe Idee einer Welt ohne Rausch
gift.
Die Fachwelt reagierte deshalb erstaunt, als Ende
Oktober im Internet ein Papier auftauchte, in dem
sich das UNODC erstmals unmissverständlich dafür
ausspricht, den Besitz illegaler Drogen für den per
sönlichen Konsum straffrei zu stellen. Mehr noch: In
dem Papier, das auf einer Konferenz zur internatio
nalen Drogenpolitik vorgestellt und diskutiert wer
den sollte, heißt es, eine solche Entkriminalisierung
könne sogar „erforderlich sein, um Verpflichtungen
aus internationalen Menschenrechtsabkommen zu
erfüllen“. Das UN-Büro ließ das Papier umgehend de
mentieren, und die britische BBC meldete, dieser Wi
derruf sei auf Druck „mindestens eines Staates“ ge
schehen. Das zeigt, wie heikel das Thema ist und wie
viel Einfluss die Hardliner auf die internationale
Drogenpolitik noch haben.
Es spricht dennoch vieles dafür, dass der „Frank
furter Weg“ weiter Schule machen wird. Mehr und
mehr Staaten, vor allem in Lateinamerika, kehren
der offiziellen internationalen Drogenpolitik den
Rücken und gehen eigene Wege. Hilfe und Straffrei
heit statt Gefängnis für Drogenkonsumenten ist nur
der erste Schritt. Der zweite muss sein, die von bruta
ler Gewalt beherrschten Drogenmärkte auszutrock
nen. Uruguay versucht das seit knapp zwei Jahren:
Dort darf seit Mai 2014 unter staatlicher Kontrolle
Marihuana angebaut und verkauft werden. Das
funktioniert noch nicht ganz, zielt aber in die richti
ge Richtung: Die kriminellen Organisationen, die
den Stoff bislang geliefert haben, sollen an Uruguays
Haschischrauchern kein Geld mehr verdienen.
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Sind die UN-Nachhaltigkeitsziele nutzlos?
Eine Kontroverse über die neue globale Entwicklungsagenda

Pro
Ein erdachtes Monster

Philipp Krause
leitet das Team für Öffentliche
Finanzen am Overseas Development
Institute in London.

Von Philipp Krause
Die neuen Nachhaltigkeitsziele
(Sustainable Development Goals,
SDGs) werden keinen Fortschritt
für Entwicklungsländer bringen.
In den 17 Zielen geht es ausdrück
lich darum, Gesellschaften zu
transformieren, um Hunger und
Armut zu beenden, die Versor
gung mit Diensten etwa für Ge
sundheit und Bildung zu verbes
sern, soziale Sicherung sowie
Frieden und noch einiges mehr
zu schaffen. Allerdings haben die
Autoren der SGDs weder das Man
dat, eine derart umfassende und
beispiellose Transformation zu
fordern, noch gibt es Grund zu
der Annahme, dass die Umset
zung gelingen wird.
Technisch betrachtet sind die
SDGs ein Abkommen zwischen
souveränen Staaten. Solche Ab
kommen sind so alt wie die Staa
ten selbst, und ihr Erfolg hängt
unter anderem davon ab, wie
stark sie auf innerstaatliche Insti
tutionen bauen und innerstaatli
che Machtverhältnisse berück
sichtigen. Ein Abkommen, das
nur die Beziehungen von Staaten
zueinander betrifft, lässt sich
noch relativ einfach verwirkli
chen – ein Friedensabkommen
etwa, in dem Regierungen verein
baren, nicht mehr gegeneinander
zu kämpfen. Regulierende Ab
kommen hingegen wie das Mont
real-Protokoll zum Schutz der
Ozonschicht oder ein wirksames
Klimaschutzprotokoll sind viel
schwerer umzusetzen, weil dafür
sehr viele Staaten auf sehr spezifi
sche Weise innenpolitisch aktiv
werden müssen.
Doch selbst diese Art Abkom
men ist nichts im Vergleich zum

Umfang, der Tiefe und der Detail
liertheit der Nachhaltigkeitsziele.
Es ist ausgeschlossen, dass sich
alle Staaten dieser Welt so perfekt
untereinander abstimmen könn
ten, um so viele spezifische und
ambitionierte Ziele gleichzeitig
zu erreichen. Zum einen funktio
nieren Politik und entwicklungs
politischer Fortschritt so nicht,
zum anderen sollten derart tief
greifende Entscheidungen den
Entwicklungsländern selbst über
lassen bleiben.

Initiativen der Geber führen zu
Parallelstrukturen
Zudem werden die vermutlich
vergeblichen Versuche der Geber
länder, neue und umfassendere
Angebote für Bildung, Gesund
heitsversorgung, soziale Siche
rung und andere Grunddienste
aufzubauen, die Entwicklungs
länder dabei behindern, solche
Angebote selbst zu schaffen. Es
gibt eine Menge Belege dafür,
dass etwa die Strategiepapiere zur
Armutsbekämpfung (Poverty Re
duction Strategy Papers), mit de
nen die Vorläufer der SDGs, die
Millenniumsziele, in den Ent
wicklungsländern verankert wer
den sollten, zu teuren Parallel
strukturen geführt und die Regie
rungen kaum gestärkt haben. Der
gegenwärtige Hype um eine „Da
tenrevolution“ zur Unterstützung
der Nachhaltigkeitsziele lässt er
ahnen, dass sich Ähnliches wie
derholen wird.
Im Gegensatz zum Programm
der SDGs werden Regierungen
weiter auf die langsame und
schwierige Transformation ihrer
Institutionen setzen müssen,
wenn sie vorankommen wollen.
Beamte und Politiker kümmern

sich vorrangig um die Probleme,
die unmittelbar vor ihnen liegen.
Warum? Weil sie ihre Jobs behal
ten wollen und weil die kompli
zierten innenpolitischen Macht
verhältnisse sie dazu drängen. So
wie Bismarck, der im Deutschen
Reich den Sozialstaat geschaffen
hat, um die Sozialisten von der
Regierung fernzuhalten. Fort
schritt dieser Art ist naturgemäß
heftig umstritten. Und er ist nicht
von Politikern abhängig, die das
Richtige wollen.
Auf diese Weise wurden auch
Fortschritte bei den Millenniums
zielen zur Armutsbekämpfung
erzielt: nicht weil es einen Plan
der Vereinten Nationen gab, son
dern weil Regierungen aus eige
nem Antrieb vorankommen woll
ten. China hat vermutlich nichts
gegen den Beifall aus aller Welt,
aber die Politiker der Volksrepub
lik dürften die internationale
Agenda kaum beachtet haben, als
sie in den 1990er und den 2000er
Jahren für das enorme Wachstum
gesorgt haben, das eine beispiel
lose Zahl von Menschen von der
Armut befreit hat.
Die Regierungen, die die ent
wicklungspolitische
Kärrnerar
beit leisten müssen, haben be
grenzte Kapazitäten; und jeder
Schritt nach vorn ist mühsam, vor
allem in armen und fragilen Staa
ten. Sie können es sich nicht leis
ten, sich mit neuen Messgrößen,
Prüfberichten sowie Strategien
und Plänen zu befassen. Für die
Regierungen der Entwicklungs
länder sind die Nachhaltigkeits
ziele eine Schimäre: ein erdachtes
Monster, zusammengesetzt aus
nicht zueinander passenden Tei
len, und ein nicht erfüllbarer
Traum.
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Für die Vereinten Nationen markieren sie einen Meilenstein
in der Geschichte der internationalen Entwicklungspolitik:
die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die die Staatengemeinschaft im Herbst in New York verabschiedet hat.

Kontra
Ein enormer Fortschritt

Imme Scholz
ist stellvertretende Direktorin des
Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn.
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Von Imme Scholz
Sind die SDGs ein Plan ohne po
litische Legitimität und ohne
Aussicht auf Erfolg? Wäre es bes
ser, Geber und Entwicklungslän
der ignorierten die SDGs? Diese
Schlussfolgerung ergibt sich aus
der Analyse von Philipp Krause.
Dem stimme ich nicht zu. Aus
meiner Sicht ist die 2030-Agenda,
deren Kern die SDGs bilden, ein
enormer Fortschritt: Die neuen
Ziele verbinden die Debatte über
Entwicklung und Wohlstand end
lich wieder mit der Umweltpoli
tik – angesichts des Klimawandels
und der Gefahren, die mit der
Überschreitung anderer planeta
rer Grenzen gegeben sind, ist das
ein unendlich wichtiges politi
sches Signal. Und sie verpflichten
alle Länder dazu, dies mit Hilfe
nationaler Reformen anzugehen
und dabei stärker international zu
kooperieren. Außerdem ist es ge
lungen, mit Ziel 16 nicht nur Frie
den und Sicherheit, sondern auch
gute Regierungsführung und
politische Teilhabe als Vorausset
zung für nachhaltige Entwicklung
in der Agenda zu verankern.
Die SDGs sind universelle Zie
le, gültig für alle Länder. Dies vor
allem unterscheidet sie von ihren
Vorläufern, den Millenniumsent
wicklungszielen (MDGs). Die
MDGs waren von Experten der
Vereinten Nationen und der Welt
bank als Vorgaben für die Länder
des Südens erarbeitet worden,
ohne diese jedoch daran zu betei
ligen. Ihre Schwerpunkte galten
für die meisten Geber danach als
nicht mehr verhandelbar.
Die SDGs hingegen wurden
von 70 Regierungsvertretern im
Rahmen der Vereinten Nationen

Sie sollen helfen, die Weichen hin zu einer gerechteren und
friedlicheren Welt zu stellen. Kritiker halten das für hoffnungslos überambitioniert – und die Ziele deshalb für
wertlos. Zu Recht?

ausgehandelt und von allen Mit
gliedsstaaten beschlossen. So
kann man auch vage Formulie
rungen und weiche Kompromis
se in der Agenda erklären. Das
Mandat dafür war ihnen von der
UN-Konferenz über nachhaltige
Entwicklung 2012 in Rio de Janei
ro gegeben worden, in deren Ab
schlusserklärung 54 mögliche
Handlungsfelder genannt worden
waren. Ende September beschlos
sen die Länder auf dieser Grundla
ge die 17 Nachhaltigkeitsziele.

Die SDGs entsprechen den
Bedürfnissen der Menschen
Die Legitimität der SDGs ist damit
wesentlich stärker als die der Mill
enniumsziele, und das war bei der
beschlussfassenden
Versamm
lung der Vereinten Nationen
auch zu spüren. Dies hängt aber
nicht nur mit Prozessen, sondern
auch mit Relevanz zusammen.
Lant Pritchett, Fachmann für Ent
wicklungspolitik an der Harvard
Kennedy School, hat in einem
Blog festgestellt, die SDGs seien
zwar „ein großes Durcheinander“,
aber dennoch erkennbarer als die
MDGs auf die vorrangigen Bedürf
nisse der Bevölkerungsmehrheit
in den Entwicklungsländern aus
gerichtet. Deren Prioritäten wa
ren laut Konsultationen der UN in
Vorbereitung auf die SDGs: gute
Bildungssysteme und Gesund
heitsversorgung für alle, mehr Be
schäftigung und eine gute Regie
rungsführung. Dazu hatten sich
die MDGs nur ausschnittweise
oder gar nicht geäußert.
Welche Rolle spielt die Ent
wicklungspolitik für die Umset
zung der SDGs? Der Erfolg der
Ziele hängt erstens davon ab, ob
es gelingt, Reformkoalitionen in

den Ländern zu schmieden. Je
des Land ist aufgefordert, natio
nale Ziele und Umsetzungspläne
zu formulieren, die die eigenen
Gegebenheiten und Prioritäten
wiederspiegeln und dazu beitra
gen, die gemeinsam verabrede
ten Ziele zu erreichen. Dafür gibt
es keine Erfolgsgarantie, denn
kein UN-Beschluss, kein Überprü
fungsverfahren kann eine solche
Garantie geben. Auch großzügi
gere Finanzierungszusagen der
reichen Länder für die Länder des
Südens könnten dies allein nicht
sichern, so wünschenswert sie
auch gewesen wären.
Zweitens hängt der Erfolg
von verstärkter internationaler
Zusammenarbeit ab. Entschie
dene Umsetzungsschritte in den
reichen Ländern und Kooperati
onsangebote können den Reform
druck auf den Süden stärken. Ent
wicklungszusammenarbeit wird
insbesondere für die ärmsten und
die von Konflikten gezeichneten
Länder wichtig bleiben. Aber wir
werden auch neue Instrumente
brauchen, um globale öffentliche
Güter wie den Klimaschutz und
gemeinsame Lern- und Reform
vorhaben reicher und armer Län
der zu finanzieren.
Tiefgreifende Reformen brin
gen immer Kosten und Vertei
lungskonflikte mit sich, die weder
in reichen noch in armen Ländern
autoritär gelöst werden können,
sondern ausgehandelt werden
müssen. Daher müssen sich
Deutschland und die EU für politi
sche Teilhabe und Rechtsstaatlich
keit in den Ländern des Südens
einsetzen und eigene unmittelba
re Interessen – etwa an Stabilität
und Sicherheit – gegebenenfalls
hintenanstellen. 
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Neuer Terror, alte Dummheiten

Die Reaktionen auf die Anschläge in Paris verschlimmern das Problem
Die Attentate in Paris waren im
Vergleich zu den Anschlägen vom
11. September 2001 amateurhaft.
Westliche Politiker rufen nun zum
Krieg gegen den Islamischen Staat
(IS) – dabei geht es um Frieden im
Nahen Osten und in den europäischen Vorstädten.

Von Mary Kaldor
Die Terroristen von Paris waren
ungebildete Männer, überwie
gend aus Frankreich und Belgien,
die zum Training nach Syrien ge
gangen waren – ganz anders als
die Akademiker aus der Mittel
schicht, die 2001 die Flugzeuge
nach New York und Washington
steuerten. Sie benutzten Kalasch
nikows und Sprengstoffgürtel, die
einfachen Waffen der Ausge
grenzten. Die Anschläge vom 11.
September zielten auf die Zent
ren von Geld und Macht; in Paris
zielten sie auf den Spaß – Sport,
Musik, Essen und Trinken.
So amateurhaft der Terror
war, so unzeitgemäß und kurz
sichtig ist die Reaktion. Frank
reich befinde sich im Krieg, er
klärte Präsident François Hollan

Vielleicht das Bedrückendste
nach der Tragödie in Paris ist: Es fehlt uns
an öffentlicher Vernunft.

Mary Kaldor
ist Professorin für Global Governance
an der London School of Economics
and Political Science und Autorin
des Buches „Neue und alte Kriege.
Organisierte Gewalt im Zeitalter der
Globalisierung“. Der Text ist zuerst bei
„The Nation“ erschienen.

de. Am 14. November, dem Tag
nach den Anschlägen, bombar
dierte Frankreich Rakka. Die Stadt
in Syrien gilt als Hochburg des IS.
Hollande forderte zudem eine in
ternationale Koalition für den
Kampf gegen die Terrormiliz. Sei
ne kämpferischen Worte stießen
im gesamten politischen Spekt
rum Frankreichs auf Zustim
mung, genau wie in Großbritan
nien.
Haben wir aus den vergange
nen 14 Jahren nichts gelernt? USPräsident George W. Bush rief
nach dem 11. September 2001 den
Krieg gegen den Terror aus. Es
folgten der Einmarsch in Afgha
nistan und im Irak sowie das Ge
fangenenlager
Guantánamo.
Aber Krieg gegen den Terror
macht das Problem schlimmer.
Den IS gab es vor dem 11. Septem
ber nicht; er ist das Ergebnis die
ser Entwicklungen, besonders der

Invasion des Irak. Viele haben da
mals argumentiert, man solle die
Anschläge nicht als Krieg, son
dern als „Verbrechen gegen die
Menschheit“ bezeichnen und sich
bei der Reaktion auf Geheim
dienste und die Polizei konzent
rieren – und auf die sozialen, kul
turellen und wirtschaftlichen
Probleme, die den Nährboden für
Extremismus schaffen.
Man muss bezweifeln, dass es
Hollande gelingt, eine internatio
nale Koalition gegen den IS zu
schmieden. Alle Beteiligten im
Nahen Osten haben andere Inter
essen: Baschar al-Assad will die
Rebellen schlagen, Saudi-Arabien
starrt auf den Iran, die Kurden
wollen kurdisches Gebiet sichern
und die Türken in erster Linie die
Kurden bekämpfen. Die westli
chen Länder haben zudem nach
Irak und Afghanistan wenig Lust
auf einen Bodenkrieg. Eine mili
tärische Koalition ist also nur
denkbar, wenn der Westen die
Forderung, dass Assad geht, fal
lenließe und dem syrischen Re
gime sowie Russland den Beitritt
erlaubte. Aber was wäre damit er
reicht?
Der IS ist ein Symptom für
das Fehlen legitimer Regierun
gen im Irak und in Syrien. Al-Qai
da im Irak wurde 2007 besiegt,
als sich US-General David Petrae
us dort mit sunnitischen Stäm
men verbündete. Doch dann
wurde versäumt, diesen Weg po
litisch weiterzugehen; die iraki
sche Regierung spaltete die Be
völkerung und schloss die Sunni
ten aus. Das machte den Aufstieg
des IS durch ein Bündnis mit ge
nau jenen sunnitischen Stäm
men erst möglich.
Und in Syrien tötet das As
sad-Regime mit Fassbomben
und Folter viel mehr Menschen
als der IS; der setzt sich in Gebie
ten fest, wo es keine wirksame
Regierung und kaum Widerstand
gibt. Selbst wenn der IS militä
risch besiegen würde: Ähnliche
Gruppen würden wieder auftre

ten, bis die zugrunde liegenden
Probleme angegangen werden.
Aber vor allem ist der IS ein
Symptom dafür, dass wir gegen
unsere eigenen Werte handeln.
Wenn wir auf Terroranschläge mit
Luftangriffen und Tötungen per
Drohne reagieren, dann blenden
wir den Terror aus, für den wir
selbst mit verantwortlich sind.
Wenn wir ertrinkende Flüchtlinge
im Stich lassen oder das Morden
unter Assad zulassen, schaffen
wir neuen Raum für den IS. Na
türlich müssen wir mit Assad und
Putin darüber reden, wie man
den Krieg beendet, genau wie mit
dem Iran. Aber sich mit ihnen in
einem neuen „Krieg gegen den
Terror“ zu verbünden, würde un
seren moralischen Bankrott be
siegeln.
Die einzige Lösung ist Frieden
im Nahen Osten und in den Vor
städten in Europa. Das erfordert
die Zusammenarbeit von Ge
heimdiensten und Polizei in ganz
Europa sowie Schritte gegen die
Arbeitslosigkeit und andere sozia
le Probleme. Vor allem aber muss
man eine Lösung für den Syrien
konflikt finden und beim Aufbau
legitimer Regierungen dort und
im Irak helfen. Das ist schwierig,
und nur mit geduldigen, langfris
tigen und von der Basis ausge
henden Ansätzen zu lösen – im
Nahen Osten wie in Europa.
Doch mit schwierigen Ant
worten sind heute, in der Flücht
lingskrise und beim Aufstieg po
pulistischer Parteien, in Europa
keine Wahlen zu gewinnen. So
wird es wahrscheinlich weitere
amateurhafte Anschläge und
weitere anachronistische mili
tärische Reaktionen geben, die
sich gegenseitig verstärken und
zu fortgesetzter Gewalt auswach
sen. Vielleicht das Bedrückendste,
das die Tragödie in Paris zeigt, ist:
Es fehlt an öffentlicher Vernunft.
Wir versäumen, ernsthaft und
ehrlich über unsere Lage nachzu
denken.
Aus dem Englischen von Hanna Pütz.
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Teuer erkaufte Stabilität
Wer in Äthiopien die Regierung kritisiert, lebt gefährlich

Menschenrechte werden in Äthiopien mit Füßen getreten. Dennoch bleibt die Regierung ein
Lieblingskind der internationalen Geber. Doch ohne eine Stärkung der Zivilgesellschaft und der
Menschenrechte kann Entwicklungszusammenarbeit auf Dauer nicht wirken.
Von Tina Goethe

Im März dieses Jahres wurden in
Addis Abeba, der Hauptstadt Äthi
opiens, sechs Männer und eine
Frau verhaftet. Sie waren auf dem
Weg nach Nairobi, um dort an ei
nem von Brot für alle mitorgani
sierten Workshop zu Ernährungs
sicherheit, Saatgut und Landrech
ten teilzunehmen. Sieben Mona
ten wurden sie im berüchtigten
Untersuchungsgefängnis
Ma
kelawi ohne Anklage festgehalten.
Bis Redaktionsschluss Mitte No
vember waren Omot Agwa Okwoy,
Ashinie Astin und Jamal Oumar

In Äthiopien, das maßgeblich von ausländischen Entwicklungsgeldern finanziert wird,
tragen die Geber eine Mitverantwortung.

Tina Goethe
ist Teamleiterin Recht auf Nahrung
bei Brot für alle.

| 12-2015 / 1-2016

Hojele noch immer in Haft. Die
drei wurden am 7. September we
gen Verstoßes gegen das drakoni
sche
Anti-Terrorismus-Gesetz
von Äthiopien angeklagt.
Das ist kein Einzelfall. Wer die
äthiopische Regierung kritisiert,
wird schnell unter dem eigens da
für sehr breit ausgelegten AntiTerrorismus-Gesetz zu langjähri
gen Haftstrafen verurteilt. Unter
dem Vorwurf des Terrorismus er
stickt die Regierung jeden Frei
raum der Zivilgesellschaft, sich
für freie Meinungsäußerung, Mit
bestimmung und die Rechte indi
gener Gruppen einzusetzen. Der
Einsatz für Menschenrechte ist
gefährlich, mitunter sogar le
bensgefährlich.
Dies weiß auch die internatio
nale Gebergemeinschaft. Den
noch unterstützen die Weltbank
und Länder wie Deutschland,
Großbritannien, die USA und die

Schweiz unbeirrt die Regierung in
Addis Abeba mit großzügigen
Entwicklungsgeldern. Äthiopien
gilt ihnen als letzter Stabilitätsan
ker der Region und ist ein wichti
ger Wirtschaftspartner dort. Für
beides bezahlen Menschen und
Gruppen, die sich für eine demo
kratische Entwicklung des Landes
und die Rechte der Minderheiten
einsetzen.
Das gilt auch für die drei in
haftierten und jetzt angeklagten
Aktivisten. Sie wehrten sich ins
besondere gegen die Enteignung
großer Landflächen durch von
der Regierung geschützte private
Unternehmen. 2011 erklärte die
Regierung rund vier Millionen
Hektar Agrarland als „ungenutzt“
und bot es finanzkräftigen Inves
toren zur Pacht an. Der Großteil
der für Investitionen freigegebe
nen Landflächen liegt in abgele
genen, fruchtbaren Gebieten wie
der südwestlichen Provinz von
Gambela. Dort leben die indige
nen Völker Majang und Anywaa
(Anuak).
Omot Agwa Okwoy, Pastor der
evangelischen Kirche Mekane Ye
sus, ist Angehöriger der indige
nen Anuak. Er arbeitete unter an
derem als Übersetzer und Ver
mittler für eine Untersuchungs
kommission der Weltbank, die
2014 vor Ort einer Beschwerde der
Anuak nachgegangen war. Die
Anuak hatten bei der Weltbank in
terveniert, weil sie ein von der
Bank in Gambela finanziertes
Projekt als Auslöser für Zwangs
umsiedlungen,
Vergewaltigun
gen und weiteren Gewalttaten se
hen.
Jamal Oumar Hojele arbeitet
für die Assosa Environmental
Protection Association. Er setzt

sich für den Umweltschutz und
die Rechte der Landbevölkerung
in der Region von BenishangulGumuz nördlich von Gambela
ein. Ashinie Astin, der dritte unter
den Angeklagten, gehört zu den
indigenen Majang aus Gambela.
Er ist angeklagt, sich an „terroris
tischen Aktivitäten“ zu beteiligen.
Zu diesen zählt die Regierung das
Verfassen eines Berichts über die
Abholzung, Enteignung und Um
siedlung der Menschen in Gam
bela, insbesondere der Majang.
Solches Engagement kann in
Äthiopien scharf bestraft werden:
Wird Pastor Omot verurteilt, dro
hen ihm zwischen 20 Jahren und
lebenslänglicher Haft.
Äthiopien ist eines der
Schwerpunktländer für die Um
setzung der Richtlinien der Welt
ernährungsorganisation FAO für
einen verantwortlichen Umgang
mit Land-, Wald- und Fischerei
rechten. Die sollen großflächige
Landnahme durch in- und aus
ländische Investoren eindämmen
sowie die Landbevölkerung vor
Vertreibungen schützen; aus
drücklich sollen dabei zivilgesell
schaftliche Organisationen ein
bezogen werden. Deutschland
unterstützt die Umsetzung der
Richtlinien maßgeblich, Gambela
ist eine der drei Pilotregionen.
Wenn nun aber Menschen, die
Landgrabbing und Vertreibungen
kritisieren, kurzerhand als Terro
risten gebrandmarkt und ins Ge
fängnis gesteckt werden, dann
bleiben die Richtlinien Makulatur
und dienen eher den Investoren
als der betroffenen Bevölkerung.
Die internationale Gebergemein
schaft muss Antworten geben,
wie sie Initiativen in Äthiopien,
die sich für Menschenrechte und
eine demokratische Entwicklung
einsetzen, unterstützen und
schützen will. In einem Land wie
Äthiopien, dessen Regierung
maßgeblich von ausländischen
Entwicklungsgeldern finanziert
wird, tragen die Geldgeber eine
Mitverantwortung.
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reichere Ernte
Gehört der afrikanische Saatgutmarkt bald einigen wenigen
Großkonzernen? Keineswegs. Aber mit kostenlosen lokalen
Sorten allein lässt sich die Versorgung auch nicht sichern.
Von Markus M. Haefliger

S

Hochbetrieb in der Kenya Seed
Company in Kitale: Arbeiterinnen sortieren am Fließband die
Maiskolben, aus denen das
Hybridsaatgut gewonnen wird.
Markus m. haefliger

aatgut ist nicht gleich Saatgut, auch wenn es
gleich aussieht. In der Region Androye im Sü
den Madagaskars etwa werden auf einem mit
telgroßen Gutshof mehr als hundert einheimische
Feldfrüchte kultiviert, von Hirse über Gräser und
Bohnen bis zu Gemüsen und Früchten. Das Saat
gutzentrum von Agnarafaly (Centre de production
de semences d’Agnarafaly, CPSA) ist überschaubar.
Die verantwortlichen madagassischen und französi
schen Agronomen wenden konservative Anbaume
thoden an. Um den Boden zu schonen, lassen sie
keine Äcker pflügen, so weit wie möglich werden na
türliche Kreisläufe berücksichtigt. Die Felder sind
abwechslungsreich bebaut und mit Hecken aus
Straucherbsen begrenzt, die Schutz vor Winderosion
bieten.
Der französische Agronom Fabrice Lheriteau, ein
Mitbegründer und Berater des Zentrums, bezeichnet
das CPSA als ökologischen Betrieb. Bei der Pflanzen
züchtung in Agnarafaly gehe man langsam vor, im
Einklang mit der Natur. Unerwünschte Sorten einer
Feldfrucht werden über mehrere Generationen eli
miniert, so dass die günstigen Merkmale stärker zur
Geltung kommen. Agrarforscher messen und über
prüfen Merkmale wie Ertrag, Robustheit oder Wider
standsfähigkeit gegenüber Schädlingen. Wird das
Saatgut eingesetzt und trägt Früchte, kann der Land
wirt daraus erneut Saatgut für das nächste Jahr ab
zweigen und zurückbehalten, man nennt dies sa
menfeste Sorten. Das CPSA kreuzt nur regional vor
kommende Varianten und hat in Androye ein Netz
von Läden aufgebaut, in denen verbessertes, samen
festes Saatgut günstig angeboten wird.
Dem Zentrum ist es gelungen, im Auftrag der
deutschen Entwicklungsagentur GIZ den Ertrag ei
ner örtlich verbreiteten Rizinuspflanze innerhalb
von drei Jahren von 250 Kilo auf knapp 700 Kilo pro
Hektar zu steigern. Auch die Immunität gegen Unge
ziefer wurde verbessert. Der Zuchterfolg erlaubt es
Bauern in Androye, einer trockenen, abgelegenen
und ärmlichen Gegend, Rizinus kommerziell anzu
bauen und an eine Ölmühle im nahen Städtchen Tsi
hombe zu verkaufen.
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S

zenenwechsel: Kitale im kenianischen Hoch
land, 330 Kilometer nordwestlich der Haupt
stadt Nairobi. Die Gegend unterhalb des Mount
Elgon ist wohlhabend, die Landschaft zeigt die in der
Kolonialzeit erfahrene Prägung mit weiten, durch
hohe Eukalyptusbäume begrenzten Feldern. Die his
torische Nähe zu britischen Siedlerfarmen ist auch
der Grund, weshalb die Kenya Seed Company (KSC),
der größte Arbeitgeber der Gegend, in Kitale sitzt.
Der Gebäudekomplex am Stadtrand setzt sich aus
alten Fabrikhallen und modernen Bürogebäuden zu
sammen. Während der Erntezeit Ende Oktober
herrscht Hochbetrieb, jeden Tag laden 60 bis 70 Last
wagen aus dem ganzen Land mehr als eine halbe
Million Tonnen Hybridsaatgut ab.

Der Weltmarkt für Saatgut
Gesamtmarkt
44,0 Mrd. US$
Monsanto (USA)
21,8%

Der Anteil der neun größten Saatgutfirmen
(farbige Balken) am globalen Saatgutmarkt
stieg von 1985 bis 2012 von 12,5 auf 60,7%.

DuPont Pioneer
(USA)

Gesamtmarkt
30 Mrd. US$

Laut dem kenianischen Bauernverband
Kenaff pflanzen 78 Prozent der Maisbauern
im Land kommerzielle Hybridsorten.

15,5%

Pioneer3 (USA)
5,0%
Novartis2 (CH)
3,0%
Limagrain (F)
2,2%

Syngenta (CH)
7,1%

Limagrain (F)
3,8%
Winfield (USA)
3,5%
KWS (D)
2,9%
Dow (USA)
2,9%

Gesamtmarkt
18,1 Mrd. US$
Pioneer3 (USA)
4,1%
Sandoz (CH)
1,6%
Dekalb1 (USA)
1,1%

Bayer (D)
2,2%
Sakata (JP)
1%

Marktanteil
übrige Firmen
87,5%

Marktanteil
übrige Firmen
83,3%

Marktanteil
übrige Firmen
39,3%

1985

1996

2012

1 Wurde später von Monsanto übernommen.
2 Entstand aus dem Zusammenschluss von Sandoz und Ciba-Geigy und
ging später in Syngenta auf.
3 Pioneer, der seinerzeit größte Produzent von Saatgut, wurde 1999
von der Chemiefirma DuPont gekauft.
Quelle: The EU Seed and Plant Reproductive Material Market in Perspective:
A Focus on Companies and Market Shares, European Parliament, 2013

Am Eingang stehen sich Lastwagen im Weg, Fah
rer rufen und hupen. Die LKW werden gewogen, da
nach schaufeln Arbeiter die Maiskolben auf Förder
bänder. Von dort gelangen sie in die Sortierhalle und
danach zur Heißtrocknung. Schälmaschinen tren
nen die Saat vom Kolben, große Ventilatoren blasen
den Staub über Rohre in einen nahen Eukalyptus
wald. Die Fabrikatmosphäre passt zur „industriellen“
Produktion von Hybridsaatgut, wobei die Bezeich
nung eher die technologische Seite der Züchtung
hervorhebt. Bei Hybridsaat wählt ein Züchter aus
möglichst unterschiedlichen Elternlinien diejenigen
mit den aussichtsreichsten Merkmalen aus. Werden
zwei dieser Inzuchtlinien gekreuzt, wächst in der fol
genden Generation eine Hybridpflanze aus dem Bo
den, deren Saat besonders leistungsfähig ist. Bei
Mais etwa erreichen die Erträge das bis zu Sechsfa
che herkömmlicher Landsorten.
Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich Hybrid
saat nicht weiter von Ernte zu Ernte vermehren lässt.
Bereits in der zweiten Generation erbrächten die
Stauden höchstens 40 Prozent des Ertrags, danach
zehn Prozent, danach nichts mehr, sagt die Agrono
min Truphena Bett von der Abteilung Forschung
und Entwicklung der Kenya Seed Company. Um die
besonderen Merkmale zu erhalten, müssen die El
ternlinien immer wieder miteinander gekreuzt wer
den. Ökonomisch bedeutet dies, dass Saatgut von
einem freien Gut (ähnlich Fisch im Ozean) zum pri
vaten Gut wird (eine Tafel Schokolade). Es wird han
delbar – die Voraussetzung für die Herausbildung
von Saatgutmärkten.
Unter 35 Anbietern von Mais-Saatgut in Kenia,
darunter ein gutes Dutzend größere, landesweit ak
tive Firmen, ist KSC die Marktführerin. Das Unter
nehmen, das zu 51 Prozent dem Staat gehört, besaß
jahrzehntelang ein Monopol, aber nach 1994 wur
den die ostafrikanischen Saatmärkte nach und nach
liberalisiert. Heute beträgt der Marktanteil für den

12-2015 / 1-2016 |

Agrarindustrie schwerpunkt

gesamten kenianischen Markt 60 bis 70 Prozent. Der
Schwerpunkt liegt auf Mais: Von 60 Saatgutsorten
im KSC-Angebot sind 40 Varietäten von Mais in un
terschiedlicher Prägung und Eignung. 85 Prozent des
Firmenumsatzes entfallen auf Mais. Außerdem pro
duziert das Unternehmen Saatgut von Sonnenblu
men, Hafer, Futtergras, Sorghum-Hirse und Bohnen.
Gemüse, ebenfalls ein lukrativer Markt, überlässt
man weitgehend der Konkurrenz. KSC kultiviert auf
1800 Hektar Inzuchtlinien und Hybride, anschlie
ßend produzieren über tausend Vertragsbauern den
Großteil des Hybridsaatguts.
Im Unterschied zu anderen Ländern, zum Bei
spiel Madagaskar, sind Saatgutmärkte in Kenia gut
entwickelt. Laut John Mutunga, dem Direktor der Ke
nya National Farmers’ Association (Kenaff), einem
Bauernverband, nutzen 78 Prozent der kenianischen
Bauern, die Mais anbauen, kommerzielle Hybridsor
ten. Auch Kleinbauern mit weniger als zwei Hektar
Ackerfläche, die Mehrheit aller Landwirte, nutzen die
Technik: Wenn es um Mais als kommerzielle Cash
Crop geht, setzen sie auf Hybridmais. „Bauern sind
nicht dumm“, sagt Mutunga, „sie wissen, dass sie mit
Hybridsorten ihr Einkommen verbessern.“
Laut Truphena Bett können Kleinbauern ihre
Maiserträge durchschnittlich um 80 Prozent erhö
hen, wenn sie zertifiziertes Hybridsaatgut verwen
den. In Sauri in Westkenia, einem Modelldorf für die
Erreichung der UN-Entwicklungsziele, konnten Bau
ern mit verbesserten Maissorten ihre Ernte sogar
mehr als verdoppeln. Ebenso Kartoffelbauern in Na
nyuki am Mount Kenya: Sie verbesserten ihr Brutto
einkommen nach Abzug der Kosten für hybride
Pflanzkartoffeln und Düngemittel um 30 bis 40 Pro
zent. Voraussetzung für den Erfolg von hybriden Sor
ten ist der Einsatz von Dünger und Schädlingsbe
kämpfungsmitteln.

W

as für Mais gilt, stimmt für andere Kultur
pflanzen nicht unbedingt. Hirsesorten
sind für große Saatgutanbieter wie KSC un
interessant, weil Bauern die im Vergleich mit Mais
robusteren Körner zurückbehalten und als Saatgut
einsetzen. Bauern klagen häufig, verbessertes Saat
gut von Arten und Sorten, die nicht zu den gängigs
ten Cash Crops gehörten, seien im örtlichen AgrovetLaden nicht erhältlich. Diese Landwirtschaftsläden
werden in jedem kenianischen Marktflecken betrie
ben. In die Versorgungslücken könnten kleinere, lo
kal tätige Saatguthersteller oder bäuerliche Saatgut
genossenschaften springen, aber die Gelegenheit zur
Besetzung solcher Nischenmärkte wird zu wenig er
griffen. In Kenia verdreifachte sich die Zahl registrier
ter Saatgutanbieter in zehn Jahren auf über 130, aber
viele Farmen gehen ein oder wenden sich wieder aus
schließlich der Nahrungsmittelproduktion zu.
Die großen Hersteller umwerben unterdessen
sichere Werte wie Mais, Weizen oder Sorghum-Hirse,
die von Brauereien nachgefragt wird. Laut Kinyua
Mmbijjewe, dem Kommunikationsdirektor für Afri
ka im Agrarkonzern Syngenta, entscheiden Wert
schöpfungsketten über das Investitionsverhalten
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Die Kenya Seed Company ist der
Marktführer unter den 35 Anbietern von Maissaatgut in Kenia. Die
Firma arbeitet mit mehr als tausend
Vertragsbauern zusammen.
Markus m. Haefliger

von Saatgutfirmen. „Tomaten sind für uns interes
sant, weil die Bauern, die unser Saatgut kaufen, Fab
riken für Tomatenpüree beliefern“, sagt Mmbijjewe.
Syngenta ist in Ostafrika vor allem im Geschäft mit
Exportgemüse engagiert. Kürzlich übernahm das
Unternehmen einen tansanischen Saatgutbetrieb,
um auch auf den lukrativen Ostafrika-Markt für Hy
bridmais vorzustoßen.
Afrikanische Saatgutmärkte sind fragmentiert
und häufig ineffizient. Sie überlappen sich mit nicht
kommerziellen Verfahren zur Herstellung und Wei
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tergabe von Saatgut. Ein Bericht aus dem Jahr 2013 der
Allianz für eine grüne Revolution in Afrika (Alliance
for a Green Revolution in Africa, AGRA), die von der
Stiftung von Bill und Melinda Gates gegründet wurde,
unterscheidet fünf Stufen der Entwicklung. In Län
dern wie Angola, Liberia oder der DR Kongo fehlt es
fast an allem – von einer nationalen Strategie über
Forschungsinstitute bis zu Gesetzen und Aufsichtsbe
hörden. Zertifiziertes Saatgut wird nur ausnahmswei
se über ausländische Hilfsprogramme importiert.

E

ine zweite Gruppe umfasst Staaten wie Mali, Se
negal, die Elfenbeinküste, Madagaskar, Mosam
bik und Ruanda; sie haben laut den AGRA-Ex
perten die Bedeutung des Sektors erkannt. Die Be
hörden fördern Zuchtprogramme, aber die Zahl der
Saatgutproduzenten ist gering, und es fehlt ein Netz
von Landwirtschaftsläden zum Vertrieb von Saatgut.
Hybridsaat wird von weniger als fünf Prozent der
Bauern genutzt, meist handelt es sich um Plantagen,
etwa Baumwoll-Farmen in Mali. Eine dritte Gruppe,
beispielsweise Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Tansa
nia und Äthiopien, verfügt über funktionierende
Zuchtsysteme und Aufsichtsorgane, aber es gibt
kaum Wettbewerb zwischen Anbietern; immerhin
nutzen in diesen Ländern bis zu 16 Prozent der Bau
ern kommerzielles Saatgut.

Maissaatgut in Afrika
Marktanteile einzelner Saatgut-Hersteller in drei Ländern

Uganda

Südafrika
22%

23%

15%

20%

8%

7%
30%

25%

30%

20%

Kenia
3%
4%
5%

einzelne einheimische
Unternehmen

8%

staatliches Unternehmen
einzelne multinationale
Unternehmen

80%

Quelle: The African Seed Access Index, 2015

andere Unternehmen mit
geringen Marktanteilen

In Tsihombe im Süden von Madagaskar wird
Rizinusöl ausgepresst. Die Bauern dort können mehr
verdienen, seit das Saatgutzentrum von Agnarafaly
eine Rizinuspflanze mit höherem Ertrag gezüchtet hat.
Ihsaan Haffejee/GIZ

Märkte, die sich dynamisch entwickeln und in
denen 20 bis 80 Prozent der Bauern Zugang zu zer
tifiziertem Saatgut haben, attestiert der Bericht nur
Kenia und Uganda in Ostafrika sowie den meisten
Staaten des südlichen Afrika. Dabei handelt es sich
durchweg um frühere Siedlerkolonien mit einer kom
merziell ausgerichteten Landwirtschaftstradition.
Über einen reifen, den Industrieländern vergleichba
ren Markt verfügt in Schwarzafrika nur Südafrika.
Entwickelte Saatgut-Märkte müssen reguliert
werden, was Know-how, Regelwerke und funktionie
rende Aufsichtsbehörden erfordert. Ähnlich neuen
Medikamenten muss Saatgut zertifiziert werden, be
vor es in den Handel gelangt. Eine Bedingung lautet,
dass die verbesserte Sorte über unterscheidbare, ein
heitlich auftretende und dauerhafte Merkmale ver
fügt. Diese DUS-Norm (von distinct, uniform and
stable) hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehn
ten weltweit durchgesetzt, unter anderem über Ab
kommen der Welthandelsorganisation WTO. Natio
nale Behörden können zusätzliche Anforderungen
an die Zertifizierung stellen. In Kenia verlangt die
Aufsichtsbehörde, der Kenya Plant Health Inspecto
rate Service, dass neu zugelassenes Saatgut im Ver
gleich zu bereits existierenden Sorten einen um
zehn Prozent höheren Ertrag ergibt. „Man kann nicht
einfach kommen und eine Sorte auf den Markt brin
gen, die nichts taugt“, sagt Truphena Bett von der
Kenya Seed Company.
Afrikanische Staaten sind dabei, ihre Vorschrif
ten zu harmonisieren, um den regionalen Saatgut
handel zu fördern. Nach einem Beschluss des ge
meinsamen Marktes für das östliche und südliche
Afrika (Comesa) soll eine Sorte in allen 19 Mitglied
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aus. Die Entwicklung von Saatgut von der Forschung
bis zur Zertifizierung sei teuer, selbst von ausländi
schen Hilfsorganisationen unterstützte Projekte
könnten ihre Produkte oft nicht zu Preisen auf den
Markt bringen, die für Kleinbauern erschwinglich
sind. Wanjala fordert deshalb höhere Staatssubven
tionen.
In vielen Fällen entwickeln internationale For
schungsinstitute wie das International Crops Re
search Institute for the Semi-Arid Tropics, das auch in
Nairobi eine Zweigstelle hat, nichtkommerzielle Saat
gutsysteme. Einige Staaten erlauben eine vereinfach
te Registrierung von Saatgut, das die strengen DUSKriterien nicht erfüllt. Das erleichtert den Marktein
tritt. So kann das Saatgutzentrum von Agnarafaly
seine Samen in einigen Regionen des Südens von
Madagaskar vermarkten, obwohl sie nicht DUS-zerti
fiziert sind. Tansania hat ein ähnliches Gesetz.

staaten zugelassen werden, wenn sie in zwei Staaten
die Normen erfüllt. In der westafrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft soll die regionale Zulassung so
gar bereits nach der Zertifizierung in nur einem ein
zigen Mitgliedsland erfolgen.
Globalisierungskritiker und Umweltorganisa
tionen beanstanden die DUS-Norm und andere in
ternational gültige Regeln. In einem Bericht vom
vergangenen April bezeichnet die spanische Or
ganisation Grain Bestrebungen, die Marktregulie
rung zu standardisieren, gar als „Kriminalisierung“
einfacher Bauern. Laut dem Bericht werden diese
zugunsten von „monopolistischen“ Agrarkonzer
nen wie Monsanto und Syngenta gezwungen, ihre
eigenen, lokalen Saatgutsorten aufzugeben. Doch in
afrikanischen Ländern findet diese Meinung wenig
Resonanz. Harmonisierte Zertifizierungsmethoden
schützten Bauern vor Fälschungen und skrupellosen
Händlern und Saatgutentwickler vor Piraterie, sagt
Mathews Wanjala, ein Bauer und Agrarökonom, der
am Aufbau von Saatgutsystemen in Ost- und West
afrika beteiligt war.

A

uf seinem Drei-Hektar-Hof in Bungoma in
Westkenia wirtschaftet Wanjala wie die meis
ten Bauern sowohl mit kommerziellem als
auch mit nichtkommerziellem Saatgut. Für den
Maisanbau kauft er Hybridsaat von KSC, für Gemüse
kulturen importiertes Saatgut. Erdnüsse und Bohnen
dagegen baut er mit Saatkörnern aus der eigenen
Ernte an oder tauscht diese mit Samenkörnern von
Nachbarn. Kenia ist weit davon entfernt, den infor
mellen Austausch von Saatgut zu unterdrücken – im
Gegenteil: Die Regierung fördert Bauerngenossen
schaften und kommerzielle Kleinbetriebe, die Feld
früchte verbessern, die von den Großfirmen vernach
lässigt werden. Dabei geht es auch um die Wiederent
deckung vergessener oder verdrängter einheimi
scher Arten und Sorten, sogenannten „verwaisten“
Nahrungspflanzen. Laut Wanjala gehen die Bemü
hungen in die richtige Richtung, reichen aber nicht
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Die Kritik von Entwicklungsorganisationen
an der Zertifizierung von Saatgut
findet in Afrika wenig Resonanz.
Syngenta-Sprecher Kinyua Mmbijjewe glaubt,
dass es in Afrika mit seinen Millionen Kleinbauern
auf absehbare Zeit sowohl einen Markt für HightechProdukte als auch für verbesserte, aber nicht zertifi
zierte Saat geben wird: „Das Bedürfnis ist riesig, es
hat für alle Platz.“ Syngenta unterstützt über seine
Stiftung die Vermarktung der Sorten kleiner, einhei
mischer Produzenten von verbesserter Bohnensaat,
Pflanzkartoffeln und anderen Nahrungspflanzen.
Laut Ian Barker, dem Saatgutexperten der SyngentaStiftung, sind öffentliche oder internationale For
schungsstellen oft gut in der Entwicklung von ver
bessertem Saatgut, aber schlecht bei der Vermark
tung. Der Zugang von Kleinbauern zu verbessertem
Saatgut sei jedoch eine Voraussetzung dafür, die
Produktivität der Landwirtschaft in Afrika zu stei
gern, sagt Barker.
Laut der Weltbank und dem AGRA-Landwirt
schaftsbericht 2014 produziert ein afrikanischer
Bauer durchschnittlich eine Tonne Getreide pro
Hektar, weniger als die Hälfte seines indischen und
weniger als ein Viertel seines chinesischen Kollegen.
Gleichzeitig kann selbst Kenia mit seinen entwickel
ten Märkten zwölf Millionen Einwohnern, über ein
Viertel der Bevölkerung, keine Ernährungssicherheit
gewährleisten. In 20 Jahren könnte sich der Anteil
verdoppelt haben, wenn die Produktivität der Bau
ern nicht deutlich zunimmt. Ein Schlüssel zum Er
folg ist die Saatgutqualität. Sie kann nicht allein von
lokalen, nichtkommerziellen Betrieben verbessert
werden, so wichtig deren Beitrag im lokalen Zusam
menhang ist. Entwickelte Saatgutmärkte sind drin
gend notwendig. Daraus folgt aber nicht zwangsläu
fig, wie viele Kritiker befürchten, die Quasi-Mono
polstellung einiger Großkonzerne. Dafür ist Afrika
zu vielfältig.

Markus M.
Haefliger
ist Afrika-Korres
pondent der
„Neuen Zürcher
Zeitung“ und
lebt in Nairobi.
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Tipps in 160 Zeichen

Calvince Okello schickt kenianischen Bauern per SMS praktischen Rat aufs Handy

Der junge Unternehmer bringt neues Wissen über Anbautechniken und Absatzmärkte in
entlegene Gegenden – und vertraut darauf, dass sie sich dort weiterverbreiten.
Text und Foto: Dinfin Mulupi

V

ier Fünftel der Kenianer
verdienen ihren Lebens
unterhalt mit der Land
wirtschaft, die meisten von ihnen
sind Kleinbauern. Oft sind sie
arm und erzielen auf ihren Fel
dern nur geringe Erträge. Einer
der Gründe: Sie wissen zu wenig
über die geeigneten Anbaume
thoden. Zwar haben Agrarfor
scher viel Zeit, Geld und Mühe in
vestiert und ein breites landwirt
schaftliches Wissen zusammen
getragen. Doch das erreicht die
Bauern in abgelegenen Regionen
nicht. Hier setzt Calvince Okello
mit seiner Firma M-Shamba an.
Über eine interaktive Plattform
bietet er Bauern eine Palette von
Informationen an, wie sie mehr
ernten und ihren Betrieb besser
führen können.
„Wir wollen, dass ineffiziente
Anbautechniken bald der Vergan
genheit angehören“, sagt der Ag
raringenieur, der in der südwest
lichen Region Nyanza aufgewach
sen ist. Den Anstoß zu seiner Ge
schäftsidee lieferte ihm seine
Großmutter. Sie baute Kaffee,
Mais, Bohnen, Bananen und Süß
kartoffeln an. Obwohl Pflanzen
züchter ständig neue und bessere
Sorten entwickelten, behielt sie
stets einen Teil ihrer Ernte als
Saatgut für die nächste Saison zu
rück. „Jedes Jahr ging der Ertrag
zurück, weil die Qualität des Saat
guts gering war“, sagt Okello.

M-Shamba will nun dafür sor
gen, dass andere Bauern mehr
und besser produzieren. Die
Plattform führt sie durch den ge
samten Anbauzyklus und berät
sie von der Aussaat bis zur Nach
ernte. Sie packt die nötigen Infor
mationen in Kurzmeldungen zwi
schen 160 und 480 Zeichen, die
dann an die Bauern gesendet wer
den. Dabei arbeitet M-Shamba
unter anderem mit der Jomo-Ke
nyatta-Universität für Landwirt
schaft und Technologie sowie
dem staatlichen kenianischen
Forschungsinstitut für Landwirt
schaft und Tierhaltung zusam
men.
Zugleich ersetzt M-Shamba
mit seinem Service zumindest
teilweise die landwirtschaftlichen
Berater der Regierung. Deren Zahl
ist aufgrund von Einsparungen in
den vergangenen Jahren stark zu
rückgegangen: Sowohl der Staat
als auch die internationalen Ent
wicklungshilfe-Geber finanzieren
inzwischen lieber andere Initiati
ven wie kostenlosen Dünger oder
geben das Geld für Bildung und
Infrastruktur aus. „Kürzlich riefen
Bauern aus der Gegend um Nyan
do an“, erzählt Okello. „Sie wollten
Sorghum anbauen, um daraus
Bier zu machen. Aber sie wussten
nicht, wie. Wir lieferten ihnen die
nötigen Informationen, und so
kamen sie alleine zurecht.“ Den
noch habe M-Shamba auch eine

Datenbank von Beratern aufge
baut und könne den Kontakt her
stellen, wenn ein Bauer eine per
sönliche Begleitung wünscht.
M-Shamba verfolgt zwei Ge
schäftsmodelle. Zum einen kön
nen Bauern den Service für um
gerechnet fünf US-Dollar im Jahr
direkt abonnieren. Sie bekom
men Tipps und Informationen
über Anbautechniken, Absatz
märkte, Transportmöglichkeiten
und die Verfügbarkeit von Pestizi
den und können selbst Fragen
einschicken. Zum anderen erteilt
M-Shamba für eine jährliche Ge
bühr von 450 US-Dollar an Bau
ernorganisationen eine Lizenz
für seine Technologie. Die regist
rieren ihre Mitglieder mit Na
men, Alter, Größe und Lage der
Felder, Wetterbedingungen und
Anbaupflanzen. Die Organisatio
nen stellen die Informationen zu
sammen, die Kurznachrichten
werden automatisch während der
gesamten
Saison
verbreitet.
„Nach einem kompletten Anbau
zyklus kann die Organisation
Muster und Trends auswerten
und mögliche Verbesserungen
für die nächste Saison planen.
Das hilft ihnen, den Service für
die Bauern auszubauen“, sagt
Okello. Lizenznehmer erhalten
eine Schulung für den gesamten
Prozess, von der Registrierung ih
rer Mitglieder bis zur automati
schen Versendung von Nachrich
ten.
M-Shamba startete seinen
Service zunächst über eine App,
wechselte dann aber zu Kurz
nachrichten, weil die meisten
Bauern noch herkömmliche Mo
biltelefone besitzen und noch kei
ne internetfähigen Smartphones.
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Calvince Okello, der Gründer von
M-Shamba, hat von seinem Büro
in Nairobi aus die Anbauweisen von
15.000 Bauern in ganz Kenia in Blick.

Dinfin Mulupi
ist freie Journalistin in Nairobi.

| 12-2015 / 1-2016

Obwohl immer mehr Bauern Zu
gang zum Internet haben und
sich auch dort informieren kön
nen, sei die Nachfrage nach
Diensten wie dem von M-Shamba
hoch, meint Okello. „Wenn man
online nach ,Maisanbau‘ sucht,
werden tausende Seiten ange
zeigt. Da ist es schwer, die passen
de Information zu finden. Unser
Service ist auf die individuellen
Bedürfnisse der Bauern zuge
schnitten. Jemand, der in Westke
nia Mais anbaut, hat es zum Bei
spiel mit anderen Niederschlägen
und Temperaturen zu tun als ein
Maisbauer an der Küste.“
Okello ist auf Erfolgskurs. Sei
ne Firma beschäftigt vier Mitar
beiter und rekrutiert darüber hin
aus nach Bedarf Technik- und
Marketingexperten. Im vergange
nen Jahr hat das Unternehmen
40.000 US-Dollar eingenommen,
für dieses Jahr strebt Okello
100.000 US-Dollar an. Rund
15.000 Bauern in ganz Kenia nut
zen den Beratungsservice, der
sich vor allem auf den Anbau von
Reis konzentriert. Aus strategi
schen Gründen, wie Okello sagt.

„Die Konsumgewohnheiten än
dern sich“, erklärt er. „Mais ist
zwar immer noch das Grundnah
rungsmittel der Kenianer, aber
vor allem in den Städten wird im
mer mehr Reis gegessen. Außer
dem sind viele Bauern am Anbau
von Mais gescheitert und bereit,
andere Nahrungspflanzen auszu
probieren.“

M

-shamba unterstützt in
Mweya, einer Reisan
bauregion in Zentralke
nia, mehr als 4000 Bauern bei ei
ner ökologischen Anbaumetho
de, die in Madagaskar entwickelt
wurde und unter dem Begriff
„System of Rice Intensification“
(SRI) bekannt ist. „Wir helfen den
Bauern dabei, das Wasser auf den
Feldern zu kontrollieren und zu
entscheiden, wann der Zeitpunkt
für die Ernte gekommen ist“, er
zählt Okello. Und verweist auf de
ren Erfindungsreichtum im Um
gang mit Widrigkeiten. Wenn der
Reis fast reif ist, wird er häufig
von Vögeln gefressen. „Manche
Farmer beschäftigen extra Leute,
um die Vögel zu verscheuchen.

Bauern am Nyando-Fluss versu
chen nachts mit Blitzlichtern, die
Nilpferde abzuwehren.“ Solche
Bauern, meint Okello, seien offen
für neue Ideen, die ihnen helfen,
Geld zu sparen und bessere Pro
dukte herzustellen.
Seine Firma ist nicht die einzi
ge in Kenia, die Bauern mit Hilfe
von moderner Kommunikations
technologie unterstützen will –
eine ganze Reihe von Apps wurde
bereits entwickelt. „Viele dieser
Anwendungen funktionieren je
doch nur in Nairobi“, kritisiert
Okello. „Die meisten Bauern ken
nen oder nutzen sie nicht. Sie zu
verbreiten, ist eine große Aufga
be.“ Zudem seien viele Dienste
weit entfernt von der Lebenswirk
lichkeit der Bauern. „Wenn man
ihnen helfen will, muss man sich
Zeit nehmen und mit ihnen spre
chen.“
Angesichts von Millionen
Kleinbauern in Kenia mag die
Reichweite von M-Shamba gering
erscheinen. Aber Okello ist über
zeugt, dass sein Unternehmen
noch eine weitaus höhere Wir
kung entfaltet. „Wir ermutigen
Bauern, voneinander zu lernen“,
sagt er. „Sie vertrauen einander.
Wenn sie sehen, dass die Pflanzen
des Nachbarn gedeihen, zeigt das,
dass er etwas richtig macht.“ Der
Nachteil: Wenn ein Bauer eine fal
sche Information hat, verbreitet
sie sich im ganzen Dorf. Deshalb,
so Okello, müsse man die Farmer
mit den richtigen Kenntnissen
versorgen, die sie dann mit ande
ren teilen könnten. „Der beste Be
rater kommt nicht von der Regie
rung – es ist der Bauer selbst.“ 
Aus dem Englischen von
Gesine Kauffmann.
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Uttarakhand

Neu-Delhi

INDIEN

Mit Knoblauch
gegen Heuschrecken
Die „grüne Revolution“ hat in Indien kaputte Böden hinterlassen und viele Bauern
in den Ruin getrieben. Noch ist Bio-Anbau eine Nische – doch sie wächst.

300 km

Text: Gesine Kauffmann, Fotos: Thomas Lohnes/Brot für die Welt

M

it den Tomaten hat Sobath Singh Rawat in
diesem Jahr Pech. Die
Blätter der Sträucher sind löchrig,
die roten Früchte mit braunen
Flecken übersät. Obwohl er reichlich das hochgiftige Insektizid
Dimethoat versprüht hat, haben
sie sich eine Krankheit eingefangen. 10.000 Rupien (knapp 140
Euro) habe er durch die Missernte
verloren, rechnet der 62-Jährige
vor und schaut bekümmert über
das Feld. Das ist rund die Hälfte
seines üblichen Ertrags. Sobath
Sing Rawat aus dem Dorf Khalari
im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand ist einer von Millionen
Kleinbauern in Indien. Auf ihren
Schultern ruht die Landwirtschaft.
Die jüngste Zählung in den
Jahren 2010/2011 kam auf rund
138 Millionen Höfe, auf vier Fünfteln von ihnen werden Felder mit
einer Größe von bis zu zwei Hektar beackert. Farmen mit mehr
als zehn Hektar gelten als groß.
Sie sind eher die Ausnahme und
finden sich vor allem in Punjab
oder in Maharashtra und Andhra
Pradesh. Anfang der 1990er Jahre
wurden die Märkte für internationale Agrarunternehmen geöffnet;
seitdem wird dort in großem Stil
gentechnisch modifizierte Baumwolle für den Export angebaut.
Gut die Hälfte der 1,2 Milliarden Inderinnen und Inder leben
von Feldarbeit und Tierhaltung.
Sie arbeiten hart und meist ohne
Maschinen – die Reisernte ist ein
Knochenjob. Auf dem Kopf transportieren meist die Bäuerinnen
die mindestens 20 Kilogramm

Oben: Sobath Singh Rawat (rechts)
hat seine Tomaten vergeblich mit Gift
besprüht: In dieser Saison gedeihen
sie nicht.
Oben rechts: Prakash Badoni setzt auf
ein natürliches Pestizid. Die Mischung
aus Kuh-Urin, Knoblauch und diversen
Blättern hält Heuschrecken fern.
Unten: Indiens Kleinbauern arbeiten
hart und meist ohne Maschinen. Die
Ernte bringen sie auf dem Rücken ein.
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schweren Bündel vom Feld zum
Hof, wo sie per Hand- und Fußarbeit mühsam die Körner von der
Spreu trennen. Dennoch tragen
sie nur bescheidene 14 Prozent
zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. Die Landwirtschaft ist mit
durchschnittlich drei Prozent in
den vergangenen Jahren langsamer gewachsen als andere Wirtschaftszweige.
Und: Viele Bauern können
von ihren Äckern und Tieren alleine nicht leben. Sie erhalten zusätzlich staatlich subventionierte
Lebensmittel, nehmen an einem
Sozialprogramm teil, das in ländlichen Regionen 100 Tage Arbeit
pro Jahr garantiert, beziehen wie
der pensionierte Lehrer Sobath
Sing Rawat eine Rente oder haben
Verwandte, die in den Städten arbeiten und Geld nach Hause schicken.

Hunderttausende Bauern sind
in eine Schuldenfalle geraten
Die Ursachen für die Misere sind
vielfältig: Schlechte Infrastruktur,
instabile Preise, veraltete Anbaumethoden, Wasserknappheit sowie ein eingeschränkter Zugang
zu Märkten, Krediten und Versicherungen zählen dazu. Die
Kleinbauern seien in einer „verzweifelten Lage“, meint der Menschenrechtsanwalt Colin Gonsalves aus Neu-Delhi. In den
1960er Jahren hatte Indien die
„Grüne Revolution“ ausgerufen,
um mit Hilfe von Hochertragssorten, chemischen Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln
sowie
Landmaschinen höhere Erträge
zu erzielen. Das habe die Böden
und die Gesundheit vieler Menschen geschädigt, sagt Gonsalves,
der mehrere Prozesse geführt hat,
um das gesetzlich verankerte
Recht auf Nahrung durchzusetzen.
Im Bundesstaat Punjab sei
durch den Einsatz von Pestiziden
die Zahl der Krebserkrankungen rapide gestiegen, erläutert
der Jurist. Der Anbau von Cash
Crops wie Baumwolle, aber auch
Kaffee und Zuckerrohr habe
Hunderttausende Bauern in eine
Schuldenfalle und in den Suizid
getrieben. 300.000 Fälle hat das
nationale Büro für Verbrechens-
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bekämpfung zwischen 1996 und
2014 registriert.
An der indischen Landwirtschaftspolitik lässt Gonsalves
deshalb kein gutes Haar. „Die
Regierung betrachtet die Kleinbauern als schwach und rückständig“, schimpft er. „Sie will sie von
ihrem Land vertreiben und dazu
zwingen, in die Städte abzuwandern. Was dort aus ihnen wird,
kümmert sie nicht. Hauptsache,
die Unternehmen machen gute
Geschäfte.“ Ministerpräsident Narendra Modi wolle die Produktion
nach US-amerikanischem und europäischem Vorbild steigern und
setze dabei ausschließlich auf die
Agrarindustrie, kritisiert er. Um
den Kleinbauern zu helfen, müssten der Anbau von Nahrungsmitteln statt Cash Crops und vor
allem die ökologische Landwirtschaft gefördert werden.
Sanjah Sachan sieht zumindest einige Bundesstaaten bereits
auf diesem Weg. Der Bodenexperte arbeitet im landwirtschaftlichen Forschungszentrum von
Hermanpur in Uttarakhand. Landesweit unterhält der Staat knapp
700 solcher Zentren, die sich „um
alle Probleme kümmern, mit denen Bauern konfrontiert sind“,
wie Sachan betont. Sie böten Beratung an, um die Qualität der
Böden zu verbessern, und entwickelten neue, erschwingliche und
umweltfreundliche Anbautechniken, erklärt er. Außerdem geben
sie Setzlinge ab, die die Bauern
selbst vermehren können.
Angesichts der ausgelaugten
Böden werden zudem Alternativen zu chemischen Pestiziden
erforscht. Das habe jedoch Grenzen, erläutert der 42-jährige Wissenschaftler und Bauernsohn,
der auch die praktische Arbeit
auf dem Feld kennt. Auberginen
etwa könnten ohne Insektizide
nicht angebaut werden, weil sie
zu schnell Schädlingen zum Opfer fielen. Aber: „Wir erklären den
Bauern, wie sie ihre Pflanzen mit
möglichst wenig Gift zum Gedeihen bringen. Allmählich fahren
wir den Einsatz von Chemikalien
zurück und bewegen uns in Richtung Bio-Landwirtschaft.“
Bislang bewirtschaften nur
zwei Prozent der indischen Bau-
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ern ihren Boden ohne chemische
Zusätze. Dieser Anteil werde stei
gen, glaubt Sachan – wenn die
Nachfrage für die Produkte da ist
und politisch die Anreize dafür
gesetzt werden. Die Bundestaaten
Sikkim im Norden und Kerala im
Südwesten seien bereits dabei, auf
organischen Anbau umzusteigen.
Die Regierung von Uttarakhand
habe auf bestimmten Flächen den
Einsatz von Insektiziden und
Pflanzengift verboten, berichtet
Sachan.
Vandana Shiva freut sich über
diese Vorreiter. Die Gründerin der
Umweltorganisation Navdanya
und Trägerin des Alternativen
Nobelpreises ist überzeugt, dass
in der ökologischen Landwirt
schaft der Schlüssel zur Lösung
vieler Probleme liegt – der Um
welt- und Gesundheitsschäden,
der schlechten Lage der Bauern
und der Versorgung von Indiens
wachsender Bevölkerung mit ge
sunden Lebensmitteln. Die indus
trielle Landwirtschaft mit ihren
Monokulturen und Tonnen von
Chemie habe Hunger und Armut
in Indien nicht beseitigt, betont
sie. Im Gegenteil: Die ökologi
schen und sozialen Schäden die
ser Wirtschaftsweise kosteten den
Staat jährlich mehrere Milliarden
US-Dollar. Noch immer leide jeder
vierte Inder Hunger.
Einer „zweiten Grünen Revolu
tion“ mit Hilfe von genmodifizier
tem Saatgut, wie sie auch von re
nommierten indischen Landwirt
schaftsexperten befürwortet wird,
erteilt Shiva eine strikte Absage.
Laut Industrie könne die Gentech
nik „ein Werkzeug in einer Kiste
mit vielen Werkzeugen“ sein, sagt
die 63-Jährige, die sich internatio
nal einen Namen als erklärte Geg
nerin des US-Saatgutriesen Mon
santo gemacht hat. „Aber Land
wirtschaft ist ein ökologisches
System, das nicht mit Hilfe eines
Instrumentenkoffers
repariert
werden kann“, erklärt Shiva.
Nötig sei ein neuer Ansatz, der
den Erhalt der Biodiversität mit
umweltfreundlichen Anbaume
thoden und fairem Handel ver
knüpft. Ein Kleinbauer, der nach
diesen Prinzipien wirtschafte,
könne im Durchschnitt zehn Mal
mehr verdienen als ein konven

tioneller Farmer, der von großen
Saatgutfirmen abhängig sei und
für seine Erzeugnisse keinen fai
ren Preis bekomme, meint die
temperamentvolle Frau im rosa
farbenen Sari. Bei den heftigen
Überschwemmungen im ver
gangenen Jahr hätten überdies
Öko-Bauern mit ihren vielfältigen
Feldfrüchten weniger Erntever
luste hinnehmen müssen als die
konventionellen Betriebe, die nur
eine oder zwei Sorten anbauen.
Die Biobetriebe seien besser für
den Klimawandel gerüstet, ist
Shiva überzeugt.

Ingwer und Kurkuma fördern
sich gegenseitig im Wachstum
Auf der Navdanya-Versuchsfarm
in Uttarakhands Hauptstadt
Dehradun am Fuße des Himalaja
wird deshalb erforscht, wie der
Ertrag auf kleinen Flächen ohne
den Einsatz von Chemie gestei
gert werden kann – etwa mit der
Kombination von Ingwer und
Kurkuma, die sich gegenseitig
im gesunden Wachstum fördern,
mit Fruchtfolgen von Reis und
Hülsenfrüchten, um dem Boden
Nährstoffe zuzuführen, und vor
allem mit traditionellem Saatgut,
das an unterschiedliche örtliche
Gegebenheiten angepasst ist wie
dürre- oder salztoleranter Reis.
In Navdanyas Saatgutbank
lagern mehr als 700 Sorten Reis,
rund 60 Sorten Weizen sowie
mehrere Sorten Bohnen, Hirse,
Linsen, Sesam und Senf – ge
schätzt 1000 Sorten werden
hinter dicken Lehmmauern in
Schraubgläsern und Metallbehäl
tern aufbewahrt. In Vergessenheit
geratene Feldfrüchte wie die Fin
gerhirse, die viel Kalzium, Eisen,
Ballaststoffe und Spurenelemente
enthält, wurden wiederentdeckt
und haben inzwischen einen fes
ten Platz auf der Speisekarte vieler
Inder: als Brot, Klöße oder Nudeln.
Kleinbauern erhalten das Saatgut
kostenlos, sie sind allerdings ver
pflichtet, dieselbe Menge plus 25
Prozent „Zinsen“ zurück- oder an
andere Bauern weiterzugeben.
Doch ganz so einfach ist der
Umstieg nicht, denn der Staat
setzt weiter auf die industrielle
Landwirtschaft. Er subventio
niert Hybridsaatgut, das höhere

Oben: Vandana Shiva in der Schatzkammer der Navdanya-Farm, in
der Saatgut von tausend Sorten
Getreide und Gemüse lagert.
Mitte: Auf der Versuchsfarm
von N
 avdanya in Dehradun wird
erforscht, wie sich der Ertrag auf
kleinen Feldern ohne Chemie
steigern lässt.
Unten: In mühsamer Handarbeit
trennen Bäuerinnen und Bauern
die Reiskörner von der Spreu.
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Erträge liefert, aber chemischen
Dünger und Schädlingsbekämp
fungsmittel benötigt, sowie die
Begleitchemikalien. Die Bauern
bekommen sie in speziellen Ge
schäften zur Hälfte des Marktprei
ses. Sobath Singh Rawat aus Kha
lari bezieht alles, was er für den
Anbau braucht, über den einzigen
Saatguthändler in seinem Dorf.
Eine Wahl habe er nicht, sagt er. Er
weiß, dass die Chemie den Boden
zerstört und die Gesundheit schä
digt. Bevor er die Spritze mit dem
Insektengift fertig macht, zieht er
Plastikhandschuhe über und bin
det ein Tuch um Mund und Nase,
das genügt ihm als Schutz.
Das Hybridsaatgut muss er
zwar für jede Aussaat neu kaufen,
um einen gleich guten Ertrag zu
erzielen. Doch bei einer Missernte
gewähre ihm sein Händler für die
nächste Saison einen Rabatt, er
zählt er. Und in den meisten Jah
ren ist er zufrieden mit dem, was
seine Felder hergeben. Ein Wech
sel zu umwelt- und gesundheits
freundlicheren Methoden würde
ihm Verluste bescheren, fürchtet
Sobath Singh Rawat.

Das erste Jahr nach der
Umstellung auf Bio war hart
Prakash Badoni hat diesen Schritt
mit Hilfe von Navdanya, einer
Partnerorganisation von Brot für
die Welt, vor sechs Jahren gewagt.
Der 57-Jährige bewirtschaftet nur
wenige Kilometer entfernt von Ra
wat im Dorf Kandiyal etwa 3,5 Hek
tar Land, hält zwei Ochsen, vier
Kühe und ein Schaf. Auf seinen
Feldern wachsen unter anderem
roter Reis, Fingerhirse, Gurken,
Linsen und Kräuter. Gedüngt wird
mit Kuhmist. Gegen Schädlinge
versprüht Prakash Badoni eine Mi
schung aus dem Urin seiner Kühe,
Blättern, Knoblauch, Ingwer, Zwie
beln und Hanf, im Verhältnis von
1:5 mit Wasser gemischt. Das hält
die Heuschrecken fern.
Trotz Subventionen waren
ihm die Kosten für konventionel
les Saatgut, Dünger und Pestizi
de irgendwann zu hoch: 25.000
Rupien (340 Euro) musste er im
Jahr berappen. Hinzu kamen die
Gesundheitsgefahren durch die
Chemikalien. Das hat ihn zur Um
stellung bewogen. Das erste Jahr
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sei hart gewesen, erzählt Prakash
Badoni. „Aber jetzt haben wir
gute Erträge mit gesunden Produkten.“ Käse und Butter stellen
er und seine Familie ebenfalls
her, überschüssige Milch verkaufen sie auf dem örtlichen Markt.
Rund 120.000 Rupien (1650 Euro)
verdient er im Jahr. Zum Haushaltseinkommen trägt außerdem
einer der drei Söhne bei, der als
Lehrer arbeitet. Außerdem bezieht
Prakash Badoni subventionierten
Weizen, Reis, Zucker und Kerosin
im Rahmen eines staatlichen Sozialprogramms (Public Distribution
System).
Einen Teil der Ernte behält er
zurück, um daraus Saatgut zu gewinnen. Das lagert er hinter einem
dicken Riegel in einer mehr als 100
Jahre alten Hütte aus besonders
widerstandsfähigem Holz neben
seinem Wohnhaus – die Schatztruhe der Familie, in der sie auch
ihren Schmuck aufbewahrt. Einen
weiteren Teil vermarktet Prakash
Badoni mit Hilfe von Navdanya.
Die Organisation nimmt ihm pro
Saison auch etwa 1500 Kilogramm
roten Reis für einen Festpreis ab.
Sie unterhält unter anderem ein
Café und einen Laden in NeuDelhi, wo sie Erzeugnisse ihrer
Mitglieder verkauft. Der Bio-Basmatireis von Navdanya-Bauern
ist auch in Deutschland erhältlich,
er wird über das Fairhandelshaus
GEPA vertrieben.
Die Arbeit von Navdanya
trägt Früchte. Knapp eine Million
Kleinbauern sind Mitglied, auch
immer mehr Verbraucherinnen
und Verbraucher treten bei, die
auf gesunde Lebensmittel Wert
legen und sie direkt bei Navdanya
kaufen. Mit einer neuen Kampagne unter dem Motto „Food smart
Citizens“ wirbt Vandana Shiva
für gesunde Ernährung und einen verantwortlichen Konsum.
Sie will die Beziehung zwischen
Produzenten und Konsumenten
stärken und die Zwischenhändler ausschalten, die einen großen
Teil der Gewinne einstreichen.
Und sie ist zuversichtlich, dass
sie damit auch die Politik beeinflussen kann: „Wir wollen unsere
Bewegung auf eine breitere Basis
stellen, um von unten nach oben
Veränderungen zu bewirken.“ 

Vorsicht: Gift!

Gesine Kauffmann
.
ist Redakteurin bei
Der Beitrag entstand auf der Grundlage einer Recherchereise mit Brot für
die Welt.

Sie tragen Namen wie Confidor, Nativo, Gramoxone und Matador. Und sie sollen die Schädlinge auf den Feldern indischer
Bauern bekämpfen. Hergestellt und vertrieben werden diese
Pestizide von den Chemiekonzernen Bayer und Syngenta – und
die stehen deshalb jetzt in der Kritik. Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen werfen ihnen vor, die Bauern nicht
ausreichend über Risiken und
Schutzmaßnahmen im Umgang mit den giftigen Stoffen
zu informieren. Sie gefährdeten damit die Gesundheit von
Zehntausenden
Menschen,
heißt es in einem Bericht, den
das Europäische Zentrum für
Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) gemeinsam mit
Brot für die Welt, der Schweizer
Erklärung von Bern sowie zwei
asiatischen
Organisationen
Mitte Oktober in Berlin veröffentlicht hat.
Die Organisationen forOhne Handschuhe und
dern einen sofortigen VerSchutzbrille: Ein Bauer in
triebsstopp für die „hochgeder Region Malwa in Punjab
fährlichen“
Pflanzenschutzfüllt ein Pestizid ab.
mittel in Indien. Ihre Vorwürfe
ECCHR
stützen sich auf Untersuchungen im nordindischen Punjab. Im dortigen Baumwollgürtel
leidet die Mehrheit der Bevölkerung laut einer Studie vom
März 2015 an Hautausschlägen, Übelkeit und Augenschmerzen. Auch die Krebsrate sei im Vergleich zu anderen Teilen des
Landes erhöht. Die Organisationen kritisieren, Informationen
über Gesundheitsrisiken und Sicherheitsvorschriften bei der
Verwendung der Pestizide seien meist in Hindi verfasst, einer
Sprache, die nur acht Prozent der Bevölkerung in Punjab sprechen. Viele Bäuerinnen und Bauern versprühten die giftigen
Produkte praktisch ungeschützt. Die Behälter würden häufig
wiederverwendet, so dass auch die Familienangehörigen Vergiftungsrisiken ausgesetzt sind.
Die Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen
sind der Ansicht, dass beide Konzerne gegen den Verhaltenskodex zum Umgang mit Pestiziden der Welternährungsorganisation FAO verstoßen. Sie haben deshalb bei einem Expertengremium der FAO Beschwerde eingelegt.
Bayer und Syngenta haben in Stellungnahmen Dialogbereitschaft mit den Autoren des Berichtes signalisiert und auf
das indische Zulassungssystem für Pestizide hingewiesen, an
dessen Regeln sich Unternehmen halten müssen. Mit regelmäßigen Schulungen sorge man dafür, dass die Bauern die nötigen Sicherheitsvorkehrungen kennen und einhalten, erklärte
der Bayer-Konzern. Im vergangenen Jahr seien mehr als vier
Millionen indische Bauern geschult worden, alleine in Punjab
mehr als 80.000. Vonseiten des Syngenta-Konzerns hieß es,
man werde „die Richtigkeit der Vorwürfe untersuchen und falls
notwendig, Maßnahmen einleiten, um seine Verpflichtungen
zu erfüllen“. In Indien nutzten 2014 fast 1,4 Millionen Bauern
Produkte des Konzerns. Mehr als ein Drittel hätten an Schulungen teilgenommen. 
(gka)
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Beim Mais
hört der Spaß auf
Große Agrarkonzerne sind in Mexiko die Gewinner des Freihandels mit
Nordamerika. Doch mit genmanipuliertem Saatgut treffen sie auf erbitterten
Widerstand.

Von Sandra Weiss

D

ie Einfahrt nach Sayula, einem hübschen, ko
lonialen Kleinstädtchen in Westmexiko, mutet
futuristisch an. Links und rechts der Straße
liegen lange weiße Plastikwürste. Darunter reifen
Himbeeren und Heidelbeeren heran, die punktgenau
bewässert in wenigen Monaten reif sind und dann in
die USA exportiert werden. „Vor 15 Jahren haben wir
mit nur 50.000 Kisten angefangen. Jetzt sind wir ei
ner der größten Beerenexporteure Mexikos“, sagt Jai
me Hernández stolz. Der junge Marketingstudent
betreut auf dem Markt von Sayula einen Stand von
Hurst’s Berry Farm.
Die Exportlandwirtschaft ist das neue Hätschel
kind der mexikanischen Regierung. Der Agrarsektor
verzeichnete in den ersten sechs Monaten dieses Jah
res ein Wachstum um 6,3 Prozent – die Gesamtwirt
schaft wächst dagegen nur um zwei Prozent. Erstmals
seit Inkrafftreten des Nordamerikanischen Freihan
delsabkommens (Nafta) vor 21 Jahren exportiert Me
xiko mehr Lebensmittel als es importiert, was freilich
auch am schwachen Peso und am guten Wetter liegt.
Erdbeeren, Brokkoli, Avocados, Auberginen, Mangos
– die Palette der Produkte ist groß.
Dabei bleibt der drittgrößte Lebensmittelprodu
zent Lateinamerikas noch unter seinen Möglichkei
ten, besonders im Handel mit Europa. 80 Prozent der
Exporte gehen in die USA. „Nach Spanien verkaufen
wir gerade einmal Produkte im Wert von 150 Millio
nen US-Dollar. Das ist nichts“, sagte Landwirtschafts
minister Enrique Martínez unlängst. Diesen Betrag
will er in den nächsten drei Jahren mindestens ver
dreifachen. Außerdem streckt er seine Fühler nach
Japan und China aus. Ist Nafta ein Erfolgsmodell für
Mexikos Landwirtschaft?

Tortillas aus rotem, weißem und
blauem Mehl: Die Mexikaner sind
stolz auf ihre Vielfalt an Maissorten.
Gegen die Einführung von Genmais
haben sie starke Vorbehalte.
Omar Torres/Afp/Getty Images
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Auf den zweiten Blick differenziert sich das Bild.
In Puebla, 800 Kilometer südöstlich von Sayula,
kämpft ein alter Bauer mit einem Holzpflug. Schweiß
gebadet versucht er, das Gefährt in der Furche zu hal
ten, das ein klappriges Pferd über den steinigen Acker
zieht. Hinter ihm wirft seine Frau Maiskörner in die
Furche, wie es schon Generationen vor ihr getan ha
ben. Viele Kleinbauern beackern ihre paar Hektar
von Hand oder mit höchstens einer Pferdestärke. Wie
die Ernte wird, hängt von vielen Faktoren ab: Von der
Qualität des Saatguts, vom Wetter, von den Schädlin
gen und davon, welchen Preis die Zwischenhändler
zahlen.

Die Kleinbauern stehen zusätzlich unter Druck,
weil die multinationalen Agrarkonzerne
es auf ihr Land abgesehen haben.

Obstpflücker auf einer Erdbeer
plantage im Bundesstaat Baja
California. Viele Kleinbauern
mussten ihren Besitz aufgeben
und schuften nun hier als
Tagelöhner.
Edgard Garrido/Reuters

„Nur 15 Prozent aller landwirtschaftlichen Betrie
be arbeiten für den Export“, sagt Víctor Suárez, Präsi
dent der Vereinigung zur Vermarktung landwirt
schaftlicher Produkte (Anec). „Auf sie konzentrieren
sich die staatlichen Subventionen. Die Kleinbauern,
die weniger als fünf Hektar bewirtschaften, gelten als
unproduktiv und bekommen höchstens Sozialhilfe.“
Mit der schrittweisen Öffnung der Landwirtschaft im
Zuge von Nafta verloren die Kleinbauern ihren Ab
satzmarkt. Das früher autarke Mexiko wurde zum
Nettoimporteur von Lebensmitteln, weil die Bauern
nicht mit den stark subventionierten US-Agrarpro
dukten konkurrieren konnten. „Früher gab es eine
staatliche Ankaufstelle für Agrarprodukte, die Preis
schwankungen aufgefangen hat. Die wurde wegen
Nafta aufgelöst. Jetzt hängen wir von den Zwischen
händlern und den Großmärkten ab, die die Preise
drücken“, klagt Suárez. Von niedrigen Preisen für Er
zeuger haben die Verbraucher aber nichts. Denn der

Lebensmittelmarkt ist von Oligopolen beherrscht,
die den Wettbewerb verzerren. Eine einzige Firma,
Maseco, kontrolliert zwei Drittel des mexikanischen
Maismehlsektors, Coca-Cola-Femsa und Pepsico do
minieren den Getränkemarkt, industriell gefertigtes
Brot ist in der Hand des Bimbo-Konzerns. Drei Unter
nehmen teilen den Markt für Eier und Hühnerfleisch
untereinander auf und drei weitere, darunter der Le
bensmittelmulti Nestlé, kontrollieren zwei Drittel
des Marktes für Milchprodukte, wie die Bundeskom
mission für Wettbewerb (Cofeco) in einer Studie fest
gestellt hat. Fast alle sind börsennotiert und fahren
Gewinne für ihre Aktionäre ein.
Das hat Folgen für die Preise: 2013 sanken laut
Welternährungsorganisation (FAO) die Nahrungsmit
telpreise für die Verbraucher weltweit im Vergleich
zum Vorjahr um bis zu 14 Prozent. In Mexiko dagegen
legten die Verbraucherpreise nach Angaben der Or
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) um sieben Prozent zu. Gleichzei
tig steigerten börsennotierte Lebensmittelkonzerne
wie Bachoco, Bimbo, Minsa und Herdez ihre Gewinne
um 20 Prozent.
„Auf Märkten mit Wettbewerbsverzerrungen zah
len die Konsumenten 40 Prozent mehr, als wenn ein
gesunder Wettbewerb herrschen würde“, erklärt die
Cofeco. Und Suárez fügt hinzu: „Die industrielle
Landwirtschaft hat uns nicht nur arm, sondern auch
krank gemacht.“ Unter dem Druck der Märkte hätten
viele Kleinbauern aufgehört, vielfältige Feldfrüchte
für den Eigenbedarf anzubauen, und beschränkten
sich auf wenige Produkte für den Verkauf. „Die restli
chen Lebensmittel müssen sie zukaufen, aber die in
dustriellen Nahrungsmittel sind fettreich und über
zuckert.“

D

ie Fettleibigkeit ist in Mexiko in den vergange
nen 20 Jahren so rasant gestiegen wie nir
gends sonst auf der Welt. Jedes dritte Kind und
jeder zweite Erwachsene ist übergewichtig. Chips, Er
frischungsgetränke, Pizza und Hamburger sind zu
den ohnehin kalorienreichen Speisen wie Tortillas,
Tacos und Maismehltaschen hinzugekommen. Jähr
lich sterben 80.000 Menschen an Diabetes, fast
ebenso vielen müssen Gliedmaßen amputiert wer
den – das treibt die Gesundheitskosten in die Höhe.
Die Produzenten der Nahrungsmittel sind mehr
heitlich ebenfalls Verlierer des Freihandels. Bei den
Bauern bleibt kaum etwas hängen. Für einen Liter
Milch bekommen sie 3,5 Peso (18 Eurocents). Im Su
permarkt kostet er 15 Peso. Für eine Tonne Mais zahlt
Cargill den Bauern 2500 Peso (137 Euro). Den Mühlen,
in denen der Mais zu Mehl verarbeitet wird, verkauft
der US-Gigant die Tonne für mehr als das Doppelte –
und streicht dafür noch Subventionen ein, wenn er
mexikanischen statt billigeren importierten Mais
kauft. Suárez Schätzung zufolge haben zwischen
350.000 und 500.000 Kleinbauern in den vergange
nen 20 Jahren ihren Besitz aufgegeben und sind ab
gewandert.
Viele von ihnen verdingen sich nun als Tagelöh
ner, etwa in San Quintín, das im Bundesstaat Baja Ca
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umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO
hat den Unkrautvernichter Glyphosat von Monsanto,
gegen den Genmais resistent ist, zudem vor kurzem
als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Doch
nicht nur deshalb treffen die Konzerne auf erbitter
ten Widerstand. Mexiko ist die Wiege des Mais. Er ge
hört zur mexikanischen Identität und wird bis heute
in seiner ganzen Vielfalt angebaut und verzehrt.
Rund tausend verschiedene Sorten gibt es, schwarz,
weiss, rot, gelb, orange, bunt. Zahlreiche Riten und
Mythen ranken sich um ihn. Mexikos Küche wäre
ohne ihn nicht denkbar – vor kurzem hat sich des
halb eine Gruppe bekannter Chefköche mit den
Kleinbauern und Umweltschützern solidarisiert.

D
Straßenverkaufsstand in MexikoStadt. Der Lebensmittelmarkt wird
von wenigen großen Unternehmen
beherrscht; der Markt für industriell
hergestelltes Brot ist fest in der
Hand des Bimbo-Konzerns.
sUSANA gONZALEZ/Bloomberg Via Getty
Images

Sandra Weiss
ist Politologin und freie Journalistin
in Mexiko-Stadt. Sie berichtet für
deutschsprachige Zeitungen und Rundfunksender aus Lateinamerika.
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lifornia an der Grenze zu den USA liegt. Dort bauen
US-Konzerne in Allianz mit Firmen lokaler Politiker
Erdbeeren für den Export an. Die Arbeitsbedingun
gen sind sklavenähnlich. Auf den Plantagen arbeiten
Frauen und Kinder zehn Stunden am Tag für umge
rechnet weniger als zehn Euro, ohne Sozial- oder
Krankenversicherung. Unlängst streikten die Tage
löhner zum ersten Mal, die Plantagenbesitzer ließen
den Streik mit Hilfe der Polizei niederschlagen.
Die internationale Berichterstattung und ein dro
hender Boykott der US-Importeure brachte die Fir
men zur Räson: Sie zahlen nun zehn US-Dollar für
einen Acht-Stunden-Tag. Doch noch immer haben
die Reallöhne nicht wieder das Niveau von 1993 er
reicht, bevor Nafta in Kraft trat. 1980 konnte ein Me
xikaner laut UN-Wirtschaftskommission für Latein
amerika (Cepal) mit seinem Durchschnittslohn sogar
zwei Mal mehr Waren einkaufen als heute. Trotz
Nafta und Sozialprogrammen hat die Armut in Mexi
ko kaum abgenommen. 1994 galten 52 Prozent aller
Mexikaner als arm, 2014 immer noch 45,5 Prozent.
Die Kleinbauern stehen zusätzlich unter Druck,
weil es die multinationalen Agrarkonzerne auf ihr
Land abgesehen haben. Nachdem die Hersteller von
gentechnisch verändertem Saatgut, darunter USKonzerne wie Cargill, Monsanto und das Schweizer
Unternehmen Syngenta, Südamerika in eine Gen
tech-Sojawüste verwandelt haben, würden sie ihr Im
perium gerne auf Mexiko ausweiten und dort gen
technisch veränderten Mais anbauen.
Ihre Argumente: Die Maisproduktion in Mexiko
sei unwirtschaftlich, der Ertrag liege mit 3,17 Tonnen
pro Hektar ein Drittel unter dem weltweiten Durch
schnitt. Zehn Prozent der mexikanischen Ernte wer
de von Schädlingen zerstört, das spreche für genma
nipulierte Sorten. Bei denen könne ein punktgenau
eingesetztes und völlig harmloses Pestizid Insekten
fernhalten. Die Kleinbauern hingegen müssten un
spezifische Insektenvernichtungsmittel einsetzen,
die viel toxischer sind. All das ist in der Wissenschaft

ie Politik hingegen sieht nur nackte Zahlen
und spürt den Druck der Lobby. 2005 verab
schiedete der Kongress ein Gesetz über biolo
gische Sicherheit, das die Aussaat gentechnisch mo
difizierter Organismen zulässt. 2009 erteilte die Re
gierung von Felipe Calderón auf dieser Grundlage die
ersten Lizenzen für Versuchsfelder. Die Gegner er
stritten vor Gericht eine Suspendierung der Geneh
migung. Seither dauert der Streit an, der hauptsäch
lich in Gerichtssälen und in den Medien ausgefoch
ten wird. In dem Zermürbungskrieg können die Kon
zerne auf einheimische Verbündete zählen: Neben
dem Landwirtschafts- und dem Wirtschaftsministe
rium werden sie vom Unternehmerverband AgrioBio
unterstützt, dessen Vorsitzender in Mexiko gleichzei
tig Präsident der multinationalen Firma Dow AgroSciences ist, und von der Vereinigung Nationaler
Maisbauern (CNPAMM).
2013 erließ ein Bundesgericht eine einstweilige
Verfügung, die die Aussaat von Genmais stoppt, bis
höchstrichterlich ein Grundsatzurteil gefallen ist.
Der vorläufige Stopp hielt zwei Jahre lang 93 Berufun
gen und Einsprüchen stand – bis im August dieses
Jahres ein anderer Richter das Urteil widerrief, weil
„nicht genügend technische Experten“ gehört worden
seien. Die Bauern fürchten, dass die Gentechnik-Lob
by Fakten schaffen will. „Schon jetzt sind zahlreiche
Felder kontaminiert“, sagt der Gentechnik-Experte
Alejandro Espinosa, „denn die Regierung hat trotz
des Verbots immer wieder Versuchsfelder erlaubt. Ir
gendwann ist diese Entwicklung nicht mehr umkehr
bar.“ Das Umweltministerium hat bislang 89 Felder
registriert, auf denen sich gentechnisch veränderte
Sorten mit den herkömmlichen vermischt haben.
Für Víctor Suárez von der Vereinigung zur Ver
marktung landwirtschaftlicher Produkte sind die
Probleme vielfältig: „Die gentechnisch veränderten
Monokulturen laugen den Boden aus, fördern die Ab
holzung und die Steppenbildung. Das ist gerade in
Mexiko fatal“, sagt er. „Außerdem ist das Saatgut um
ein Drittel teurer als das herkömmliche, und man be
gibt sich in Abhängigkeit von einem Lieferanten.“ Die
heimischen Maisbauern hätten die Produktion in
den vergangenen drei Jahren auch ohne Gentechnik
gesteigert. Das einzige, was fehle, um diesen Weg er
folgreich weiterzugehen, sei eine langfristige Vision
für die Landwirtschaftspolitik. 
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„Glyphosat verursacht Missbildungen und Krebs“
Argentinische Ärzte prangern die Folgen des Herbizid-Einsatzes im Sojaanbau an
Gespräch mit Medardo Ávila Vázquez

Die Europäische Union prüft derzeit, ob sie den Einsatz von Glyphosat für weitere zehn Jahre zulässt.
Der argentinische Arzt Medardo
Ávila Vázquez erklärt, in seiner
Heimat verursache das Herbizid
schwere Gesundheitsschäden.

Wie sind Sie darauf gekommen
zu untersuchen, ob Glyphosat Gesundheitsschäden verursacht?
Ich bin Kinderarzt und leite
eine Intensivstation für Neugebo
rene in Córdoba. Da musste ich
feststellen, dass zu bestimmten
Jahreszeiten alle unsere Plätze mit
fehlgebildeten Säuglingen belegt
waren. Viele sind gestorben, ande
re wurden operiert und haben
überlebt, aber mit bleibenden
Schäden. Das ist gehäuft immer
sieben bis neun Monate nach der
Zeit aufgetreten, zu der die Felder
intensiv besprüht wurden. Wir ha
ben gemerkt, dass das kein Zufall
ist, sondern vom Kontakt mit Gly
phosat verursacht wird.
Seit wann ist das so?
In unserer Klinik seit unge
fähr 2002. Seitdem haben wir das
jedes Jahr.
Um welche Missbildungen handelt
es sich?

Bei manchen Säuglingen ha
ben sich nicht alle Gliedmaßen
ausgebildet. Andere haben schwe
re Herz- oder Gehirnschäden, eine
Hasenscharte oder ein Loch im
Rücken, wo sich der Körper nicht
geschlossen hat.
Haben Sie und Ihre Kollegen auch
bei Erwachsenen Gesundheitsschäden gefunden, die Sie auf Glyphosat zurückführen?
Bevölkerungsgruppen, die Gly-
phosat ausgesetzt waren, weisen
andere Krankheitsmuster auf als
die übrigen: Schwere Krebsarten
findet man etwa drei Mal öfter.
Auch Fehlgeburten und angebo
rene Missbildungen bei Kindern
kommen häufiger vor und ebenso
eine Schilddrüsen-Unterfunktion
und Erkrankungen der Atemwege
wie Asthma.
Was meinen Sie mit „ausgesetzt“?
Das heißt Menschen kommen
in ständigen Kontakt mit Glypho

Umstrittenes Pflanzengift
In Europa wird Glyphosat in der Landwirtschaft
als Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt und in
kleineren Mengen auch in Gärten oder auf Bahn
geleisen. Es ist ein sogenanntes Totalherbizid, das
alle behandelten Pflanzen tötet. Der Stoff muss
bis Mitte 2016 in der Europäischen Union (EU)
turnusgemäß neu zugelassen werden. Die Inter
nationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat
ihn vor kurzem als „wahrscheinlich krebserre
gend“ eingestuft. Das Bundesinstitut für Risikobe
wertung, das die Europäische Behörde für Lebens
mittelsicherheit (Efsa) mit der Prüfung beauftragt
hat, hält das für unbegründet: Die Belege bezögen
sich zum Teil nicht auf Glyphosat allein, sondern
auf Gemische verschiedener Wirkstoffe.

In Argentinien wird Glyphosat in großem Stil
auf genmanipuliertes Soja versprüht, das gegen
das Gift resistent ist. Häufig wird es in Kombinati
on mit anderen Stoffen eingesetzt, die die Wir
kung steigern. Das Soja wird als Viehfutter expor
tiert, und ein großer Abnehmer ist die EU. Nur
wenn sie den Einsatz von Glyphosat verbietet,
dürfte sie auch den Import von mit Glyphosat be
lastetem Soja beschränken – darauf hoffen Kriti
ker in Argentinien. Die Entscheidung fällt die EUKommission zusammen mit den Mitgliedstaaten.
Sie müssten sich für ein Verbot von Glyphosat
über die Empfehlung der Efsa vom November hin
wegsetzen, es zuzulassen – und über starke Inter
essen in Europas Landwirtschaft. 
(bl)

sat, weil sie in Gebieten leben,
in denen viele glyphosathaltige
Herbizide verspritzt werden. Da
mit kommt man über die Luft, die
Erde und über Nahrungsmittel in
Berührung.
Was macht Sie sicher, dass die erhöhten Krankheitsraten darauf zurückzuführen sind?
Für die Krankheitsbelastung
an einem Ort können natürlich
verschiedene andere Umweltein
flüsse eine Rolle spielen. Daher
muss man Studien an unter
schiedlichen Orten machen und
prüfen, ob die Ergebnisse überein
stimmen. Genau das haben wir
über sieben, acht Jahre getan. Und
wir fanden eine erhöhte Krank
heitsbelastung an ganz unter
schiedlichen Orten, deren einzige
Gemeinsamkeit der starke Einsatz
von Glyphosat ist. Auch laut den
Daten des Gesundheitsministeri
ums tritt Krebs in Soja-Anbauge
bieten deutlich häufiger auf als in
Viehzuchtgebieten.
Sind im Wesentlichen arme Menschen betroffen?
Nein. Wir beobachten Krebs
und Missbildungen bei Neugebo
renen gehäuft in der Nähe von So
jafarmen – unabhängig von der
sozialen Schicht und auch davon,
ob es sich um Nachkommen von
europäischen Einwanderern oder
von Indigenen handelt. Die sozia
le Schicht und genetische Anlagen
scheinen keinen entscheidenden
Einfluss zu haben.
Wird Glyphosat in Argentinien im
Wesentlichen im Soja-Anbau eingesetzt?
Vor allem da, außerdem beim
Anbau von transgenem Mais. Das
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Medardo Ávila Vázquez
ist Mediziner im Krankenhaus und
an der Nationaluniversität in der
argentinischen Stadt Córdoba.
Er ist einer der Koordinatoren von
„Médicos de Pueblos Fumigados“,
einem Netzwerk von Ärzten der
Pestiziden ausgesetzten Menschen.
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Saatgut ist resistent gegen Gly
phosat, mit dem alle anderen
Pflanzen abgetötet werden. Die
Mittel werden teils aus Flugzeu
gen versprüht, teils aus großen
Sprühanlagen an Traktoren.
Ist dieser Einsatz im Einklang mit
den Gesetzen und Vorschriften?
Ja. In Argentinien stuft der Ge
setzgeber Glyphosat als ungiftig
ein. Deshalb gibt es keine Grenz
werte und keine staatlichen Vor
schriften, welche Verfahren einge
halten werden müssen. Teilweise
wird Glyphosat in Lagerhallen di
rekt neben Schulen gelagert.

Vor dem Parlamentsgebäude in
Buenos Aires klagt Ende 2013 ein
Plakat den Herbizid-Hersteller
Monsanto an. Argentiniens Volksvertreter scheuen die Debatte über die
Folgen des Glyphosat-Einsatzes.
Bloomberg

Halten sich die Bauern an die Gebrauchsanweisungen, die Monsanto herausgibt?
Die Anwendungshilfen, die
Monsanto bereitstellt, zielen dar
auf, die Produktion der Pflanzen
zu erhöhen. Es geht vor allem dar
um, alle anderen Pflanzen abzutö
ten, die mit Soja oder Mais kon

„Sieben bis neun Monate nach dem intensiven
Besprühen der Felder war unsere ganze Station
mit fehlgebildeten Säuglingen belegt.“

kurrieren. Deshalb empfiehlt
Monsanto, immer höhere Dosen
einzusetzen und weitere Zusatz
stoffe zusammen mit Glyphosat
anzuwenden.
Hat der Einsatz von Pflanzenvernichtungsmitteln in Argentinien
zugenommen?
Stark zugenommen: 1996
wurden noch drei Kilo pro Hektar
versprüht, heute sind es ungefähr
zwölf Kilo. Das liegt auch daran,
dass Unkräuter mit der Zeit gegen
Glyphosat Resistenzen entwickeln.
Haben Sie über Ihre Befunde mit
Monsanto gesprochen?
Ja. Wir tauschen uns regelmä
ßig mit Ärzten und Agraringeni
euren aus, die für Monsanto ar
beiten. Die bezweifeln, dass Gly
phosat die Ursache ist, weil es vie
le andere Umwelteinflüsse gebe.
Das Argument ist das gleiche wie
früher die Behauptung, Rauchen
sei unschädlich: Da hat der Tabak
konzern Philip Morris auch im
mer erklärt, Lungenkrebs könnte
auf ganz andere Faktoren zurück
gehen, etwa genetische Dispositi
onen in der Familie. Aber man
kann ja kaum, um alle Begleitum
stände zu kontrollieren, im Labor
Menschen Glyphosat injizieren
und die Wirkung beobachten.
Ist der Einsatz von Glyphosat politisch umstritten, zumal auch besser gestellte und gebildete Gruppen unter den Folgen leiden?
Kaum. Auch wo gut gestellte
Argentinier wohnen, ist Soja ein
riesiger Wirtschaftsfaktor. Es ist
die wichtigste Quelle des Wohl
stands. Deshalb sind die Interes
sen sehr stark, das fortzusetzen.
Ärzte wie wir, die das Problem of
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fenlegen, werden mit Entlassung
bedroht.
Wer bedroht Sie als Angestellten
einer staatlichen Universität?
Der Dekan der landwirtschaft
lichen Fakultät zum Beispiel. Auch
an der Universität gibt es Interes
sengruppen, die das Wirtschafts
modell von Monsanto verteidigen.
Wird im Parlament über Glyphosat
debattiert?
Ja, aber sehr eingeschränkt.
Niemand wagt sich wirklich an
das Problem, denn Soja ist nicht
nur das Hauptexportgut, es ist
auch die größte Einnahmequelle
des argentinischen Staates: Er er
hebt eine Steuer von 35% auf den
Export von Soja. Proteste aus der
Bevölkerung nehmen allerdings
in betroffenen Orten zu. Damit ist
2014 verhindert worden, dass
Monsanto eine neue Fabrik in Ar
gentinien baut.
Ist der Anbau von Soja auch ohne
Glyphosat in großem Stil möglich?
Laut Agraringenieuren, die
das herrschende Modell kritisch
sehen, gibt es durchaus andere
Möglichkeiten, mit Soja gute Er
träge zu erzielen. Aber das Modell
Monsanto ist für den Produzenten
viel einfacher als die Alternativen:
Er wirft zur Unkrautkontrolle eben
das Gift auf den Acker. Schon al
lein die Größe der Flächen – man
che Äcker sind 5000 oder 10.000
Hektar groß – ist widernatürlich.
Da muss die Natur, die immer ein
Gleichgewicht vieler Arten sucht,
außen vor gehalten werden um
den Preis einer riesigen chemi
schen Verschmutzung. 
Das Gespräch führte Bernd Ludermann.
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Aus Bauern
werden Lohnarbeiter

Links: In Lipokela betreibt der
Konzern Olam eine Kaffeeplantage.
Viele Dorfbewohner haben ihm ihr
Land verkauft; so auch Geoffrey
Lupido (oben). Die meisten von
ihnen hat das ärmer gemacht.
Maurice Ressel/Misereor; Benjamin Dürr

Tansania will mit dem groß angelegten Projekt „Wachstumskorridor“ die
Landwirtschaft modernisieren und den Hunger bekämpfen. Doch der Plan
droht das Gegenteil zu bewirken.
Von Benjamin Dürr

F

rüher besaß Geoffrey Lupindu 24 Hektar Land
und erntete 150 Säcke Mais pro Jahr. Das war ge
nug für seine Familie. Dann, 2011, kam ein Inves
tor in die Region: Olam, ein Agrarkonzern aus Singa
pur, bot auch den Bewohnern des Dorfs Lipokela an,
ihr Land zu kaufen, um eine Plantage für ArabicaKaffeepflanzen zu errichten. Viele stimmten zu; auch
Lupindu verkaufte einen Großteil seines Grund und
Bodens. Heute bewirtschaftet er noch gut zwei Hekt
ar, die er sich mit seinem Vater teilt. Was an Lebens
mitteln fehlt, kauft er von Nachbarn ein, oder er im

provisiert, bekommt etwas von seinem Vater oder
seinen Nachbarn.
Der 35-Jährige steht im Schatten hinter dem Ge
meindezentrum und erzählt, wie sich sein Leben in
Lipokela verändert hat, seit Olam hier seine Plantage
betreibt. Das Dorf liegt im südlichen Hochland von
Tansania – einer Region mit vulkanischen, sehr
fruchtbaren Böden, in der viel Regen fällt und die
Bauern gute Ernten einbringen.
Man könnte hier genug Nahrung produzieren,
um den Hunger in Tansania der Vergangenheit ange
hören zu lassen. Zumindest ist das der ehrgeizige
Plan von Regierung, privaten Investoren und auslän
dischen Geldgebern von Entwicklungshilfe. Kern ih
res Projekts ist die Errichtung eines Wachstumskorri
dors: Auf einer Fläche von der Größe Italiens, die sich
von der Hafen- und Wirtschaftsmetropole Daressa
lam im Osten und über das Hochland bis in den Wes
ten zieht, sollen Plantagen mit industrieller Land
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wirtschaft errichtet werden. Sie sollen die Produktion
steigern, Armut und Hunger beseitigen, Arbeitsplätze schaffen und Nahrungsmittelexporte ermöglichen. Erzeugt werden sollen Getreide, Früchte, Tabak,
Tee und Kaffee, auch Forstwirtschaft und Viehhaltung sind vorgesehen. Verkauft werden sollen die
Produkte in Tansania, den Nachbarländern und auf
dem Weltmarkt. In den ersten Jahren sollen vor allem

Rechts: Partner für das Großprojekt – beim Agrarkongress
in Daressalam 2014 begrüßt
Staatspräsident Jakaya Kikwete
(links) den Geschäftsführer von
Sagcot, Geoffrey Kirenga.
michuzi-matukio.blogspot.com

der Anbau von Reis und Zuckerrohr sowie die Viehzucht gefördert werden.
Je nachdem wie der Plan umgesetzt wird, könnte
er aber das Gegenteil der ursprünglichen Intention
bewirken. Denn gerade Menschen wie Geoffrey Lupindu, die einmal Selbstversorger waren, könnten in
Hunger und Armut zurückrutschen. Etwa 80 Prozent
der Bevölkerung in Tansania leben von der Subsistenzwirtschaft – das heißt von Feldern und Gärten,
die sie vorwiegend für den Eigenbedarf bestellen.
Laut Welternährungsprogramm (WFP) hat sich die
Ernährungssicherheit in Tansania in den vergangenen Jahren verbessert, Unterernährung ist aber weiterhin ein ernstes Problem. So ist über ein Drittel aller
Kinder unter fünf Jahren aufgrund von Fehlernährung in ihrer Entwicklung gehemmt.

In den abgelegenen Gebieten
des Hochlands ist die Landwirtschaft
weit und breit der einzige Arbeitgeber.
Die Modernisierung soll den Übergang bringen
vom Subsistenzanbau zur industriellen Bewirtschaftung auf großen Flächen und vom generationenalten
Saatgut der Kleinbauern zu kommerziell gezüchteten Pflanzen. Geht der Plan auf, könnte Tansania zum
Vorbild für andere Entwicklungsländer werden.
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V

ier Jahre nach dem Start des Projekts 2011
zeichnen sich erste Erfolge ab: Neue Straßen
entstehen, alte werden erweitert und ausgebessert. So führt jetzt eine asphaltierte Fernstraße
durch Geoffrey Lupindus Dorf Lipokela, und der
Flughafen von Daressalam bekommt ein drittes Terminal. Menschen wie Lupindu profitieren allerdings
kaum. Die 400 US-Dollar, die er für sein Land bekam,

waren schnell verbraucht. Einige Dorfbewohner haben von dem Geld, das sie für ihre Äcker bekommen
haben, neues Land erworben, erzählt Lupindu, aber
das ist meist weniger fruchtbar. Andere arbeiten jetzt
auf der Kaffee-Plantage. Dort beackern sie ihre früheren Böden – als Tagelöhner, meist ohne gesichertes
Einkommen und oft unter dem Niveau des Mindestlohns, wie die Hilfsorganisation Misereor in einer im
Juli veröffentlichten Studie über Auswirkungen des
Wachstumskorridors feststellt. „Weil die Lohnarbeit
schlecht bezahlt ist und den Familien jetzt das Land
fehlt, um selbst etwas anzubauen, rutschen sie in die
Armut“, erklärt Sabine Dorlöchter-Sulser, Expertin für
ländliche Entwicklung bei Misereor.
Dadurch, dass weniger Menschen in der eigenen
Landwirtschaft arbeiten, nehmen Produktionsmenge und Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln im Dorf
ab, die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel steigen. Das Einkommen der Familien aber erhöht sich
kaum. So könnte der „Wachstumskorridor“ letztlich
dazu führen, dass ausgerechnet Kleinbauern zu wenig zu essen haben.
Darüber hinaus versperren die neu errichteten
Großplantagen Wasserquellen, die früher für alle frei
zugänglich waren. An anderen Stellen hindern Zäune
die Bevölkerung daran, ihrer Vorfahren auf deren
Land zu gedenken. Schulwege für die Kinder werden
länger, Flächen zum Sammeln von Feuerholz kleiner.
Dadurch können Streitigkeiten zwischen den Familien entstehen.
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uch die Gesellschaft verändert sich durch die
Industrialisierung der Landwirtschaft und die
Beschäftigung auf den Plantagen: Aus Subsis
tenzbauern werden Lohnarbeiter. Die würden nor
malerweise einen Beruf ergreifen und bei einer Firma
arbeiten. Doch in den abgelegenen Gebieten des
Hochlands ist die Landwirtschaft weit und breit der
einzige Arbeitgeber.

Der Staat und die beteiligten Unternehmen
haben sich auf Standards geeinigt, die für
Investitionen im Wachstumskorridor gelten sollen.
Die Misereor-Studie schildert ein weit verbreite
tes Gefühl von Entmachtung und psychischem Un
wohlsein. Für die Menschen ist Land die Lebens
grundlage. Grund und Boden werden nicht nur mit
dem Anbau von Nahrungsmitteln verbunden, son
dern auch mit einem Gefühl von Freiheit und Unab
hängigkeit, heißt es in der Studie. Manche Befragte
gaben an, lieber unabhängig als Bauern zu arbeiten
als im Lohndienst, selbst wenn sie damit deutlich we
niger verdienten.
Mit dem Auto sind es etwa zehn Minuten vom
Dorf Lipokela zur Einfahrt der Plantage von Olam.
Ein Weg führt rechts ab von der Straße durch ein Tor,
entlang an Reihen sauber gesetzter Pflanzen. 2000

Hektar groß ist die Plantage von Arabica-Kaffeepflan
zen in allen Größen. Olam-Vertreterin Nikki Barber
empfängt Besucher vor einem Gebäudekomplex in
mitten der Plantage. Seit der Misereor-Studie 2014
habe sich hier einiges getan, sagt sie und deutet den
Hügel hinunter – es gibt jetzt feste Toiletten. Außer
dem hat Olam einen Lastwagen angeschafft, auf des
sen Ladefläche 64 Menschen Platz haben. Damit wer
den die Arbeiter morgens in den Dörfern abgeholt,
um ihre weiten Wege zur Plantage zu verkürzen.
„Wir haben immer guten Willen gezeigt“, sagt Bar
ber, gibt aber zu, dass manche in Lipokela enttäuscht
worden seien. Der Bau von Toiletten habe zu lange
gedauert; außerdem habe man die Menschen in den
ersten Jahren nicht genug einbezogen. „Wir haben er
kannt, dass wir der Bevölkerung mehr Informationen
hätten geben müssen.“ Nicht nur für den Erfolg der
einzelnen Plantage, sondern auch für das gesamte
Projekt des Wachstumskorridors ist die Unterstüt
zung der lokalen Bevölkerung aber entscheidend.
Das gilt auch für die Holzplantage, die ebenfalls
im Gebiet des Wachstumskorridors in der Nähe des
Dorfes Magome liegt, nahe der Stadt Iringa im Zent
rum des Landes. Deshalb hat sich Meredith Bates ei
nen Kummerkasten für die Dorfbewohner ausge
dacht. Hier, wo niemand einen Briefkasten am Haus
hat – im südlichen Hochland von Tansania gibt es
weder Straßennamen noch Hausnummern, ge
schweige denn Postboten –, ist am Gemeindehaus
von Magome eine Box aus Holz angebracht. „Sandu
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In Muwimbi hat ein ausländischer Investor sein Land mit
Stacheldraht eingezäunt. Die
Grundschullehrerin Estalia
Ngubi beklagt, dass dies den
Schulweg der Kinder deutlich
verlängert. Ein versprochener
Durchgang fehlt bis heute.
Maurice Ressel/Misereor

Benjamin Dürr
ist Analyst und Journalist und beschäftigt sich mit globalen Fragen. Die
Recherche für den Artikel wurde von
Misereor unterstützt.
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ku la maoni“ steht darauf, „Ihre Vorschläge“. Bisher
wird er kaum genutzt, gibt Bates zu. Trotzdem schau
en ihre Mitarbeiter regelmäßig nach.
Meredith Bates nennt sich „Chief Impact Officer“
und ist eine Art Ombudsfrau beim Investor New Fo
rests Company. Sie managt die Außenwirkung des
Unternehmens, die Pressearbeit und vor allem den
Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Die Firma New Fo
rests Company hat ihren Sitz auf Mauritius, die Fir
menzentrale ist in Johannesburg, und sie besitzt
Holzplantagen in Uganda, Tansania und Ruanda. In
der Nähe von Magome baut das Unternehmen seit
2010 auf gut 6000 Hektar Kiefern und Eukalyptus
an. „Diese Region gehört wegen des Bodens und des
Klimas zu den Besten der Welt, um Forstwirtschaft zu
betreiben“, erklärt Bates.
Das Unternehmen verfolgt den Ansatz, die um
liegenden Gemeinschaften einzubeziehen. Durchaus
auch aus Eigeninteresse: Kiefern brauchen 18 Jahre,
bevor sie Geld bringen, Eukalyptus 14 Jahre. „Wir müs
sen langfristig denken“, sagt Bates. Ein enttäuschter
Bauer, der nachts einen Brand legt, würde reichen,
und die Investition von Jahren ginge in Flammen auf.
„Andere Unternehmen geben einen Haufen Geld aus
für Versicherungen, Rechtsschutz und Streitigkeiten“,
sagt Bates. „Bei einem großen Infrastrukturprojekt
können lokale Gemeinschaften entweder ein großer
Gewinn oder eine große Belastung sein.“ Investitio
nen in die Communities sorgten für Unterstützung,
seien aber auch eine Strategie der Risikominimie
rung.
„Wir gehen sicher, dass jedes einzelne Stück Land
freiwillig verkauft wird“, erklärt Bates. Einer Land
übernahme gingen oft jahrelange Verhandlungen
voraus mit allen Beteiligten – dem Ältestenrat, den
Ortsvorstehern und den Dorfbewohnern. Das helfe,
die Gemeinschaften an Bord zu holen, reiche aber
nicht aus. Deshalb beschäftigt die New Forests Com
pany Sozialarbeiter und lokale Kontaktpersonen, die
in den Gemeinschaften leben und mit den Menschen
im Gespräch sind. Die Briefkästen sind Teil dieses An
satzes. Dass sie kaum genutzt werden, liegt wohl vor
allem daran, dass die Tansanier ein Anliegen lieber
mündlich erläutern, statt es aufzuschreiben und auf
Antwort zu warten.
Meredith Bates sieht die New Forests Company
auf der Seite der Guten. Konzerne könnten sich durch
Drohungen, Korruption und Rechtsstreits relativ
leicht Land aneignen, und wenn sie es haben, ende
der Kontakt mit der Bevölkerung. Aber nicht jeder In
vestor sei eine Heuschrecke. Für Unternehmen wie
die New Forest Company bedeute Nachhaltigkeit
auch, etwas für die Nachbarschaft zu tun. Meist gehe
es um Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. So hat
die New Forests Company nahe Magome bereits ein
Wohnhaus für einen Arzt bauen lassen und Klassen
zimmer für Schulen. Investoren sollen zwar nicht die
Arbeit des Staates übernehmen. „Wir wollen aber zei
gen, dass unser Gewinn auch der Gewinn der Anwoh
ner ist“, sagt Bates.
Um Ausbeutung und Landraub zu verhindern,
haben die tansanische Regierung und mehrere Inves

toren Sagcot gegründet: Southern Agricultural
Growth Corridor of Tanzania, eine öffentlich-private
Partnerschaft für den Wachstumskorridor im Süden
des Landes. Auch die G7-Staaten, darunter Deutsch
land, unterstützen die Initiative als Teil ihrer Neuen
Allianz für Ernährungssicherung. Der Hauptsitz von
Sagcot liegt im Erdgeschoss eines Bürogebäudes am
Rande von Daressalam. Sagcot wird als InvestorenLobby häufig für Landraub und Ausbeutung verant
wortlich gemacht. Dabei wolle die Organisation ge
nau das Gegenteil bewirken, sagt ihr Geschäftsführer
Geoffrey Kirenga: Regeln durchsetzen, Beteiligte zu
sammenbringen, Wohlstand schaffen.

K

irenga verteidigt das Konzept des Wachstums
korridors: „Der Ansatz in der Landwirtschaft,
der seit fünfzig Jahren angewendet wird, hat
nicht zu dem gewünschten Wandel geführt.“ Viele
Bauern lebten in Armut. Jetzt sei es an der Zeit, etwas
Neues zu versuchen. Sagcot biete den Landwirten die
Möglichkeit, durch die Zusammenarbeit mit Firmen
neue Anbaumethoden zu erlernen, Zugang zu Märk
ten zu bekommen, zu verbessertem Saatgut und zu
Düngemitteln. „Dafür braucht es ein System, damit
die Angebote die Landwirte erreichen.“
Sagcot arbeitet nicht nur mit Agrarunternehmen
und Lebensmittelproduzenten, sondern auch mit
Lieferanten von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln.
2011 waren etwa zwanzig Unternehmen und öffentli
che Stellen Partner von Sagcot, derzeit sind es etwa
achtzig. Sie müssen sich auf drei Standards verpflich
ten, erklärt Kirenga. „Die Investitionen in die Land
wirtschaft müssen der Ernährungssicherung dienen,
sie müssen die Menschen einbeziehen, und sie müs
sen nachhaltig sein.“ Deshalb sind die Investoren ver
pflichtet, mit den Erträgen zuerst lokale Märkte zu
bedienen. Nur Überschüsse dürfen exportiert wer
den. Wer gegen diese Standards verstoße, könne von
Sagcot ausgeschlossen werden, sagt Kirenga.
Kirenga versucht, immer mehr Unternehmen ins
Boot zu holen. Je mehr Partner es gebe, desto besser
könne man Problemen wie Landraub, Entmachtung
und Zwang, wie sie Misereor benennt, entgegentre
ten. „Alles, was wir brauchen, ist Zeit“, sagt Kirenga.
Das Projekt des Wachstumskorridors ist auf Jahr
zehnte angelegt. Die meisten Verträge, die die Kon
zerne mit den Dörfern und Bauern geschlossen ha
ben, gelten für 99 Jahre. Eine Voraussetzung für den
Erfolg des Plans ist, dass Behörden und staatliche Ini
tiativen wie Sagcot kritisch prüfen, welche Invest
ment-Projekte zur Entwicklung des Landes beitragen.
Durch Aufsicht kann auch verhindert werden, dass
die Modernisierung der Landwirtschaft auf dem Rü
cken der Landbevölkerung ausgetragen wird. Klein
bauern – besonders wenn sie ihr Land als Lebens
grundlage nicht mehr besitzen – brauchen Unter
stützung, sodass sie auch weiterhin Zugang zu Nah
rung haben. Zudem sollten Gemeinschaften in die
Entwicklung ihrer Region einbezogen, umfassend
informiert und bei Entscheidungen angehört wer
den. Dann könnte die Sagcot-Region tatsächlich ein
Korridor des Wachstums werden.
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„Kleinbauern die Chance
auf mehr Einkommen geben“

Die Beteiligung deutscher Firmen an Entwicklungsvorhaben ist umstritten

Die deutsche Entwicklungspolitik
will Agarunternehmen in den
Kampf gegen den Hunger einbeziehen. Das soll den Firmen nützen
und die Ernährungslage im Süden
verbessern. Über die Chancen und
Gefahren des Ansatzes streiten ein
Vertreter der deutschen Agrarwirtschaft und ein Kritiker von der Entwicklungsorganisation Oxfam.

Herr Hachfeld, was stört Sie an
Öffentlich-Privaten Partnerschaften (PPPs) für die Entwicklung der
Landwirtschaft?
Hachfeld: Es gibt sehr unter
schiedliche Arten PPPs. Manche
wie die New Alliance for Food Se
curity and Nutrition sind vor al
lem politisch: Politiker wollen zu
sammen mit Konzernen wie Bay
er, Syngenta und BASF Rahmenbe
dingungen im Süden beeinflussen
wie Saatgutgesetze, Landrechte
oder das Steuerrecht. Das halten
wir für den Versuch der organi
sierten Agrarindustrie, ihr Modell
der industriellen Landwirtschaft
zu verbreiten. Andere PPPs wie Ag
rarzentren im Ausland unter Regie
des Landwirtschaftsministeriums
(BMEL) sollen deutschen Unter
nehmen beim Markteintritt hel
fen. Wir sehen das kritisch, auch
wenn das erklärte Ziel hier primär
Hachfeld:

„Unter dem Deckmantel der Entwick
lungspolitik wird ein Agrarmodell gefördert,
das keine Lösung für den Hunger ist.“
die Förderung der Wirtschaft ist.
Das
Entwicklungsministerium
(BMZ) hingegen betreibt PPPs als
Teil der Entwicklungshilfe. Da
müssen dann auch entwicklungs
politische Grundsätze angelegt
werden wie die Konzentration auf
die Ärmsten und der Menschen
rechtsansatz.
Herr von Busse, wollen Sie mit PPPs
die Politik beeinflussen?
Von Busse: Nein. Ich war für
die Arbeitsgruppe Agrarwirtschaft
Mitglied der German Food Part

nership (GFP), aber mit mir hat
niemand über Politikbeeinflus
sung gesprochen. Das ist für mich
Lobbyarbeit, mit der Agrarfirmen
oder auch Oxfam ihre Sicht an die
Politik herantragen. Aber es hat
nichts zu tun mit den PPP-Projek
ten, an denen ich für die Firma
Lemken beteiligt war. Die waren
immer bezogen auf ein Produkt
und eine Region oder ein Land.
Hachfeld: Kein Wunder: In po
litischen PPPs mischen in erster
Linie die ganz großen Agrarunter
nehmen mit.
Warum machen Sie PPPs? Haben
die geholfen, Auslandsmärkte zu
erschließen?
Von Busse: Ja. Je weiter weg
von Europa, desto hilfreicher sind
sie für mittelständische Unter
nehmen, die bei Auslandsge
schäften gegenüber großen Fir
men immer im Nachteil sind. Die
haben mehr Geld und ein besse
res internationales Netzwerk. Zu
dem kann man in Afrika nicht
nur einzelne Maschinen anbie
ten. Ein Landwirt in Europa kauft
von einer Firma den Traktor, von
der anderen den Pflug und von
der dritten das Saatgut – er weiß,
wie das zusammenpasst. Wo es
diese Kenntnisse nicht gibt, muss
man ein Paket anbieten. Dafür
brauchen mittelständische Un
ternehmen Partner, während gro
ße Konzerne selbst eine ganze Pa
lette anbieten.
In Afrika ist die Ackerkrume dünner
und viele Betriebe sind kleiner als
hier. Hat die deutsche Agrarwirtschaft dafür überhaupt passende
Lösungen?
Von Busse: Ja und nein. Die
Ackerkrume ist nicht überall zu

dünn für unsere Art der Bodenbe
arbeitung – es gibt sehr fruchtba
re Böden. Aber passende Lösun
gen für Afrika finden sich nicht
im Katalog der meisten Unter
nehmen, weil Kunden dort ande
re Erwartungen zum Beispiel an
einen Traktor haben. Und unsere
Flächen sind in der Tat größer.
Deshalb müssen wir für Afrika
auf einfachere Geräte zurückgrei
fen, wie es sie früher bei uns gab.
Lemken hat 2012 eine Fabrik in
Indien gebaut, wo wir einen Pflug
aus den 1960er Jahren reaktiviert
haben.
Sie verkaufen im Süden, was Sie
hier früher im Angebot hatten?
Von Busse: So einfach ist es
nicht. Alte Geräte müssen zusam
men mit den heute üblichen ver
wendbar sein und man muss mo
dernes Material einsetzen. Das
alte gibt es ja nicht mehr, also
muss man die Geräte anpassen.

Privates Geld für Agr
Deutsche Unternehmen in Ent
wicklungsvorhaben
einzubin
den, ist keine neue Idee: Seit 1999
nutzt das Entwicklungsministeri
um (BMZ) dazu Öffentlich-Private
Partnerschaften (Public-Private
Partnerships, PPP). Der vorige
Entwicklungsminister Dirk Niebel
hat verstärkt um private Investo
ren geworben und 2012 ein ent
sprechendes Programm für den
Arbeitsbereich Ernährung und
Landwirtschaft geschaffen: die
German Food Partnership (GFP).
Unter den Partnerfirmen sind
Bayer, BASF und Syngenta, aber

12-2015 / 1-2016 |

Agrarindustrie schwerpunkt

Franz-Georg von Busse
ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe
Agrarwirtschaft (siehe Kasten). Er
war bis 2013 Geschäftsführer des
Landmaschinenherstellers Lemken
und ist heute Bevollmächtigter der
Firma Pöttinger Landtechnik.

David Hachfeld
ist Politikwissenschaftler. Er arbeitet
als Referent für Wirtschaft und Globalisierung bei der unabhängigen
Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam Deutschland.

Was ist für Oxfam problematisch
an PPPs, hinter denen Projekte am
Ort stehen?
Hachfeld: Wir lehnen die Zu
sammenarbeit mit Unternehmen
nicht grundsätzlich ab. Entwick
lungspolitik hat auch mit Wirt
Von Busse:

„Für Afrika müssen wir auf einfachere
Geräte zurückgreifen, wie es sie früher bei
uns gab, und sie anpassen.“
schaftsförderung zu tun. Aber wir
kritisieren, dass unter dem Deck
mantel der Entwicklungspolitik
ein Agrarmodell gefördert wird,
das für die Überwindung des
Hungers keine Lösung ist. Diese
Kritik richtet sich nicht in erster
Linie an die beteiligten Unterneh
men, sondern an die Politik, ins
besondere an das BMZ.

Der Export von Agrartechnik samt
Chemie und Saatgut steuert Afrikas oder Indiens Landwirtschaft in
die falsche Richtung?
Hachfeld: Ja. Vier Fünftel der
Nahrungsmittel in Afrika werden
von kleinbäuerlichen Betrieben
erzeugt. Wenn man, wie die GFP,
auf eine technische Modernisie
rung für sogenannte Potenzial
bauern setzt, die für den Markt
produzieren und relativ gute Er
folgsbedingungen haben, dann
geht das an rund 90 Prozent der
Landwirte Afrikas vorbei. Für sie
kann es schädliche Wirkungen
haben, die man zumindest analy
sieren muss – etwa dass sie von
Marktchancen weiter abgekop
pelt werden und die Entwick
lungspolitik gar nicht mehr ver
sucht, sie in die landwirtschaftli
che Entwicklung einzubeziehen.
Von Busse: Das ist völlig
falsch. Das Wort Potenzialbauern
kenne ich gar nicht, bei uns

arentwicklung
auch kleinere deutsche Unterneh
men. Nur drei GFP-Projekte lau
fen bisher: zum Kartoffelanbau in
Kenia und Nigeria und zur Verbes
serung von Reisanbau und -Ver
marktung in Südostasien sowie
vier Ländern Afrikas. Am Reispro
jekt in Afrika sind keine internati
onalen Unternehmen beteiligt.
Ebenfalls 2012 hat die G8, die
Gruppe der führenden Industrie
länder, eine Art globale PPP für
Afrikas Landwirtschaft ins Leben
gerufen: die New Alliance for Food
Security and Nutrition. Dazu ge
hören zehn afrikanische Regierun
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gen, neun Geberländer, zahlreiche
Privatunternehmen – auch aus
Afrika – und wenige afrikanische
Bauernorganisationen. Das Ziel
ist, Pläne der Afrikanischen Uni
on für die Agrarentwicklung zu
unterstützen und dafür sowohl
Entwicklungshilfe als auch private
Investitionen zu mobilisieren. Af
rikanische Staaten werden unter
anderem gedrängt, die Bedingun
gen für Privatinvestitionen in die
Landwirtschaft zu verbessern.
Deutsche Agrarunternehmen
haben sich schon vor der GFP an
PPPs im Ausland beteiligt: zusam

men mit dem Landwirtschafts
ministerium (BMEL) – zunächst,
zu Beginn der 2000er Jahre, in
Ländern Osteuropas. Dazu haben
Firmen – von Landmaschinen
und Agrarchemie bis zu Nah
rungsverarbeitung – und Fach
verbände 2001 die Arbeitsgruppe
Agrarwirtschaft gegründet. Sie
vermittelt dem BMEL und dem
BMZ Projektpartner unter den
Unternehmen. Seit 2012 hat sie
ein Koordinierungsbüro in Asien,
das vom BMEL unterstützt wird;
es zielt auf die Märkte in Indien
und China. 
(bl)

taucht das nirgends auf. Die GIZ,
mit der wir kooperieren, sagt aber
das gleiche wie Sie: Wir wollen
mit den 90 Prozent Kleinbauern
arbeiten. Allerdings werden wir
mit
Subsistenzlandwirtschaft,
mit Produktion nur für den Ei
genbedarf, den Hunger in der
Welt nicht besiegen. Man muss
Wege suchen, um Einkommen zu
schaffen und aus der bloßen Sub
sistenz heraus zu kommen.
Hachfeld: Da sind wir uns ei
nig.
Die Erträge der afrikanischen Landwirtschaft müssen gesteigert werden?
Hachfeld: In erster Linie müs
sen die Einkommen der Bauern
steigen. Das kann über eine Er
tragssteigerung passieren, aber
auch zum Beispiel dadurch, dass
man neue, speziell für Kleinbau
ern geeignete Vermarktungswege
erschließt und sicherstellt, dass
sie kostendeckende Preise für ihre
Produkte erzielen können.
Von Busse: Auch Unterneh
men müssen mehr als nur zehn
Prozent der Betriebe mitnehmen,
wenn sie den Markt entwickeln
und verdienen wollen. Dafür bil
den wir Landwirte vor Ort aus.
Hachfeld: Das ist genau die
Auffassung hinter den Projekten
der GFP und vieler anderer PPPs:
Man entwickelt in Deutschland
am grünen Tisch ein Projekt. Wir
haben bei der GFP mehrmals
nachgefragt und uns deren Doku
mente angeschaut. In der Ent
wicklungsphase ist nie eine einzi
ge afrikanische Bauernorganisati
on beteiligt worden.
Von Busse: Das stimmt nicht.
Bei dem Kartoffelprojekt in Kenia,
an dem wir beteiligt waren, war
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das stimmt schon. Aber man
muss zumindest messen, welche
Auswirkungen ein Projekt auf sie
hat und ob es ihnen vielleicht so
gar schadet. In den Risiko-Analy
sen der GFP-Projekte steht davon
nichts.

das anders. BMZ und GIZ machen
alle Projekte in Verbindung mit
lokalen Stellen.
Hachfeld: Mit lokalen Regie
rungsstellen.
Von Busse: Nein. Mit Bauern
verbänden oder -gruppen, wo es
die gibt, oder auch mit Vermark
tern. Wer das nicht tut, scheitert.
Und Unternehmen bringen Geld
mit, das Ertrag bringen soll und
das bei einem Scheitern verloren
ist.
Von Busse:

„Auch Subsistenzlandwirte sind nicht so
unbedarft, dass sie gleich süchtig werden,
wenn man ihnen ein Produkt anbietet.“
Hachfeld: An der Umsetzung
werden lokale Partner beteiligt –
sie werden etwa gefragt, was die
Inhalte von Trainings sein sollen.
Aber bei der Entscheidung, ob
man ein Reisprojekt in Südostasi
en oder ein Kartoffelprojekt in Ke
nia machen soll, haben die Be
troffenen keine Rolle gespielt und
auch nicht bei der Festlegung der
Ziele. Da haben GIZ-Kräfte am Ort
mitgewirkt, aber nicht die Ziel
gruppe. Doch entwicklungspoliti

sche Vorhaben gegen den Hunger
– auch wenn es PPPs sind – müs
sen die Hungernden und am
meisten Gefährdeten ins Zent
rum stellen und an der Planung
beteiligen. Das findet bei PPPs
nicht statt, weil das Interesse der
Auftragnehmer, der beteiligten
Unternehmen, im Vordergrund
steht.
Von Busse: Wieso denn Auf
tragnehmer? Ein Auftragnehmer
wird bezahlt, aber Unternehmen
bringen für PPPs eigenes Geld
mit. Sie haben insofern Recht, als
die Projektpapiere nicht mit loka
len Stellen zusammen verfasst
werden. Aber von denen stam
men die Informationen. Im Übri
gen: Bei PPPs sind nicht die Fir
men die treibende Kraft. Das BMZ
beziehungsweise die GIZ „fahren
den Bus“, wir dürfen mitfahren.
Wenn uns die Richtung nicht
passt, können wir aussteigen.
Können auch Projekte den Hunger
bekämpfen, die nicht direkt die
Ärmsten erreichen – zum Beispiel
wenn sie die ländliche Wirtschaft
stärken und Erwerbsmöglichkeiten
schaffen?
Hachfeld: Nicht jede Maßnah
me muss die am stärksten Ge
fährdeten als Zielgruppe haben –

Haben Sie Anhaltspunkte für Schäden?
Hachfeld: Ja. Im Rahmen des
Reisprojektes in Asien gab es
Schulungen zum Einsatz von Pes
tiziden und Düngemitteln, in de
nen auch für Produkte der betei
ligten Unternehmen geworben
wurde. Das stärkt die Abhängig
keit der Landwirte von der Agrar
industrie.
Von Busse: Ihr Menschenbild
ist da nicht ganz richtig. Landwir
te, auch Subsistenzlandwirte,
sind nicht so unbedarft, dass sie
gleich süchtig werden. Man kann
sie weder bevormunden noch
muss man sie vor Bevormundung
schützen. Ihnen fehlen nur man
che Kenntnisse, wie sie mehr ern
ten können. Sie müssen zum Bei
spiel wissen, wie man ein Gerät
auf dem Acker effektiv einsetzt.
Von welcher Firma das Gerät ist,
das ist egal.
Hachfeld: Wissen eignen sich
afrikanische Landwirte auch ohne
die deutsche Agrarindustrie an.
Ein Gerät macht vielleicht nicht
abhängig, aber wie sieht es mit
Hochertrags-Saatgut aus, das man
nicht nachzüchten kann und das
bestimmte Pestizide oder Düngemittel erfordert?
Von Busse: Wenn ein Entwick
lungsprojekt Bauern von so etwas
abhängig macht, dann ist es nicht
richtig gemacht. Im Leitfaden der
GFP ist übrigens vorgegeben, dass
genverändertes Saatgut nicht in
Projekten verwendet werden darf.
Hachfeld: Von Gentechnik
sprechen wir nicht.
Von Busse: Wo sehen Sie denn
die Suchtgefahren für Landwirte?
Hachfeld: Bei Schulungen zu
Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel.
Erst soll gemessen werden, wie
viele Nährstoffe im Boden sind
und welche fehlen; das ist sinn
voll. Aber dann geht es nur dar
um, wie man dem Boden Nähr
stoffe chemisch zuführt. In Teilen
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dieser Trainingseinheiten fehlen
agrarökologische Ansätze – zum
Beispiel wie man die Boden
fruchtbarkeit mit Fruchtfolgen
und Mischungen verschiedener
Früchte fördert.
Von Busse: In Teilen! Aber alle
wissen, dass es schädlich ist, wenn
man die Fruchtfolgen vernachläs
sigt und den Boden unfruchtbar
macht.
Hachfeld:

„Ob Agrarberatung kleine Betriebe in den
Blick nimmt, wenn Syngenta oder Monsanto das übernehmen, bezweifle ich sehr.“
Ist es problematisch, dass in großen PPPs Konzerne wie Syngenta
die Agrarberatung übernehmen?
Hachfeld: Ja. Der Staat hat die
Agrarberatung Jahrzehnte ver
nachlässigt, auch unter dem Ein
fluss der großen Geber wie der
Weltbank. Jetzt wird sie wieder
entdeckt. Aber das ist eine staatli
che Verantwortung, damit Bera
tung neutral und von Vermark
tung getrennt ist.
Von Busse: Das ist in Deutsch
land auch nicht klar getrennt.
Auch hier machen private Firmen
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Agrarberatung. Anscheinend trau
en wir den deutschen Landwirten
mehr zu als den afrikanischen.
Hachfeld: Agrarberatung soll
te sich an den Bedürfnissen aller
Landwirte orientieren, nicht nur
an denen, die am weitesten fort
geschritten sind. Ob das passiert,
wenn Syngenta oder Monsanto
das übernehmen, bezweifle ich
sehr. Aber noch wichtiger: War
um schaut man bei PPPs immer
zuerst auf die deutsche Agrar
wirtschaft statt auf lokale Unter
nehmen? Mit denen zu kooperie
ren, finden wir sinnvoll.
Von Busse: Da haben Sie
Recht. Allerdings fehlt Lokalen oft
ein Teil der Technologie, und die
müssen wir mitbringen. Für BMZ
und GIZ gilt, lokale Partner vor
rangig einzusetzen.
Herr Hachfeld, kann denn die deutsche Agrarwirtschaft überhaupt
zur Agrarentwicklung etwa in Afrika beitragen?
Hachfeld: Die deutsche Agrar
wirtschaft erschließt sich Märkte
in Afrika, und viele Investitionen
können da auch zur Wirtschafts
entwicklung beitragen. Wenn
Entwicklungshilfe im Spiel ist,
müssen aber strengere Kriterien
gelten, die der menschenrechts

basierten
Entwicklungsförde
rung. Auch hierzu kann die Ag
rarwirtschaft beitragen. Aber die
Entwicklungspolitik sollte sich
dann nicht Partner suchen, die
ein industrielles und auf chemi
schen Inputs beruhendes Agrar
modell vorantreiben, sondern
vorbildliche Firmen mit einem
nachhaltigen Geschäftsmodell.
Wer wäre das?
Hachfeld: Man findet sie
wahrscheinlich eher unter Mittel
ständlern oder unter lokalen Un
ternehmen.
Von Busse: Sie sagen einer
seits, Entwicklungspolitik müsse
Einkommen schaffen, das auf
Märkten entsteht. Auf der ande
ren Seite wollen Sie nicht, dass die
Entwicklungspolitik deutschen
Unternehmen hilft, Märkte zu
öffnen. Doch das ist im Interesse
beider Seiten. Wir bringen für
Projekte Geld mit und bekom
men dafür Geschäftschancen.
Geld verdienen wir in Afrika aber
nur, wenn auch unsere Kunden
mit unseren Produkten Geld ver
dienen. Das ist dann Entwicklung
im besten Sinn, oder? 
Das Gespräch führte Bernd Ludermann.
Fotos: Katja Herold, Oxfam.
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Gesund durch
Fertigessen?
Angereicherte Lebensmittel sind die neue Waffe im Kampf gegen
Mangelernährung. Allerdings dienen sie auch als Einfallstor für
Konzerne, Junk Food in armen Ländern zu vermarkten.

Text und Fotos: Thomas Kruchem

W

eltweit hungern 800 Millionen Menschen;
165 Millionen Kinder unter fünf Jahren
sind chronisch mangelernährt, vor allem
in Afrika und Südasien. Sie bleiben lebenslang unter
ihren körperlichen und geistigen Entwicklungsmöglichkeiten. Die daraus resultierenden Produktivitätsverluste und Gesundheitskosten beziffert die Welternährungsorganisation FAO auf rund 3,5 Billionen
US-Dollar pro Jahr. Doch während die Mangelernährung langsam zurückgeht, bahnt sich eine neue Ernährungskatastrophe an: Immer mehr Bürger armer
Länder essen Fertigprodukte der internationalen
Nahrungsmittelindustrie, die vor allem Zucker,
Mehl, Fett und Salz enthalten. Milliarden Menschen
geraten vom Regen des „stillen Hungers“ in die Traufe von Fettleibigkeit und Diabetes.
Hersteller von Junk Food kämpfen in Industrieländern mit wachsender Verbraucherkritik und Umsatzrückgängen. In armen Ländern hingegen sehen
sie neue lukrative Märkte. Besonders aktiv sind Konzerne wie Nestlé, Danone, Unilever, Coca-Cola, Pepsico und Kellogg sowie die Fastfood-Ketten Yum! (KFC,
Pizza Hut, Taco Bell) und McDonald‘s. Sie suggerieren Müttern, Kindern und Jugendlichen, industriell
hergestellte Kekse, Cornflakes, Chips und Softdrinks
seien gesünder als Speisen, die aus frischen Zutaten
selbst zubereitet werden. Industrienahrung schmecke besser, sie signalisiere einen modernen Lebensstil und erspare Arbeit und Zeit.

Häufig behaupten die Hersteller in ihrer Werbung, ihre Produkte förderten die Gesundheit. Solche „health claims“ sind in den USA und Europa nur
sehr eingeschränkt zulässig. Im südafrikanischen
Fernsehen hingegen wirbt der französische Konzern
Danone damit, sein Joghurt Nutriday fördere die Gesundheit von Kindern; indische Frauen erfahren in
wissenschaftlich wirkenden Spots, das Danone-Produkt Activia beuge Darmstörungen vor. Und Kellogg
dient jungen Frauen Cornflakes mit 25 Prozent Zucker als Schlankheitskur an.
Mit besonders preisgünstigen Produkten versuchen etliche Konzerne, die sogenannte „Basis der Pyramide“ (BoP) zu erschließen: Das sind rund vier Milliarden besonders arme Verbraucher in Entwicklungsländern, die sich bislang traditionell ernähren.
BoP-Produkte sind aus möglichst billigen Rohstoffen
hergestellt – anstelle von Frischmilch wird etwa Magermilchpulver mit Palmöl und Wasser verwendet.
Markenprodukte werden zudem in kleinsten Packungen angeboten, so dass auch Arme sie ab und zu
kaufen können.
Die zunehmende „Junkfoodisierung“ der Ernährung in armen Ländern hat verheerende Folgen für
die öffentliche Gesundheit: Zwischen 1980 und
2008 hat sich der Anteil übergewichtiger Männer
und Frauen an der Weltbevölkerung verdoppelt;
heute sind zwei Milliarden Menschen übergewichtig
oder sogar krankhaft fett (adipös). In der Folge ist

Oben: Ein Snack für den kleinen
Hunger zwischendurch – die
indischen Mädchen geben ihr
Taschengeld für Chips aus.
Rechts: Kinder mit klaren Augen,
glänzendem Haar und einer
guten Haltung – das verspricht die
Firma Nestlé den Käufern ihres
Milchersatzproduktes.
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auch die Zahl der Diabetiker weltweit zwischen 1990
und 2013 um 45 Prozent gestiegen, in Indien hat sie
sich mehr als verdoppelt.

D

ie Ausbreitung von Junk Food wird verstärkt
durch einen fatalen Trend im Kampf gegen
Mangelernährung. Regierungen und Hilfsor
ganisationen betonen stets, ihr Ziel sei eine ausge
wogene, gesunde Ernährung. Sie propagieren lang
fristige Maßnahmen wie die Verbesserung der Hygi
ene, Ernährungsaufklärung und die Förderung von
Hausgärten, Bildung, die Stärkung von Mädchen
und Frauen, einen Wandel in der Landwirtschaft, den
Auf- und Ausbau sozialer Sicherung und von Ge
sundheitsdiensten. Doch tatsächlich verlagert sich
der internationale Kampf gegen Mangelernährung
zunehmend darauf, Vitamin- und Mineralstoffprä
paraten zu verteilen, so genannte Nutrazeutika. Der
aufwendigere Kampf gegen die Ursachen des „stillen
Hungers“ tritt in den Hintergrund. Das spiegelt sich
in den Fördersummen wichtiger Geber wieder.
„Die Menschen hängen zunehmend am Tropf der
Industrie – anstatt sich aus eigener Kraft und selbst
bestimmt ausgewogen und gesund zu ernähren“,
klagt Biraj Patnaik, ein Führer der indischen Kampa
gne für das Recht auf Nahrung. Der kulturell gepräg
te Vorgang des Essens degeneriere zu bloßer Nähr
stoffzufuhr. Dieses fragwürdige Vorgehen spielt,
nicht zufällig, der Industrie in die Hände: Es hat sich
eine einflussreiche Koalition gebildet, die den Kampf
gegen Mangelernährung vor allem mit Hilfe von
Nahrungsmitteln führt, die mit Mikronährstoffen
angereichert sind.
Zu dieser Koalition zählen: das Welternährungs
programm WFP, das UN-Kinderhilfswerk UNICEF,
Stiftungen wie die von Bill und Melinda Gates und
der Wellcome-Trust sowie das einflussreiche Busi
ness-Netzwerk der „Scaling up Nutrition-Initiative“
(SUN). In der globalen SUN-Bewegung gegen Mangelernährung engagieren sich zahlreiche Regierun
gen, UN-Organisationen, NGOs und kommerzielle
Unternehmen. Die mit SUN eng verbundene, von
den genannten Stiftungen finanzierte und als Stif
tung verfasste „Globale Allianz für verbesserte Er
nährung“ (GAIN) tritt als Wortführer und Motor auf.
GAIN fördert unter anderem Studien, die den
(kurzfristigen) Nutzen von Nutrazeutika belegen.
Die Organisation propagiert außerdem die obligato
rische Anreicherung von Grundnahrungsmitteln
wie Zucker, Mehl und Salz; sie fördert die Verteilung
von Mikronährstoffpulver und Nahrungskonzentra
ten durch Hilfswerke wie UNICEF und das WFP sowie
die Anreicherung industriell hergestellter Fertignah
rungsmittel und Getränke mit Mikronährstoffen.
Entwicklungsorganisationen wie Brot für die
Welt, Misereor, die Deutsche Welthungerhilfe und
Terre des Hommes sprechen sich derweil gemein
sam mit ihren Partnern im Süden dafür aus, die Ur
sachen von Mangelernährung zu bekämpfen und
nicht nur die Symptome. Die Wirksamkeit solcher
langfristig angelegten Maßnahmen lässt sich jedoch
nur aufwendig wissenschaftlich nachweisen. Das ist

| 12-2015 / 1-2016

39

40

schwerpunkt Agrarindustrie

ein großer Nachteil beim Kampf um begrenzte Pro
jektmittel, bei dem möglichst spektakuläre Erfolge
mit möglichst einfachen Interventionen zählen.
Der Fokus auf Nutrazeutika, um Mangelernäh
rung zu verhindern, ist problematisch: Nur in weni
gen Fällen, wie bei der Anreicherung von Salz mit Jod
und von Speiseöl mit Vitamin A, verbessert ihre mas
senhafte Verteilung die öffentliche Gesundheit. Sonst
ist nur ein kurzfristiger Nutzen bei akutem schwerem
Nährstoffmangel belegt, nicht aber eine dauerhafte
Wirkung. Häufig werden zudem gerade die Ärmsten
nicht erreicht. Sie können sich angereicherte Grund
nahrungsmittel nicht leisten oder produzieren ihr
Essen selbst. Oft leben sie so abgelegen, dass sie bei
humanitären Verteilungen leer ausgehen.

Z

udem kann der menschliche Organismus Nut
razeutika nur begrenzt verwerten, wenn sie iso
liert von natürlichen Nahrungsmitteln einge
nommen werden oder der Körper mangelernährt ist.
Bei Vitamin A und Eisen besteht die Gefahr der Über
dosierung. Insgesamt bekämpfen Nutrazeutika
nicht die Ursachen von Mangelernährung. Sie wir
ken nur, solange sie verabreicht werden.
Zudem ebnet die Nutrazeutika-Strategie der
Junkfood-Industrie den Weg: In einer Veröffentli
chung der Asiatischen Entwicklungsbank und von
UNICEF vom April 2010 heißt es: „Für den Privatsek
tor verkörpert die Nahrungsmittelergänzung eine
Geschäftsgelegenheit: Produkte mit hohem Nähr
wert können den Wert der Marke und die Profitabili
tät erhöhen.“
Die Industrie kann, nachdem die Organisation
GAIN politische Vorarbeit geleistet hat, hygienisch
verpackte Nahrungsmittel für die Armen als „gesun
de“ Mittel gegen Mangelernährung anpreisen. Lokal
hergestellte Lebensmittel wirken im Vergleich
schlechter und teurer. Der in Industrieländern wach
sende Trend zurück zu ökologisch produzierten, fri
schen Nahrungsmitteln erscheint als Luxus, den
sich arme Gesellschaften nicht leisten können.
Die neue Chance, krankmachende Nahrungsmit
tel als „gesund“ zu verkaufen, nutzen Nahrungsmit
telunternehmen etwa in Indien: In fast allen Haus
halten dort werden täglich Kekse gegessen. Etliche
Unternehmen haben ihre Kekse deshalb mit Vitami
nen und Mineralstoffen angereichert, allen voran
der Britannia-Konzern, der in Indien jährlich 30 Mil
liarden Packungen der Marke Tiger verkauft. Vor ei
nigen Jahren versuchte die damalige Britannia-Che
fin Vinita Bali, das gekochte Mittagessen an Indiens
Schulen durch eine Packung Kekse zu ersetzen. Sie
scheiterte knapp am Widerstand in Parlament und
Zivilgesellschaft. Vinita Bali ist heute Verwaltungs
ratsvorsitzende von GAIN.
Pepsico vermarktet mit besonderem Engage
ment seine eisenhaltigen Lehar Iron Chusti-Kekse in
der Zielgruppe anämiegefährdeter junger Mädchen.
Die Kekse enthalten so viel Eisen, dass schon 50
Gramm den Tagesbedarf decken. Pepsico-Konkur
rent Coca-Cola wiederum verkauft in Indien ein an
gereichertes Getränkepulver für Kinder namens Vi

tingo. Das Pulver wird in armen Regionen auch mit
hilfe karitativer Organisationen unter die Kinder ge
bracht.
Biraj Patnaik kritisiert das. Seiner Ansicht nach
legen die meisten Inder Wert auf den natürlichen Ur
sprung ihrer Nahrung: „Wir wollen kontrollieren,
was drin ist und wie es zubereitet ist. Wir wollen na
türlichen Geschmack und Geruch spüren, wir wollen
eingebettet in unsere Familie, Gemeinschaft und
Kultur essen.“
Vorerst jedoch scheint die transnational operie
rende Nahrungsmittelindustrie am längeren Hebel
zu sitzen. Allein die zehn größten Konzerne geben
jährlich 30 Milliarden US-Dollar für Werbung und Öf
fentlichkeitsarbeit aus. Sie manipulieren die für poli
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Frisch und gesund: Eine Händlerin
in Antigua in Guatemala verkauft
portioniertes Obst (oben links);
Garküchen auf Indiens Straßen
bieten als Mittagessen Kartoffeln in
Öl an (unten links).
Der Mangelernährung vorbeugen:
In einer Township von Johannesburg
in Südafrika bekommen Schulkinder
täglich eine Mahlzeit, die mit Mikronährstoffen angereichert ist (oben).

Thomas Kruchem
ist freier Journalist und Autor. Er hat für
Brot für die Welt die Studie „Am Tropf
der Industrie“ verfasst, die im Januar
veröffentlicht wird.
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tische Entscheidungen maßgebliche öffentliche Mei
nung – und das mithilfe internationaler Organisatio
nen, aber auch Hilfsorganisationen und der Wissen
schaft: In der „Lead Group“ der SUN-Bewegung etwa
sitzen – gleichrangig mit je zwei Vertretern internati
onaler Organisationen, der Zivilgesellschaft und der
Geberländer – zwei Vertreter des SUN-Business-Netz
werks, also der Industrie: Unilever-Chef Paul Polman
und GAIN-Funktionärin Vinita Bali.

D

as chronisch klamme Welternährungspro
gramm unterhält Partnerschaften mit Pepsi
co, der Fastfood-Kette Yum!Brands, Coca-Cola,
Mars, Unilever und DSM, dem in den Niederlanden
ansässigen Weltmarktführer bei Nahrungsergän
zungsmitteln. UNICEF betreibt in etlichen Ländern
Projekte mit Coca-Cola. Margaret Chan, die General
direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO,
bezeichnete 2013 transnational operierende Nah
rungsmittelkonzerne als „furchterregenden Gegner“.
Trotzdem sitzen im WHO-Gremium, das Richtlinien
für den Zucker-, Salz- und Fettgehalt in Lebensmit
teln erarbeitet, mindestens drei Experten mit finan
ziellen Beziehungen zu „Big Food“ – in zwei Fällen zu
Nestlé, in einem zu Unilever.
Das „Panamerikanische Forum für Handeln ge
gen nicht übertragbare Krankheiten“ der WHO ak
zeptierte 2012 von Coca-Cola 50.000 US-Dollar und
von Nestlé sowie Unilever jeweils 150.000 US-Dollar.
Dabei darf die WHO laut einer eigenen Richtlinie
Projekte nicht von Unternehmen mit kommerziel
lem Interesse daran fördern lassen.
Zahlreiche internationale NGOs, die vordergrün
dig als „watchdog“ gegenüber der Industrie auftre
ten, sind finanzträchtige Partnerschaften mit Kon
zernen oder deren Stiftungen eingegangen und ha
ben sich von der Nahrungsmittelindustrie in Schoß
hunde verwandeln lassen. „Save the Children“

kooperiert unter anderem mit Unilever, Pepsico, und
Mars; Care International mit Mondelez und Kellogg;
World Vision mit Coca-Cola. Besonders pikant:
Oxfam, das mit seiner Kampagne „Behind the
Brands“ Nahrungsmittelkonzerne angeblich beson
ders kritisch unter die Lupe nimmt, unterhält zu
gleich Partnerschaften mit zwei dieser Konzerne:
Coca-Cola und Unilever.
Auch auf die Wissenschaft übt die Nahrungsmit
telindustrie Einfluss aus. Nestlé etwa betreibt mit
etlichen indischen Universitäten Ernährungserzie
hung für Schulmädchen. Nestlé, BASF und der Ergän
zungsmittelhersteller DSM unterstützten im März
2015 den Kongress „Hidden Hunger“ der Universität
Hohenheim. Viele renommierte Ernährungswissen
schaftler publizieren in Hauszeitschriften von Kon
zernen wie Nestlé und DSM. Vor zwei Jahren erklär
ten zwei führende Autoren der einflussreichen Arti
kelserie zum Kampf gegen Mangelernährung in der
Zeitschrift „The Lancet“ einen „Interessenkonflikt“:
Robert Black und Venkatesh Mannar sind Mitglieder
des Nestlé Shared Value Advisory Council – eines
Gremiums, das den Konzern in gesellschaftspoliti
schen Fragen berät. Nach Angaben von Nestlé erhal
ten dessen Mitglieder eine Entschädigung von jähr
lich 25.000 Schweizer Franken, wenn sie an mindes
tens einer Sitzung pro Jahr teilnehmen.
Eine in der Zeitschrift „PLOS Medicine“ veröf
fentlichte Studie zeigt: Von der Industrie finanzierte
Untersuchungen zu Ernährungsfragen kommen
vier- bis achtmal so häufig zu für die Industrie er
freulichen Ergebnissen als unabhängig finanzierte
Studien. Es ist allzu offensichtlich: Zahlreiche Le
bensmittelkonzerne schädigen um des Profits willen
die Gesundheit wehrloser Menschen in armen Län
dern – unterstützt von Teilen der Entwicklungszu
sammenarbeit. Es ist höchste Zeit, die Akteure auf
ihre Verantwortung hinzuweisen und sie in die
Pflicht zu nehmen.
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Groß ist Trumpf
Asien ist ein attraktiver Markt für internationale Lebensmittelkonzerne. Große Supermärkte sind auf dem Vormarsch, und die
verdrängen Kleinhändler und Bauern.
Von GRAIN

D

ie Geschäfte auf der Bazaar Street in Bangalore
laufen gut. Auch das von Nirmal. Seit 25 Jahren
verkauft er in seinem winzigen Laden alle Ar
ten von Speiseöl: Erdnuss-, Sonnenblumen-, Kokos
nuss- und Palmöl sowie Bratfett. Und schon fast ge
nauso lange wehrt er sich gemeinsam mit etwa 200
anderen Geschäftsleuten erfolgreich gegen die
Zwangsräumung. Denn nach dem Willen der Stadt
verwaltung sollen die kleinen Geschäfte auf der Ba
zaar Street einem großen Einkaufstempel weichen.
Darunter würden nicht nur die Ladeninhaber lei
den, sondern auch ihre Stammkunden, meint Nir
mal. „Die meisten Kunden sind ungelernte Arbeiter,
die ihren Lohn täglich ausbezahlt bekommen. Im
Supermarkt kann man für fünf Rupien (sieben Cent)
kein Speiseöl kaufen“, sagt er. „Unsere Laufkund
schaft mit ihrem kleinen Einkommen könnte sich
nichts mehr leisten, wenn hier anstelle der kleinen
Läden eine Mall steht.“
Mieter in dem Einkaufszentrum wären mit ziem
licher Sicherheit transnationale Konzerne wie die
Metro Group, die schon ein paar Hundert Meter ent
fernt einen Großhandelsmarkt eröffnet hat. Das
wäre Teil eines tiefgreifenden Umbruchs in der Her
stellung, im Vertrieb und im Verkauf von Lebensmit
teln, der sich derzeit in Indien und in ganz Asien
vollzieht – mit gravierenden Folgen für die kleinen
Händler und Verarbeiter, die Frischemärkte und
Straßenverkäufer.
Nirgendwo wächst der Markt für den Lebensmit
teleinzelhandel schneller als in Asien. Hier werden
die meisten Lebensmittel weltweit verbraucht und
hier investiert die Branche bevorzugt. Der Siegeszug
der Supermärkte wird von denselben Faktoren wie
andernorts getrieben: Steigende Einkommen und
rasche Urbanisierung auf der Nachfrageseite sowie
Werbung und ausländische Direktinvestitionen auf
der Angebotsseite. Die Handelsunternehmen nut
zen unterschiedliche Modelle von Großhandelszent
ralen bis zu Supermärkten und Nachbarschaftslä
den. Sie versuchen, möglichst in jedem Stadtteil prä
sent zu sein und Beschränkungen für Investitionen
oder durch städtische Flächennutzungspläne zu um
gehen.
Indien hat 2006 begonnen, seinen Einzelhan
delssektor für ausländische Investoren zu öffnen.

Seitdem sind im Cash & Carry-Großhandel Firmen
mit bis zu 100 Prozent ausländischen Direktinvesti
tionen erlaubt. Laut Gesetzen von 2013 ist ausländi
schen Handelsunternehmen zudem eine Beteili
gung von 51 Prozent an Einzelhandelsfirmen mit
mehreren Marken (Multi Brand Retail) und 100 Pro
zent im Ein-Marken-Einzelhandel (Single Brand Re
tail) gestattet, wie ihn etwa das Einrichtungshaus
Ikea betreibt. Den Bundessstaaten bleibt überlassen,
wie sie die Gesetze anwenden. Zwar werden noch im
mer 98 Prozent aller Lebensmittel auf Märkten ver
kauft, aber der „moderne“ Lebensmitteleinzelhandel
wächst rapide. Die Zahl der modernen Ladenlokale
ist von geschätzten 200 im Jahr 2005 auf 3000 im
Jahr 2012 gestiegen.
Darüber hinaus fördern staatliche und nationale
Investoren das Wachstum der Supermärkte in Asien.
In China etwa sind die am stärksten expandierenden
Supermarktketten in staatlicher Hand. In Japan ge
hören die meisten Handelsmärkte staatlichen Ein
zelhandelsunternehmen, die inzwischen in Nach

Oben: Eine Verkäuferin scannt
Waren am Ausgang eines MakroGroßmarktes in Thailands Hauptstadt Bangkok Mitte 2013.
damir sagolj/reuters

Rechts: Nirmal verkauft seit 25
Jahren im indischen B
 angalore
Speiseöl. Kleine Läden wie
seinen setzen Supermärkte unter
wachsenden Druck.
GRAIN
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barländer expandieren. In Indien besteht der Einzel
handel aus einer Mischung von unterschiedlichen
Handelsmärkten, Supermärkten, Fach- und Fein
kostgeschäften sowie Convenience Stores. Er wird
noch immer von großen indischen Unternehmen
dominiert. Ermöglicht wurde ihr Wachstum durch
nationale und kommunale Vorgaben und Entwick
lungsprogramme. Sie haben zum Ziel, die traditio
nellen Märkte durch den scheinbar sichereren und
hygienischeren Einzelhandel zu ersetzen.

der Straßenhändler und Landwirte und der Kleinin
dustrie. Der nationale Lenkungsausschuss organi
siert auf lokaler und nationaler Ebene eine breite
Kampagne und fordert von der Politik, die zu schüt
zen und zu fördern, die am meisten betroffen sind.
Das Rückgrat der lokalen Lebensmittelsysteme
sind die Kleinhändler. Sie kaufen ihr frisches Obst
und Gemüse, ihr Fleisch, ihre Eier und ihren Fisch
üblicherweise auf Großmärkten, auf denen die Bau
ern aus der Umgebung täglich frische Ware anlie

Kleinbauern haben kaum eine Chance,
Supermärkte zu beliefern. Denn sie können deren
Produktstandards nicht einhalten.
Frischemärkte gibt es überall in Asien. Hier ver
sorgen sich die Verbraucher mit hochwertigem Obst
und Gemüse, Fleisch und anderen Nahrungsmitteln.
Diese Märkte sichern Millionen Menschen entlang
der Vertriebswege den Lebensunterhalt: von den
Kleinbauern, die ihre Ernte dorthin schaffen, bis hin
zu Standbesitzern und Straßenverkäufern sowie un
zähligen informellen Arbeitskräften wie Packern
und Trägern. Supermärkte bedrohen die Existenz
dieser Menschen. Straßenverkäufer und informelle
Händler stehen deshalb an der Spitze des Wider
stands gegen die Öffnung der Märkte für Investoren
aus dem Ausland.
In Indien, wo noch fast 40 Millionen Menschen
vom informellen Handel und den Wochenmärkten
abhängig sind, ist der Widerstand besonders groß.
2006 wurde ein nationaler Lenkungsausschuss ein
gesetzt, um eine Bewegung für die „Demokratie des
Einzelhandels“ zu koordinieren. Sie wird von denen
angeführt, die die Liberalisierung am stärksten trifft:
Handelsverbände, Gewerkschaften, Organisationen
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fern. Große Einzelhandelsunternehmen organisie
ren Ein- und Verkauf völlig anders. Jede Supermarkt
kette hat ein zentrales Beschaffungswesen für alle
Läden weltweit. Die Lebensmittel stammen von gro
ßen transnationalen Konzernen. Sie können konti
nuierlich große Mengen liefern, die den von den Su
permärkten vorgegebenen Standards genau ent
sprechen.

B

eschaffung und Vertrieb ist für die Supermärk
te vollständig integriert, „vom Hof auf den Tel
ler“, wie es gerne heißt. Kleinbauern haben
kaum eine Chance, Teil dieser Lieferketten zu wer
den. Denn sie können unmöglich die Standards bei
der Lebensmittelsicherheit einhalten, auf deren Ein
haltung die Supermärkte bestehen. Entwickelt wur
den diese Standards in Europa ohne Rücksicht auf
die traditionellen Lebensmittelsysteme in Asien. Der
Direktor für Frischware von Carrefour in Indonesien
teilte GRAIN mit, dass die Lieferanten an die Beschaf
fungsstandards im internen Unternehmenshand
buch gebunden sind. Daran hat sich nichts geändert,
obwohl Carrefour inzwischen vollständig im Besitz
des indonesischen Unternehmens Trans Retailindo
ist.
Indonesische Kleinbauern können diese Stan
dards jedoch nicht erfüllen, ohne Zugang zu land
wirtschaftlichen Maschinen und Technik für die Be
handlung nach der Ernte zu haben. Die Vorgaben für
Frische und Größe der Produkte sind auf die indust
rielle Landwirtschaft zugeschnitten: ein Broccoli
etwa muss hellgrün gefärbt sein und einen Strunk
von exakt fünf Zentimetern haben.
In Indien haben viele nationale und multinatio
nale Unternehmen Vereinbarungen über Vertrags
anbau getroffen, um die Supermärkte zu beliefern.
Man verspricht den Bauern garantierte Märkte, sta
bile und bessere Preise sowie technische Unterstüt
zung. Doch die Landwirte beklagen, dass die Bedin
gungen zu kompliziert und belastend sind. Nach ih
rer Darstellung werden die geernteten Produkte oft
abgelehnt und auf den Müll geworfen. Mit der Be
zahlung ließen sich die Aufkäufer regelmäßig viel
Zeit. Die Erzeuger haben Mühe, mit dem Tempo und
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Die steigende Zahl an Freihandels- und Investiti
onsabkommen in Asien erleichtert die globale Be
schaffung der Einzelhandelsunternehmen. Die in
Thailand ansässige Großhandelskette Siam Makro
hat entlang der kambodschanischen Grenze bereits
neue Läden eingerichtet, die nicht nur neue Konsu
menten im Blick haben, sondern auch von den Liefe
ranten im Nachbarland profitieren, die preisgünsti
ger sind als die thailändischen Erzeuger. Der Ge
schäftsführer von Siam Makro, Suchada Ithijarukul,
bestätigt, dass solche Chancen auch in Laos sondiert
werden.

E

Markt am Rand von Kambodschas
Hauptstadt Phnom Penh. In ganz
Asien versorgen solche Märkte einen
großen Teil der Bevölkerung mit
frischem Obst und Gemüse.
tang chhin sothy/getty images

GRAIN
ist eine internationale nichtstaatliche
Organisation, die für nachhaltige
Landwirtschaft eintritt. Sie unterstützt
Bauern im Kampf gegen Privatisierungen und setzt sich dafür ein, dass sie
die Kontrolle über genetische Ressourcen behalten.

den vereinbarten Produktionsmengen Schritt zu
halten. Darüber hinaus sind sie bei Entscheidungen
über die Produktion und den Verkauf außen vor –
etwa wenn es darum geht, welche Art von Produkten
angebaut oder welches Saatgut verwendet werden
oder wie hoch der Preis sein soll.
Auch wenn es zunehmend mehr Programme für
Vertragslandbau gibt, kaufen die Supermärkte nur
einen sehr geringen Teil ihrer Ware bei Kleinbauern.
Die meisten Lebensmittel stammen von landwirt
schaftlichen Großbetrieben. Mega-Einzelhandelsun
ternehmen wollen stets dieselben Früchte und das
selbe Gemüse anbieten – unabhängig davon, ob sie
gerade Saison haben. Das gelingt ihnen, indem sie
ihre Produkte aus unterschiedlichen geografischen
Regionen auf der ganzen Welt beziehen. Sie wollen
diese Ware aber auch so billig wie möglich erwerben.
So sind sie auf der Suche nach Produktionszentren,
wo sie zu den geringsten Kosten einkaufen können.
China entwickelt sich gerade zu einem großen Pro
duktions- und Vertriebszentrum für Geflügel und
Gartenbauerzeugnisse und beliefert Supermärkte in
vielen asiatischen Ländern.

ine der größten Aufgaben im heutigen Asien ist
es, die große und weiter wachsende städtische
Bevölkerung zu ernähren. Die Urbanisierung
bringt Veränderungen im Lebensstil und Konsum
verhalten mit sich, geprägt durch einen steigenden
Bedarf an Halbfertig- oder Fertigwaren. Supermarkt
ketten bringen sich in Stellung, um davon zu profi
tieren und zu den wichtigsten Lebensmittelanbie
tern in den städtischen Zentren zu werden. Vertikal
integrierte Lieferketten, die Erzeuger, Verarbeiter,
Verteiler und Händler in Verbindung bringen, wer
den immer wichtiger, um die geänderte Nachfrage
zu decken. Supermarktketten gelingt das wegen der
politischen Lockerungen der Handels- und Investiti
onsregeln. Ausländische Investoren tragen zu einer
Änderung der Essgewohnheiten bei, indem sie den
Markt mit verarbeiteten Lebensmitteln überfluten
und immer mehr Menschen Zugang dazu verschaf
fen.
In Indien sind 2011 rund 117 Millionen US-Dollar
aus dem Ausland in die lebensmittelverarbeitende
Industrie geflossen, bis Ende 2013 war der Betrag auf
2,15 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die indische Re
gierung will im ganzen Land 30 riesige Food Parks
schaffen. Doch der Trend hin zu Supermärkten löst
nicht das Ernährungsproblem einer wachsenden Be
völkerung in Asien. Er verschiebt vielmehr die Kont
rolle über und den Zugang zu Lebensmitteln von
Kleinbauern, Anbietern selbst zubereiteter Speisen,
lokalen Lebensmittelmärkten und Verbrauchern hin
zu einer Handvoll Konzernen wie CP, Aeon, Dairy
Farm und Wal-Mart und anderen global tätigen Un
ternehmen sowie ihren Lieferanten aus der Lebens
mittel- und Agrarindustrie. Das gefährdet die Exis
tenz von Hunderten Millionen Menschen, die ihren
Lebensunterhalt im Lebensmittelsektor verdienen.
In ganz Asien wachsen das Bewusstsein der Be
drohung durch die globalen Einzelhandelsunterneh
men und der Widerstand gegen ihren Vormarsch.
Auch künftig müssen Strategien und Alternativen
zum Vertriebsmodell der Supermärkte entwickelt
und vorangetrieben werden. Ziel muss es sein, sozial
gerechte, gemeinwesenbasierte und öffentliche Le
bensmittelsysteme zu fördern und das Überleben
von kleinen Erzeugern und Märkten vor Ort zu si
chern.
Der Text ist ein Auszug aus einer Studie von GRAIN vom
September 2014. Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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„Wir helfen den
kleinen Einzelhändlern“
Das Handelsunternehmen Metro will sein Geschäft in Indien ausweiten.
Tino Zeiske aus der Geschäftsführung der Metro Group erklärt, dass dies
auch indischen Kleinhändlern und Bauern nutzt.
Wie funktioniert das Geschäft von
Metro in Indien?
Unsere Großmärkte in Indien
richten sich an Kunden aus der
Gastronomie, Einzelhändler und
freie Gewerbetreibende. Das sind
immer die Kernzielgruppen beim
Cash-and-Carry-Geschäft der Me
tro Group – mit leichten Unter
schieden von Land zu Land. In
Indien ist der Anteil der kleinen
Einzelhändler an unserer Kund
schaft sehr hoch. Dazu kommen
freie Gewerbetreibende, Anwalts
kanzleien, Behörden oder Kun
den aus der Gastronomie.
Wie ist die Struktur des indischen
Einzelhandels – welche Rolle haben der Straßenhandel und kleine
Läden?
Supermarktketten und riesi
ge Einzelhandelsmärkte sind auf
dem Vormarsch – nicht nur aus
dem Ausland, auch indische. Das
wird in einigen Bundesstaaten
von der Regierung sehr kritisch
gesehen. Aber vorherrschend
sind im Einzelhandel nach wie
vor die zahlreichen kleinen soge
nannten Kirana-Läden, vergleich
bar unseren Tante-Emma-Läden,
und Straßenrestaurants, die Da
bas. Wir verkaufen unsere Ware
und unsere Eigenmarken an fast
200.000 Kirana-Shops, das ist
ein Großteil unserer Kundenba
sis. Wir unterstützen diese Shops,
weil davon beide Seiten profitie
ren. Wir helfen ihnen zum Bei
spiel bei der Ausstattung. Wir
übernehmen für manche die Pla
nung der Regale, damit die Kun
den die Ware besser finden kön
nen, oder beraten bei Werbepros
pekten. Viele der ganz kleinen
Läden brauchen Informationen
über Lagerzeiten oder wie man
den Warenumschlag verbessert.
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Wer sind Ihre Hauptkonkurrenten?
Der größte ist der traditionel
le Großhandel. Dazu gehören
sehr große Straßenmärkte für
Obst und Gemüse, auf denen vie
le unserer Kunden traditionell
einkaufen. Es gibt auch gekühlte
Markthallen, doch ihr Anteil ist
noch relativ klein. Hier leisten wir
Pionierarbeit, wir haben als erste
moderne Abhol-Großmärkte ins
Land gebracht. Zurzeit überneh
men auch lokale Unternehmen
dieses Modell, aber durchgesetzt
hat es sich in Indien noch nicht.
Haben kleine einheimische Produzenten eine Chance, Metro zu
beliefern?

anderes Beispiel: Wir haben für
den Obst- und Gemüsemarkt so
genannte Collection Centers er
öffnet. Das sind kleine Stationen,
an die Farmer vorher vereinbarte
Produkte liefern können. Wir ge
ben ihnen eine Abnahme- und
eine Preisgarantie und haben
eine Art Bankkarte eingerichtet,
mit der sie schon einen Tag später
an das Geld kommen können.
Ihre Lieferanten in Indien sind vor
allem kleine Bauern?
Ja. Das ergibt sich schon aus
der Struktur der Landwirtschaft
dort. Aber wir wollen auch mög
lichst nahe am Lieferanten sein,
statt die Ware aus dem Norden

„Wir haben von Beginn an mit kleinen
Landwirten kooperiert, um ihnen zu helfen,
nach unseren Ansprüchen zu liefern.“
Uns war von Anfang an klar:
Wenn wir den Kirana-Shops mo
derne Produkte und Lösungen
anbieten wollen, dann müssen
wir lokale Lieferanten einbezie
hen. Sonst könnten wir die Ware
gar nicht in der nötigen Qualität
anbieten. Deshalb sind wir von
Beginn an Kooperationen mit
Landwirten eingegangen, um ih
nen zu helfen, verlässlich und
nach unseren Ansprüchen zu lie
fern. Zum Beispiel haben wir in
einer öffentlich-privaten Partner
schaft, an der auch die Deutsche
Investitions- und Entwicklungs
gesellschaft DEG beteiligt war, lo
kale Fischer und Farmer bei der
Hygiene unterstützt. Es ging um
Impfungen von Tieren und um
Schulungen, wie man Ware rich
tig lagert und transportiert. Ein

Indiens in den Süden zu transpor
tieren. Deshalb suchen wir um
unsere Großmärkte herum Liefe
ranten und helfen ihnen, die
Standards zu erfüllen, die wir als
internationales
Handelsunter
nehmen anlegen müssen. Bei
Obst und Gemüse richten wir uns
nach dem vorherrschenden glo
balen Standard für gute Agrar
praxis, dem GLOBALG.A.P. Man
kann aber Kleinbauern nicht von
heute auf morgen aufbürden,
diesem Standard entsprechende
und zertifizierte Ware bei uns ab
zuliefern. Wir helfen ihnen des
halb, Schritt für Schritt Heraus
forderungen in ihrer Lieferkette
zu bereinigen – zum Beispiel zu
viele Pestizide oder Probleme mit
der Betriebsorganisation, was die
nötige Dokumentation erschwert.

Tino Zeiske leitet den Bereich
Corporate Responsibility bei der
METRO GROUP. Er arbeitet seit dem
Jahr 2000 für das Unternehmen und
war unter anderem Vizepräsident
für Asien und Pazifik.
metro group

Werden Ihre Eigenmarken importiert oder in Indien hergestellt?
Letzteres. Es macht keinen
Sinn, sie im Ausland zu produzie
ren – abgesehen von regionalen
Produkten, französischen Wein
kann es natürlich nur aus Frank
reich geben. Aber Kekse zum Bei
spiel lassen wir in Indien nach
unseren global gültigen Stan
dards herstellen. Dass die indi
schen Produzenten sich an diese
Standards halten müssen, hilft
ihnen, wettbewerbsfähig zu wer
den; auch kleine Firmen können
dann exportieren oder Super
marktketten beliefern.
In Indien ist der Lebensmittelhandel streng reguliert. Halten Sie es
für möglich, damit das Vordringen
von Supermärkten aufzuhalten?
Die Regulierung hat auf das
Geschäft von Metro keine direk
ten Auswirkungen, weil wir im
Großhandel tätig sind. Meiner
Einschätzung nach werden jedoch
mit der Verstädterung unver
meidlich neue Handelsstrukturen
entstehen, womit sich auch die
indische Regierung auseinander
setzen wird. Für uns als Groß
händler ist wichtig, dass wir die
Vorzüge unseres Geschäfts in Indi
en so zum Tragen bringen, dass
kleine Händler oder auch Restau
rants weiter überleben können.
Eine Vielfalt von großen und klei
nen gibt es ja auch anderswo.
Das Gespräch führte Bernd Ludermann.
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Statisten im Schmierentheater
Westliche Länder unterstützen mit viel Geld Wahlen in Afrika – die sich dann
oft als manipuliert herausstellen. Warum tun sie das?
Von Michela Wrong

S

tändig wird irgendwo gewählt. Kaum hat eine
Partei eine Wahl gewonnen, bereitet sie sich
schon auf die nächste vor. In Afrika gilt dieser
Kreislauf auch für die westlichen Geldgeber. Sie
schütten regelmäßig Hunderte Millionen Dollar aus,
um in irgendeinem Land die Demokratisierung zu
unterstützen. Kürzlich kam ich mit einem jungen
Diplomaten in Nairobi über die Vorbereitungen zu
der für 2017 angesetzten Wahl in Kenia ins Gespräch.
Als er all die wohlbekannten Phrasen wiederholte –

wir brauchen eine Kampagne zur Wählerregistrie
rung; es ist wichtig, eine unbestechliche Wahlkom
mission zu haben; man muss die Entscheidungsträ
ger ins Boot holen –, fühlte ich mich auf einmal alt
und erschöpft. Und ich wurde wütend.
Ich habe das alles schon zur Genüge gehört – und
die Wähler in Kenia natürlich auch. Ich habe über
vier Wahlen in dem afrikanischen Land berichtet,
und jedes Mal sprachen die westlichen Diplomaten
und Vertreter von Hilfsorganisationen vorher mit
großem Ernst über Wählerregistrierung und Ent
scheidungsträger, Transparenz und Gestaltungs
möglichkeiten. Jedes Mal zeigten sie unerschütterli
ches Vertrauen in die gerade eingesetzte Wahlkom
mission. Und die Ergebnisse waren jedes Mal, nun ja,
„gemischt“ ist der freundlichste Ausdruck, der mir
dazu einfällt.
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In den Jahren 2007 und 2008 waren die Manipu
lationen so schamlos, dass sie Kenia an den Rand ei
nes Bürgerkriegs brachten. Mehr als tausend Men
schen starben, am Ende griff die Armee ein. Auf den
rauchenden Ruinen dessen, was einst als afrikani
sche Vorzeigedemokratie gegolten hatte, wurde in
aller Eile eine Übergangsregierung errichtet. Der in
Verruf geratene Leiter der Wahlkommission, Samuel
Kivuitu, räumte später ein, er hätte nicht sagen kön
nen, wer gewonnen hatte.

An den meisten Botschaften wechselt das Personal
so schnell, dass die Lehren aus früheren Wahlen
gleich wieder vergessen sind.
2013 entschieden die Organisatoren, dass ein
ordnungsgemäßer Wahlverlauf nur mit modernster
Technik zu sichern sei: Wahlregister auf Laptops, bio
metrische Wähleridentifikation mit Fingerabdruck
sensoren und Übermittlung der Auszählungsergeb
nisse per SMS. Doch die kaum getestete und schlecht
auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnittene
Ausrüstung versagte am Wahltag auf breiter Front.
Die gedemütigten Organisatoren sahen sich ge
zwungen, die Stimmen wie gehabt per Hand auszu
zählen.
Einige Mitglieder der Wahlkommission mussten
sich seitdem vor britischen Gerichten gegen den
Vorwurf verteidigen, bei der Auftragsvergabe für „die
teuerste Wahl der Welt“, wie sie bald genannt wurde,
Bestechungsgelder angenommen zu haben. Bis heu
te befasst sich ein Untersuchungsausschuss des ke
nianischen Parlaments mit der Angelegenheit. Doch
Gewaltausbrüche blieben weitgehend aus. Die west
lichen Geldgeber, die ein gutes Drittel der Wahlkos
ten in Höhe von 293 Millionen US-Dollar übernom
men hatten, feierten trotz aller Fragezeichen, die
Uhuru Kenyattas Wahlsieg im ersten Durchgang hin
terließ, den Urnengang insgesamt als Erfolg.
Der Westen hilft auf diese Weise auch vielen an
deren Ländern. Für die nächsten Jahre steht in Ostaf
rika eine Reihe von Wahlen an, bei etlichen ist nahe
zu ebenso sicher mit Gewalt und Repressalien zu
rechnen, wie ihr Ausgang schon mehr oder weniger
feststeht. Die meisten dieser Wahlen werden mit er
heblichen Summen unterstützt.
In Tansania hat die bereits seit vier Jahrzehnten
herrschende Chama Cha Mapinduzi, die „Partei der
Revolution“, Ende Oktober trotz wachsender Unbe
liebtheit den Sieg davongetragen. Ihr Kandidat, John
Pombe Magufuli, wurde Anfang November als neuer
Präsident vereidigt. An der Zeremonie nahmen zahl
reiche afrikanische Staatsoberhäupter teil – die Op
position jedoch blieb fern, weil sie den Sieg Magufu
lis für manipuliert hält. In Uganda, wo nächstes Jahr
Wahlen anstehen, kann sich Präsident Yoweri Muse
veni, bereits seit drei Jahrzehnten an der Spitze sei
nes Landes, seiner Wiederwahl so gut wie sicher sein.
In Ruanda geht Präsident Paul Kagame davon aus,
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dass er 2017 seine dritte fünfjährige Amtszeit antre
ten wird. Die Revolutionäre Demokratische Front der
Äthiopischen Völker kann sich vorerst auf ihren Lor
beeren ausruhen – sie hat im Mai, so unglaubwürdig
es klingt, sämtliche Parlamentssitze errungen.
Das Ende des Kalten Krieges brachte auch einige
der großen Männer Afrikas zu Fall. Doch rasch wur
den sie durch eine neue Generation von Regierungs
parteien und Präsidenten ersetzt, die mit wachsen
dem Geschick den Demokratisierungsprozess zur
Etablierung von Dauerherrschaften nutzten. Präsi
denten in dritter Amtszeit wurden geradezu Mode
auf dem Kontinent. „In Ländern wie Tansania und
Kenia zeigen die Wahlen tatsächlich stärkeren Wett
bewerbscharakter, wenn auch die Opposition immer
noch regelmäßig verliert, während in Staaten wie
Uganda und Ruanda die Demokratie stagniert“, sagt
Nic Cheeseman, Professor an der Oxford University
und Autor des Buches „Democracy in Africa“. „Von ei
nem allgemeinen demokratischen Fortschritt kann
keine Rede sein.“

E

igentlich müssten die westlichen Geldgeber
doch einsehen, dass ihre innige Verbindung mit
zweifelhaften Wahlergebnissen ihre Glaubwür
digkeit zu Hause und unter ihren Verbündeten nicht
gerade fördert. Warum sind Länder, deren Budgets
für Entwicklungshilfe unter starkem Druck stehen –
was sich durch die Flüchtlingskrise in Europa nur
verschärfen kann –, bereit, weiter umstrittene Wah
len in anderen Staaten zu finanzieren?
Ein Grund liegt in der Länge der Amtszeiten.
Nicht in der von Präsidenten oder Parlamenten, son
dern in den viel zu kurzen Abstechern nach Afrika
von Botschaftern und Gesandten diplomatischer
Vertretungen, Sekretären oder Direktoren der Welt
bank und des Internationalen Währungsfonds – Ar
beitsperioden, deren Kürze es verhindert, dass sich
ein institutionelles Gedächtnis bilden kann.
Edward Clay, der frühere britische Hochkommis
sar in Nairobi, beschrieb einmal den Zyklus, den Dip
lomaten und Vertreter von Entwicklungsorganisati
onen nach ihrer Ankunft in Kenia durchlaufen. Im
ersten Jahr sind sie voller Enthusiasmus und fest
entschlossen, die Hilfe auszubauen. Im zweiten Jahr
schleichen sich Zweifel ein. „Im dritten Jahr“, sagte er,
„sind sie sämtlich durch den Wind, so desillusioniert,
dass sie nicht mehr vernünftig reden oder denken
können.“ Ein viertes Jahr halten die wenigsten durch.
Das aber würde helfen, die Herausforderung einer
Partnerschaft mit einem Land zu verstehen, das
Transparency International unter die 30 korruptes
ten der Welt einreiht.
„Wenn ich nur mal die Botschafter nehme, bin
ich jetzt schon bei meinem dritten Israeli, dem drit
ten Deutschen und demnächst auch beim dritten
Inder“, erzählte mir ein Diplomat in der Bar des holz
getäfelten Muthaiga Country Club in Nairobi. Ein
anderer, dem nur ein einziger europäischer Bot
schafter einfiel, der sowohl die Wahl 2013 als auch die
2017 in Kenia erleben wird, räumte ein: „Die hohe
Fluktuationsrate ist ein großes Problem. Und die
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Fluktuation in Nairobi ist deshalb so hoch, weil die
Leute hier einfach verschlissen werden.“
Im Gegensatz dazu sind die politischen und wirt
schaftlichen Eliten Afrikas, mit denen es die Vertre
ter aus dem Westen zu tun haben, äußerst stabil. Sie
haben ihre Netzwerke über Jahrzehnte geknüpft und
Vergünstigungen gewährt, die sich nun auszahlen.
Sie kennen Geheimnisse, die bares Geld wert sind.
Mit Leichtigkeit manövrieren sie ihre weniger erfah
renen „Entwicklungspartner“ aus, und falls einer
von ihnen doch einmal mehr Bereitschaft zur Kon
frontation zeigen sollte, so warten sie einfach voller
Geduld, bis er weg ist. Sie kennen alle Tricks und
Kniffe, die sicherstellen, dass Wahlen in ihrem Sinne
ausgehen.

Eine Reihe von Präsidenten in Afrika
nutzt den Demokratisierungsprozess, um
ihre Dauerherrschaft zu festigen.

Michela Wrong
ist freie Journalistin und Autorin in
London. Sie berichtet seit 20 Jahren
über Afrika und hat mehrere Bücher
verfasst, zuletzt den Roman „Borderlines“ (Fourth Estate, London 2015).
Ihr Beitrag ist im Original in „Foreign
Policy“ erschienen.

Doch die westlichen Geldgeber sind nicht nur
durch Naivität gehandicapt, es ist auch eigennützi
ger Pragmatismus im Spiel. „Die Geldgeber sagen
sich: ‚Das verschafft uns Einfluss auf die Wahlkom
mission und die Regierung, und falls es schief geht,
können wir vielleicht wenigstens verhindern, dass
alles komplett den Bach runtergeht‘“, meint der briti
sche Politologe Cheeseman. Das Problem ist nur,
dass „Einfluss“ hier auch bedeutet, für das Ergebnis
mitverantwortlich zu sein.
Diese Beziehung festigt sich – wie alle Hilfsbezie
hungen – auf eine Weise, die die demokratischen
Prinzipien aushöhlt, die sie eigentlich fördern soll.
„Mit dieser Art von überfinanzierten Wahlen wird
man Gefangener der Situation“, gab ein Botschafter
zu. „Wenn man den Wahlprozess kritisiert, kritisiert
man im Grunde sich selbst. Was soll man denn ma
chen – ein Telegramm an die eigene Regierung schi
cken, in dem steht: ‚Ich habe ein paar Millionen Dol
lar vergeudet‘?“

So entwickeln sich, wie Cheeseman es ausdrückt,
„seltsame Narrative“ rund um manipulierte Wahlen,
die aus Bequemlichkeit zu Hause gerne als „Erfolg“
verkauft werden. Kein Geldgeber will einräumen, das
Schmierentheater eines demokratischen Prozesses
unterstützt zu haben. Ich erinnere mich, wie ich in
der britischen Denkfabrik Overseas Development In
stitute über die Wahlen 2013 in Kenia berichtet habe.
Ich zählte eine Liste alarmierender Unregelmäßig
keiten auf, die problemlos ausgereicht hätten, eine
Neuauszählung der Stimmen zu begründen. Und
meine Gesprächspartner fragten mich zu meinem
großen Erstaunen, wie es denn komme, dass dieses
Mal alles so glatt gelaufen sei.

F

ünf Jahrzehnte, nachdem die afrikanischen Län
der die Unabhängigkeit von ihren Kolonialher
ren erhalten haben, ist es so befremdlich wie
besorgniserregend, dass souveräne Staaten sich re
gelmäßig an ausländische Geldgeber wenden, um
die Wahlkämpfe zu finanzieren, mit denen sie ihre
Herrschaft legitimieren. „Wir haben es zugelassen,
dass die afrikanischen Staaten für ihre Wahlen vom
Westen abhängig sind“, sagt Cheeseman. „Ich kann
verstehen, dass das in einer Gesellschaft nötig ist, die
gerade einen Bürgerkrieg hinter sich hat, so wie Mali.
Aber in korrupten oder rohstoffreichen Ländern wie
Kenia und Nigeria scheint das überflüssig.“
In Nairobi wird es noch eine Weile dauern, bis die
skandalgeschüttelte Wahlkommission sich einig ist,
was sie sich das nächste Mal von den Geldgebern
wünscht. Ich vermute allerdings, es wird noch mehr
teure Computertechnik sein, die dann endlich die
Probleme beseitigt, die die „fälschungssichere Wahl“
von 2013 plagten – mit allen Begleiterscheinungen
einträglicher Beschaffungsverträge. An diesem
Punkt kann ich nur beten, dass die Leiter der diplo
matischen Missionen sagen: „Erst, wenn die Verant
wortlichen für die Vorgänge bei der letzten Wahl mit
Gefängnis und saftigen Bußgeldern bestraft worden
sind.“ Aber damit rechne ich nicht. 
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
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Die Macht der Straße
In Burkina Faso ist der Staatsstreich einer Eliteeinheit fehlgeschlagen. Das ist vor allem
dem Widerstand der Bevölkerung zu verdanken – und ihrem befristeten Bündnis
mit der regulären Armee.

Mit brennenden
Barrikaden
legen Gegner
des Putsches im
September Teile
der Hauptstadt
Ouagadougou
lahm.
Joe Penney/Reuters

Von Sten Hagberg

M

itte September war Burkina Faso in Aufruhr.
Am 16. September platzten Soldaten der
Präsidentengarde in eine Kabinettssitzung,
nahmen Präsident Michel Kafando und Premiermi
nister Isaac Zida fest und rissen die Macht an sich. Die
Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Innerhalb
kürzester Zeit strömten die Menschen in der Haupt
stadt Ouagadougou auf der Place de la Révolution
zusammen. Sie zogen zum Präsidentenpalast Kos
yam im noblen Stadtviertel Ouaga 2000, wo die Prä
sidentengarde den Präsidenten und die Regierung
festhielt. Als die Soldaten das Feuer auf die Demonst
ranten eröffneten, schickten die Anführer ihre An
hänger nach Hause, um ein größeres Blutvergießen
zu vermeiden.
Am folgenden Morgen erklärte ein Sprecher der
Präsidentengarde im staatlichen Fernsehen, ein Nati
onaler Rat für Demokratie unter Führung von Gene
ral Gilbert Diendéré habe die Regierung und das Par
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lament aufgelöst und Präsident Kafondo von seinen
Funktionen entbunden. Burkina Faso, das im Okto
ber 2014 Präsident Blaise Compaoré aus dem Amt ge
jagt hatte, fürchtete die Wiederkehr des Regimes von
Compaoré. Doch nach einer dramatischen Woche
konnte Kafando am 23. September die Amtsgeschäfte
wieder aufnehmen. Der Staatsstreich war gescheitert
– innerhalb von sieben Tagen hatte das Land eine po
litische Krise, einen Militärputsch, einen Aufstand
der Bevölkerung und die Rückkehr zu einer Regie
rung von Zivilisten erlebt.
Dazu beigetragen hatte ganz wesentlich die Be
völkerung. Im „Land der aufrichtigen Menschen“, wie
Burkina Faso auf Deutsch heißt, gehören organisier
ter Protest, ziviler Ungehorsam und ein hoher morali
scher Anspruch an die Politik zum Alltag. Politische
Umtriebe, Bestechung, Nepotismus und Korruption
werden allgemein verachtet. Die harsche Verurtei
lung des Putsches durch die internationale Gemein
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schaft stärkte dem Volk den Rücken. Eine Rolle spielte
sicher auch, dass westliche Geber wie Dänemark und
Schweden in die Organisation und Weiterbildung der
Zivilgesellschaft von Burkina Faso investiert hatten.
Nahezu alle Einwohner Burkina Fasos lehnten
den Staatsstreich ab. Organisationen der Zivilgesell
schaft und politische Parteien riefen zum zivilen Un
gehorsam auf. Die starken Gewerkschaften, in denen
unter anderen Staatsbedienstete organisiert sind, rie

Zurück zur
Normalität:
Der Übergangspräsident Michel
Kafando – hier
im Militärcamp
Naab Koom –
ist seit Ende
September
wieder im Amt.
ARnaud Brunet/
Reuters

fen einen Generalstreik aus, der befolgt wurde – auch
von Kleinhändlern und anderen im informellen Sek
tor Beschäftigten. Der Präsident des Übergangsparla
ments, Chérif Sy, übernahm die Staatsführung, solan
ge Präsident Kafando sein Amt nicht ausüben konn
te. Zu den wenigen, die öffentlich den Putsch unter
stützten, gehörten Führer der CDP, der Partei des
früheren Präsidenten Compaoré, und Gruppierun
gen des Front républicain, eines im Herbst 2014 zur
Unterstützung von Compaoré gegründeten Parteien
bündnisses.

Der Bannstrahl der religiösen und traditionellen
Führer ist das Schlimmste, was einen Bürger
von Burkina Faso treffen kann.
Die reguläre Armee zeigte keine Sympathien für
den Putsch der Präsidentengarde, einer etwa 1300
Mann zählenden Eliteeinheit. In vielen Städten wie
Bobo-Dioulasso und Dori demonstrierten die Bürger
vor den Kasernen und forderten das Militär auf, „Ver
antwortung zu übernehmen“ und „den Putsch zu be
enden“. Auf internationaler Ebene verurteilten die
Vereinten Nationen (UN), die Afrikanische Union

(AU), die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft
(ECOWAS), die USA, Frankreich und andere europäi
sche Länder den Staatsstreich. Die AU erklärte die
Putschisten zu Terroristen, beschränkte ihre Reise
möglichkeiten und fror ihre Konten ein.
Unterdessen patrouillierten die Soldaten der Prä
sidentengarde durch die Straßen von Ouagadougou.
Zwischen sieben Uhr abends und sechs Uhr morgens
galt eine Ausgangsperre. Bei der gewaltsamen Auflö
sung von Versammlungen töteten und verwundeten
die Soldaten viele unbewaffnete Demonstranten, et
liche Unbeteiligte wurden von verirrten Kugeln ge
troffen. Laut offiziellen Angaben wurden während
der Unruhen 14 Menschen getötet und 251 verletzt.
Die Einwohner der Hauptstadt versuchten, die Präsi
dentengarde mit Barrikaden zu blockieren. In den
sozialen Medien überschlugen sich Gerüchte und öf
fentliche Verlautbarungen, Fotos und Augenzeugen
berichte.
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ußerhalb der Hauptstadt folgte niemand den
Anweisungen der Putschisten. In Bobo-Diou
lasso, Gaoua, Banfora und anderen Städten
ließen sich die Einwohner von der Ausgangssperre
nicht abschrecken und demonstrierten. Ein frühes
Anzeichen für das Scheitern des Putsches war, dass
die Menschen sogar in Yako, der Heimatstadt des Put
schistenführers Diendéré, gegen den Staatsstreich
protestierten; dabei wurde das Haus von Diendéré
niedergebrannt. Doch selbst in Ouagadougou bekam
die Präsidentengarde die Lage kaum in den Griff.
Nach wenigen Tagen waren die wenigen Soldaten er
schöpft, weil sie an jeder Ecke Barrikaden beseitigen
mussten.
Die ECOWAS schickte Senegals Präsident Macky
Sall und Benins Präsident Yayi Boni als Vermittler
nach Ouagadougou. Sie trafen sich mit Diendéré, der
Präsidentengarde und mit Präsident Kafando, letzte
rer noch unter Hausarrest. Die Vermittler legten den
Entwurf einer Übereinkunft für den Gipfel der westaf
rikanischen Staatschefs im nigerianischen Abuja am
22. September vor. Dieser sah eine Amnestie für die
Putschisten vor, was bei der Öffentlichkeit nach so
viel Blutvergießen auf Proteste stieß. Die politischen
Parteien und die Organisationen der Zivilgesellschaft
kritisierten, sie seien nicht einbezogen worden. Viele
fürchteten, die Unterhändler der ECOWAS würden
dem Staatsstreich doch noch ihren Segen erteilen.
Aber am folgenden Tag rückte die Armee auf Ou
agadougou vor. Sie vermied eine direkte Konfrontati
on mit der Präsidentengarde und begann Verhand
lungen. Das Eingreifen des Militärs, verbunden mit
dem Widerstand der Bevölkerung, brachte die Wende.
Das Gipfeltreffen der ECOWAS verwarf den Eini
gungsvorschlag der Vermittler, da er nicht dem Wil
len des Volkes von Burkina Faso entspreche. Am sel
ben Abend unterzeichneten die Präsidentengarde
und die Armee eine Vereinbarung, laut der die Garde
entwaffnet werden und sich zum Palast des traditio
nellen Mossi-Königs, des Mogho Naaba, zurückzie
hen sollte. General Diendéré erklärte sein „Bedauern“
für den Putsch.

12-2015 / 1-2016 |

burkina faso welt-blicke

Mehrere Umstände waren für die Niederschla
gung des Putsches entscheidend. Zum einen besteht
ein ambivalentes Verhältnis zwischen den gesell
schaftlichen und politischen Bewegungen und den
Streitkräften. Die Armee war in den vergangenen
fünf Jahrzehnten vielfach in die Politik verstrickt,
aber parallel dazu gab es eine Tradition des Protests.
Im Januar 1966 trat Maurice Yaméogo, der erste Präsi
dent des Landes, nach Protesten und Streiks zurück,
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und General Abubakar Sangoulé Lamizana über
nahm die Macht. Im Mai 1983 protestierten die Men
schen öffentlich, als der damalige Premierminister
Thomas Sankara auf Geheiß von Präsident Jean-Bap
tiste Ouédraogo verhaftet wurde. In der jüngsten po
litischen Krise gingen die Demonstranten auf die
Straße und forderten die Armee auf, „Verantwortung
zu übernehmen“. Die gesellschaftlichen und politi
schen Kräfte im Land und die Streitkräfte sind in der
Lage, befristete Bündnisse zu schließen. Nach An
sicht von Beobachtern hat der Widerstand gegen die
Präsidentengarde das Volk von Burkina Faso und die
Armee wieder näher zusammengebracht.
Ein zweiter wichtiger Punkt war, dass die Zivilge
sellschaft, Gewerkschaften und politische Parteien
sich in den vergangenen Jahren vereint hatten gegen
den Versuch von Compaoré, die Verfassung zu än
dern, um Präsident bleiben zu können. Die Macht der
Straße, in Burkina Faso oft als „la ruecratie“ bezeich
net, spielte eine zentrale Rolle in der Übergangsphase
nach dem Sturz Compaorés. Trotz aller Kritik an der
Übergangsregierung in Gewerkschaften und der Stu
dentenbewegung fand man angesichts des Staats
streichs sofort zur gemeinsamen Verteidigung der
Demokratie. Als die Präsidentengarde Radiosender
angriff, stellten zum Beispiel alle Funkstudios die Ar

beit ein und stattdessen begann ein Widerstandssen
der zu senden; so konnten die Soldaten nicht wissen,
welche Sendeeinrichtungen dafür genutzt wurden.
Ein dritter Punkt ist die Rolle der traditionellen
und religiösen Autoritäten. In den vergangenen Jah
ren hat der König der Mossi, der Mogho Naaba, wie
der an Bedeutung gewonnen. Er gilt als eine über der
Politik stehende Persönlichkeit und hat eine wichtige
Rolle im Versöhnungsprozess der Interimsphase
übernommen. In seinem Palast im Zentrum von Ou
agadougou unterzeichneten die Präsidentengarde
und die reguläre Armee schließlich ihre Vereinba
rung. Der Mogho Naaba ist eine allseits respektierte
Autorität, auch wenn die Ethnie der Mossi nur die
Hälfte der Bevölkerung von Burkina Faso ausmacht.
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uch die religiösen Führer spielen eine tragen
de Rolle. So hat der katholische Erzbischof von
Bobo-Dioulasso, Paul Ouédraogo, als Leiter der
staatlichen Kommission für Reform und Versöhnung
der Regierung nur zwei Tage vor dem Staatsstreich
seinen Abschlussbericht überreicht. Im Fall einer Kri
se beugen sich alle, einschließlich eventueller Put
schisten, den traditionellen und religiösen Autoritä
ten. Ihr Bannstrahl ist das Schlimmste, was einen
Bürger von Burkina Faso treffen kann.
Und schließlich erfasste der Widerstand des Volks
gegen den Putsch der Präsidentengarde das gesamte
Land. In Bobo-Dioulasso bildete sich schon eine Stun
de nach Bekanntwerden des Putsches ein Komitee
zur Koordinierung des Widerstands. Treibende Kraft
war hier unter anderem Le Balai citoyen (Der Bürger
besen), eine der wichtigsten Oppositionsbewegun
gen gegen Compaoré. Es bemühte sich, Infiltrationsund Manipulationsversuchen durch Unterstützer
des Putsches einen Riegel vorzuschieben. Wie ein
Anführer der Protestbewegung erklärte, kam es vor,
dass auf Demonstrationen Provokateure plötzlich
riefen: „Lasst uns das Haus von so und so niederbren
nen!“ Daher, so erklärte er weiter, „war es wichtig für
uns, stets wachsam und gerecht zu bleiben“. Bren
nende Häuser konnten der Glaubwürdigkeit des Wi
derstands nur schaden.
Die Revolution in Burkina Faso hatte im Oktober
2014 als Protest gegen den Versuch von Präsident
Compaoré begonnen, sich die Präsidentschaft auf Le
benszeit zu sichern. Sie führte zu seinem Sturz und
mündete in eine von den gesellschaftlichen und poli
tischen Kräften gemeinsam ausgearbeitete Über
gangscharta, Grundlage einer einjährigen Interims
regierung. Der Putsch vom September 2015 war der
Versuch, wieder zu dem alten autoritären Regime zu
rückzukehren. Er scheiterte am entschlossenen Wi
derstand der Bürger von Burkina Faso und führte zur
Auflösung der loyal zu Compaoré stehenden Präsi
dentengarde. Damit hat die Demokratie in Burkina
Faso gute Chancen – zumal in einer politischen Kul
tur, die von den geschilderten Eigenarten geprägt ist.
Sie sind wichtige Ressourcen, aus denen die Einwoh
ner von Burkina Faso in den nächsten Jahren schöp
fen müssen.
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann.
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Politik der Widersprüche

Südafrikas Regierung setzt angeblich auf
Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien.
In der Praxis herrschen Konzerne, Kohle
und Korruption.
Von Birgit Morgenrath

A

lle zehn Minuten donnert
ein Kohlelaster an den
winzigen Häusern vorbei.
Dann legen sich schwarze Staub
wolken über die gesamte Umge
bung. Grau gefiederte Hühner
laufen umher, ein dürrer Hund
stöbert im Abfall. Es stinkt nach
Kohle. „Ich kann meinen Finger
hier durchstecken“. Ein alter
Mann mit wirrem Haar greift
durch ein Loch im Wellblechdach
seiner Behausung. Das Dach ist
verrottet, der Boden verschmutzt.
Seit 30 Jahren lebt Andris im
„MNS Settlement“, einer infor
mellen Siedlung direkt neben ei
ner ehemaligen Mine. Ein hartnä
ckiger Husten quält ihn und seine
beiden Enkel. „Was kann man
tun?“, fragt er, und gibt sich selbst
die Antwort: „Nichts.“
160 Bergwerke haben rund
um eMalahleni, den „Ort der Koh
le“, aufgerissene Gruben, Ab
raumhalden und verschmutztes
Wasser hinterlassen. Rund um die
100.000-Einwohner-Stadt in der
südafrikanischen Provinz Mpu
malanga, „da wo die Sonne auf
geht“, reiht sich Tagebau an Tage
bau. Der Energiereichtum hat
Stahlhütten und zwölf kolossale
Kohlekraftwerke mit qualmen
den Schloten angezogen.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts
ist Südafrikas Wirtschaft eng mit
der Gewinnung von Bodenschät
zen verbunden, die Kohle liefert
die Energie dafür. Zwei Drittel des
Stroms werden für den Abbau von
Gold, Diamanten, Platin, Eisenerz
und Kohle verbraucht. Und 90
Prozent davon stammen aus den
Kohlekraftwerken des staatlichen
Energie-Monopolisten
Eskom.
Nach dem Ende der Apartheid
nehmen nun auch die Regierun
gen der früheren Befreiungsbewe
gung Afrikanischer Nationalkon
gress (ANC) die Nebenwirkungen
des Kohlebergbaus in Kauf: ge
fährliche Arbeitsbedingungen,
niedrige Löhne, Landenteignung
und Vertreibung, chronische
Atemwegserkrankungen und eine
immense Umweltzerstörung.

Umweltverschmutzer haben
wenig zu befürchten
Die zahlreichen Gesetze, die die
Parlamentarier des ANC zur Rein
haltung von Luft und Wasser und
zum Schutz von Flora und Fauna
verabschiedet haben, stehen nur
auf dem Papier. So ist seit 2004
gesetzlich geregelt, dass Emissi
onsquellen unabhängig identifi
ziert und die Emissionen gemes
sen, dass Höchstwerte festgelegt
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Links: Windkraftanlagen wie diese
am Westkap sind in Südafrika noch
immer ein seltener Anblick.
Rechts: Kohle dominiert den Energiemix – und die Kraftwerke – hier
in Duvha – zählen zu den größten
Klimakillern weltweit.
Thomas Krehwinkel; Eva Mahnke
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und Informationen öffentlich
zugänglich gemacht werden. Bis
heute aber gäben sich die staatli
chen Organe mit Selbstauskünf
ten auch der größten Luftver
schmutzer Eskom und SASOL, ei
nem Unternehmen der Erdöl- und
chemischen Industrie, zufrieden,
kritisiert die Umweltschützerin
Carol Ntaopane von der internati
onalen Organisation Action Aid.
Oder das Wassergesetz von
1998. Das dort vorgeschriebene
Verursacherprinzip – Bergwerks
betreiber müssen für die Beseiti
gung der von ihnen verursachten
Schäden aufkommen – scheint
bloß Makulatur. Überall in den
Flüssen von eMalahleni finden
sich dicke, gelblich-weiße Krusten
aus saurem Grubenwasser und ei
ner von Schwermetallen vergifte
ten Brühe, die Böden, Flüsse und
Seen zerstört. Wie belastet die Ge
wässer genau sind, ist Verschluss
sache. 120 Kohlebergwerke ope
rierten sogar ohne die gesetzlich
vorgeschriebene
Wasserlizenz,
sagt Viktor Munnik, Geograf und
Dozent an der Johannesburger
Universität Witwatersrand.
Der Staat lässt die Kohleunter
nehmen gewähren, darunter in
ternationale
Rohstoffgiganten
wie die britisch-südafrikanische

Anglo American und die schwei
zerische Glencore. Durch die Poli
tik, den wirtschaftlichen Aufstieg
schwarzer Südafrikaner zu för
dern, sei zudem eine schwarze Eli
te entstanden, die dem ANC sehr
nahe steht, erklärt Munnik. Dass
ANC-Führer Vorstands- und Auf
sichtsratsposten innehaben, „ver
mischt Politik und Geschäft mit
der Folge, dass Umweltverbrechen
häufig nicht verfolgt werden“.

Nur große Unternehmen
erhalten zuverlässig Strom
Laut Schätzungen ist bis 2014 ein
Viertel des Bergbaus – Anteile und
ganze Firmen – in den Besitz
schwarzer Südafrikaner überge
gangen. Das dürften allein im ver
gangenen Jahr umgerechnet
knapp 424 Millionen Euro gewe
sen sein. Korrupte Netzwerke
reichten bis auf die lokale Ebene,
betont Munnik. Das Ministerium
für Wasserangelegenheiten werde
niemals einen politischen Ver
bündeten wegen mangelnder
Sorgfalt vor Gericht bringen.
Eine besonders unrühmliche
Rolle spielt der staatliche Strom
monopolist Eskom, der allein in
eMalahleni zwölf Kraftwerke be
treibt. Seit 2008 lebt die südafri
kanische Bevölkerung mit immer

wiederkehrenden Stromausfäl
len; Eskom stellt einzelnen Regio
nen abwechselnd und stunden
weise den Strom ab. Groß- und
Kleinunternehmer, Handwerker,
Restaurants und Selbstständige
behelfen sich deshalb mit teuren
Dieselgeneratoren. Die rund 30
Mitglieder des einflussreichen Zu
sammenschlusses von energiein
tensiven Unternehmen erhalten
dagegen Elektrizität verlässlich zu
einem Achtel des üblichen Ver
braucherpreises. Der Allianz ge
hören die meisten Bergbauunter
nehmen und Aluminiumschmel
zen an, sie verbrauchen 44 Pro
zent des produzierten Stroms.
Für den Energienotstand sind
Misswirtschaft, Inkompetenz und
haarsträubende politische Fehl
entscheidungen verantwortlich.
Seit 1990 wurde aus kurzfristigem
Kalkül kaum in Kraftwerke inves
tiert. Erst 2005 wurden wieder
Mittel für Investitionen und über
fällige Reparaturen freigegeben.
Zu spät, sagen Experten. Das
Stromnetz ist vielerorts immer
noch marode und überlastet.
Dabei hatte sich Südafrika
schon Anfang des Jahrtausends in
einem Weißbuch zu erneuerbaren
Energiequellen bekannt. 2010
folgte der Integrated Ressource
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Plan (IRP). Danach sollten Wind
kraft, Fotovoltaik und konzent
rierte Solarkraftprojekte, Biogas
und kleine Wasserkraftwerke bis
2030 ein Fünftel der Stromversor
gung bereitstellen. Dafür sollten
mit einem Programm für unab
hängige Stromerzeuger (Indepen
dent Power Producer Procure
ment Programme – IPP) private
Investoren gewonnen werden.
Tatsächlich wurden bis August
2014 nur 60 Projekte mit einer
Leistung von insgesamt 3900 Me
gawatt bewilligt.
Eins dieser Projekte betreibt
Thomas Siepelmeyer. Der Geologe
und Entwickler von Windkraftan
lagen hat seine Erfahrungen im
Münsterland gesammelt. „Seine“
Anlage liegt in Saldhana Bay, 130
Kilometer nördlich von Kapstadt.
„Es war nicht schwierig, Land von
den überwiegend weißen Far
mern zu pachten“, sagt er. Denn
die Böden dort hielten wenig Was
ser und erlaubten nur extensive
Viehwirtschaft; Windkraft bringe
da einen guten Nebenverdienst.
Auf dem höchsten Punkt des
weiten Geländes – rotbrauner,
knochentrockener Boden – ist in
fünf Kilometern Entfernung der
Atlantik zu sehen. Nichts stellt
sich dem Blick in den Weg. Nichts
wird den Wind für 197 Rotoren
aufhalten, die bis zu 590 Mega
watt Strom liefern sollen. Thomas
Siepelmeyer gerät ins Schwär
men: „Die Windbedingungen hier
an der Westküste sind sehr gut,
vergleichbar mit Nordsee-Stand
orten.“ Er nimmt an dem öffentli
chen Ausschreibungsverfahren
des IPP teil und hofft auf den Zu
schlag im kommenden Jahr.
„Wenn die Erneuerbaren in fünf
bis sieben Jahren drei Prozent der
Stromerzeugung übernehmen, ist
das eine sehr gute Leistung für
Südafrika“, meint der Entwickler
und schränkt ein: „Wenn die Pläne
so wie angekündigt durchgesetzt
werden.“
Andere Experten sind skep
tisch. Selbst wenn Südafrika seine
ambitionierten Ziele bei den Er
neuerbaren erreichte, bliebe das
Land über den Limits der Treibhausgasemissionen, schreibt die
belgische Umweltwissenschaftle
rin Miriam Buck in ihrer Studie

„South Africa’s Energy Crisis and
the Role of Renewable Energy“.
Denn zwei Drittel der Energie
würden immer noch aus Kohle ge
wonnen. Auch der zu Jahresbe
ginn von Präsident Jacob Zuma
angekündigte neue Plan zur Behe
bung der Energiekrise „folgt, we
nig überraschend, einem ‚busi
ness-as-usual‘-Modell“.

Die Energiebranche wird
von Skandalen erschüttert
Die jüngsten Planungen der Re
gierung Zuma haben den Anteil
der erneuerbaren Energien am
Versorgungsmix auf zehn Prozent
bis 2030 reduziert. Derzeit entste
hen in den Provinzen Limpopo
und Mpumalanga zwei trocken
gekühlte Kohlemeiler, die zu den
größten der Welt gehören sollen.
„Medupi“ und „Kusile“ werden
von der Weltbank mitfinanziert
und sollen ab 2019 je 4800 Mega
watt und damit ein Viertel des
derzeit in Südafrika verbrauchten
Stroms erzeugen – falls sie jemals
fertiggestellt werden. Denn auch
hier attestieren Experten einen
katastrophalen Mangel an Exper
tise und Missmanagement.
Dazu kommen Skandale, die
hartgesottene Südafrikaner bana
le Korruption nennen. So hat die

US-amerikanische Börsenaufsicht
aufgedeckt, dass der japanische
Mischkonzern Hitachi der südafri
kanischen Investitionsgesellschaft
Chancellor House „irreguläre Zah
lungen“ überwiesen hat, um an
Aufträge für Kessel für die Dampf
erzeugung von umgerechnet rund
2,7 Milliarden Euro zu kommen.
Chancellor House ist eine Stiftung
zur Finanzierung des ANC und be
saß zeitweise 25 Prozent von Hita
chi Südafrika. 2014 verkaufte sie
diesen Anteil an Hitachi zurück,
zu einem sehr viel höheren Preis,
als sie sieben Jahre zuvor gezahlt
hatte. Hitachi schweigt zu den Vor
würfen, der ANC weist die An
schuldigungen zurück.
Südafrikas Kohlekraftwerke
gehören zu den größten Klimakil
lern weltweit, das Land ist der
größte Treibhausgas-Produzent
des Kontinents. Die deutsche Bun
desregierung hat sich auf die Fah
nen geschrieben, das Schwellen
land beim Eintritt in ein kli
mafreundliches Zeitalter zu unter
stützen. Programme aus dem
Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) sollen Know
how in der Umwelt- und Energie
technik liefern, etwa beim An
schluss von Wind- und Solaranla

Leben mit dem Erbe der Kohle
bergwerke in eMalahleni: Eine Frau
bedient sich in einer verlassenen
Mine mit Brennstoff, Kinder spielen
auf den Abraumhalden, der alte
Andris im „MNS Settlement“ wird
von einem hartnäckigen Husten
gequält (von links nach rechts).
Eva Mahnke
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gen an das Stromnetz. Im April
genehmigte die deutsche Entwick
lungsbank KfW im Auftrag des
BMZ einen Förderkredit von 300
Millionen Euro an Eskom.
Das deutsche Wirtschaftsmi
nisterium pflegt eine deutschsüdafrikanische Energiepartner
schaft zur Erschließung des „gro
ßen Potenzials für deutsche Tech
nologieanbieter“. Ähnlich gelagert
ist die Partnerschaft zwischen
Nordrhein-Westfalen, dem Bun
desland mit sieben der neun
größten deutschen Kohlekraft
werke, und der südafrikanischen
Kohleprovinz Mpumalanga. Ab
gesehen von einigen recht erfolg
reichen Projekten nichtstaatlicher
Organisationen geriet die Koope
ration immer wieder ins Stocken.
Herbert Jacoby, Leiter der Abtei
lung Außenwirtschaft im Wirt
schaftsministerium des Bundes
landes, hat Mpumalanga mehr
fach besucht und stieß bei seinen
südafrikanischen Gesprächspart
nern auf Zurückhaltung: „Die
wollten nicht.“ Ebensowenig die
Stadträte vor Ort. Nun liegt die
Partnerschaft seit einem Jahr auf
Eis. Die Fachleute aus NordrheinWestfalen wissen, dass viele in
Mpumalangas Behörden der Kor
ruption verdächtigt werden.
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Dabei gilt Südafrika als zah
lungskräftiges Land, das in der
Lage wäre, „in gewissem Umfang
die Schäden, für die niemand
mehr haftbar gemacht werden
kann, anzugehen“, sagt Jacoby. „So
wie wir das hier im Ruhrgebiet
mit der Sanierung von Altlasten
und mit der Begrünung von Hal
den gemacht haben.“ Das wäre ein
Markt für die vielen nordrheinwestfälischen
BergbautechnikUnternehmen, die mit dem Aus
laufen des Steinkohlebergbaus
2018 vor dem Nichts stehen wer
den. „Die müssen, wenn sie weiter
existieren wollen, exportieren“,
erklärt Jacoby, der mit diesen Zu
lieferern „sehr eng“ zusammenar
beitet, „um ihnen genau diese
Märkte neu zu erschließen“.

Deutschland importiert
schmutzige Kohle vom Kap
Energieriesen in Deutschland im
portieren Kohle aus den südafri
kanischen Gebieten, die vom
Kohleabbau zerstört werden. Süd
afrika exportiert ein Drittel seiner
hochwertigen Kohle und ist auf
diese Deviseneinnahmen drin
gend angewiesen. Fünf Millionen
Tonnen jährlich, etwa ein Zehntel
des gesamten deutschen Kohle
imports, stammen vom Kap. Auf
Anfrage verweisen die Stromrie
sen allesamt auf interne und ex
terne internationale Verhaltens
kodizes zur Einhaltung von Men
schen- und Arbeiterrechten, sozi

alen und ökologischen Standards.
Die Menschenrechtsorganisation
urgewald hatte aber bereits in ih
rer Studie „Bitter Coal“ vor zwei
Jahren kritisiert, dass das höchste
Entscheidungsgremium der In
dustrieinitiative ausschließlich
aus Vertretern der Energiekonzer
ne bestehe.
Universitätsdozent
Viktor
Munnik stellt fest, dass Südafri
ka in den Klimaverhandlungen
aufseiten der „Wachstumslobby“
stehe: Die Länder der „Dritten“
Welt sollen nicht auf Wohlstand
verzichten und sich erst später
mit den Folgen für die Umwelt be
schäftigen. „Davon zeugt auch un
sere enge Beziehung zu China.“ Der
Umweltforscher sieht nur einen
Ausweg: „Wir als normale Bürger
müssen den Ernst des Klimawan
dels verstehen, damit unser Küs
tenstrich nicht fortgespült wird.“
Er unterstützt eine Koalition
von Landrechtsbewegungen, Um
weltorganisationen und Gewerk
schaften, die 2011 die „One Million
Climate Jobs Campaign“ ins Leben
gerufen haben: für Arbeitsplätze
in einer kohlenstoffarmen Wirt
schaft in öffentlicher Hand. Es sei
schwierig, arme und Hunger lei
dende Menschen für den Kampf
gegen den Klimawandel zu mobi
lisieren. Darum müsse man den
Klimaschutz mit der Aussicht auf
Arbeitsplätze verbinden, „an de
nen Emissionen reduziert und
Ressourcen geschützt werden“. 

Birgit Morgenrath
ist Autorin für Hörfunk und Fachzeitschriften insbesondere zum
südlichen Afrika. Die Recherchen
wurden von der Koordination
Südliches Afrika (KOSA) organisiert
und finanziell unterstützt.
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Zurückkehren
Viele Kongolesen suchen in Europa ein besseres Leben –
doch nicht alle wollen für immer bleiben. Wer in die
Heimat zurückkehren und dort investieren will, hat es aber
nicht leicht.
Text: Maria Eriksson Baaz, Fotos: Nana Grosse-Woodley/Laif

W

Ob Schmuck
oder Kuchen:
Für Kleinunternehmerinnen
ist es im Kongo
schwierig, an
das nötige Kapital zu k
 ommen.
Helfen können
da Mikrokredite.

ie viele andere in Europa lebende Afrika
ner sprechen auch kongolesische Migran
ten häufig davon, dass sie in die Heimat
zurückkehren wollen. Zwar tun das in Wirklichkeit
nur zehn Prozent, doch viele bemühen sich darum.
Manchmal spielt dabei der Wunsch eine Rolle, „et
was zurückzugeben“: Die in Europa erworbenen
Qualifikationen sollen zur Entwicklung des eigenen
Landes beitragen. Andere halten das Heimweh ein
fach nicht aus, und vielen wird das Leben in Europa
durch Rassismus, Diskriminierung und Arbeitslo
sigkeit verleidet.
Dagegen weckt das Wirtschaftswachstum in der
Demokratischen Republik Kongo bei vielen die
Hoffnung, sie könnten dort jetzt ihren Lebensunter
halt leichter verdienen als früher. Im vergangenen
Jahr lag es bei 8,9 Prozent. Zwar werden im Osten
des Landes noch immer Konflikte mit Waffengewalt
ausgetragen. Doch der Westen bleibt von den Kämp
fen so gut wie verschont und die Hauptstadt Kin
shasa, das Ziel der meisten Rückkehrer, ist weitge
hend sicher.
Die Rückwanderer kommen aus unterschiedli
chen sozialen Schichten. Mehr noch als die Aus
wanderung fällt die Heimkehr denen leichter, die
von Anfang an relativ privilegiert waren. Zwar stre
ben auch viele Migranten aus ärmeren Verhältnis
sen zurück in die Heimat, doch ist es für sie viel
schwieriger. Sie haben nicht die richtigen Bezie
hungen, um wirtschaftlich Fuß zu fassen, und müs
sen ihre bedürftigen Angehörigen unterstützen.
Das zehrt an den Ressourcen, die sie brauchen, um
sich eine Existenz aufzubauen.
Vor allem Männer kehren heim. Viele lassen
Frau und Kinder in den europäischen Gastländern
zurück und statten ihnen regelmäßig kürzere oder
längere Besuche ab. Denn der Kongo gilt immer
noch als gefährliches Land, das ihnen nicht zuzu
muten ist. Darüberhinaus reichen die Einkünfte im
Kongo oft nicht aus, um Schulgeld, Arztkosten und
andere Aufwendungen für die Familie zu bezahlen.
Und vor allem möchte man die Verbindung zum
ehemaligen Gastland ungern abreißen lassen. Denn
sie dient der persönlichen Absicherung, falls man
zu Hause scheitern sollte.

12-2015 / 1-2016 |

migration welt-blicke

ist riskant
Die Rückwanderer sind in vielen Branchen tätig:
im Handel, im Verkehrswesen, in der Landwirt
schaft, im Hotel- und Freizeitgewerbe, im Bergbau
und im Gesundheitswesen; sie betreiben die Einund Ausfuhr von Fahrzeugen, Kleidung, Haushaltsund anderen Geräten, sie arbeiten als Geistliche,
Journalisten, Künstler, Menschenrechtsaktivisten
und Berater ausländischer Investoren, sie bewerben
sich um öffentliche Ämter oder sind bereits haupt
beruflich in der Politik aktiv. Die meisten von ihnen
engagieren sich in mehreren Bereichen gleichzeitig,
wie es in unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen
häufig der Fall ist: Man versucht sich abzusichern,
indem man nicht alles auf eine Karte setzt.

„Man braucht Kontakte und Beschützer.
Wenn man die hat, sind die Erfolgsaussichten
viel besser, weil man dann nicht schikaniert wird.“
Viele afrikanische Regierungen versuchen, qua
lifizierte Migranten zur Rückkehr zu bewegen. Dies
gilt vor allem für Länder mit einer längeren Migrati
onstradition und einer großen Diaspora im Ausland
wie Senegal, Ghana und die Kapverden. In der De
mokratischen Republik Kongo hingegen habe die
Heimkehrer wenig Hilfe zu erwarten. Im kongolesi
schen Außenministerium gibt es zwar ebenfalls
eine Abteilung, die für im Ausland lebende Lands
leute zuständig ist und den Rückkehrwilligen den
Weg ebnen soll. Doch sie hat wenig Geld und Perso
nal. Das liegt zum Teil an der Schwäche der staatli
chen Strukturen und an den vielen anderen Proble
men des Landes. Hinzu kommt jedoch, dass sich die
kongolesische Diaspora in den vergangenen Jahren
stark politisiert hat. Vor allem seit den manipulier
ten Wahlen von 2011 lehnen viele Auslandkongole
sen die gegenwärtige Regierung ab und unterstüt
zen die Opposition – ebenso wie viele Rückkehrer.
Die dürften der Regierung deshalb kaum willkom
men sein.

A

uch sonst stoßen die Heimkehrer auf zahlrei
che Hindernisse. Das fängt bei der Beschaf
fung von Startkapital an. Oft ist es weder im
Gastland noch in der DR Kongo möglich, ein Darle
hen aufzunehmen. Viele Rückwanderer sind des
halb auf ihre Ersparnisse angewiesen, die sie in Eu
ropa angelegt haben, oder sie müssen sich im priva
ten Umkreis Geld leihen. In der Regel können sie
deshalb zunächst nur sehr wenig investieren. Und
dann müssen sie feststellen, dass es sehr schwierig
ist, im Kongo Geschäfte zu betreiben. Die DR Kongo
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Schneiderei,
Reinigung und
Bäckerei: Um
in Kinshasa
Geschäfte zu
machen, sind
die richtigen
Beziehungen
eine wichtige
Voraussetzung.
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gilt als Land mit besonders vielen Investitionshin
dernissen, und auf dem Geschäftsklimaindex der
Weltbank rangiert sie ganz weit unten. Schuld daran
sind die anhaltenden Unruhen im Osten des Landes
und die politische Instabilität, die unzulängliche In
frastruktur und die hohen Steuern, die offiziell er
hoben werden.

D

ie staatlichen Institutionen und die öffentli
che Verwaltung funktionieren nicht effizient.
Eigentumsrechte sind nicht ausreichend ge
schützt, Planungen so gut wie unmöglich. Das ist
ein Erbe der 1980er Jahre, in denen die Wirtschaft
des damaligen Zaire unter dem Regime des Präsi
denten Mobutu Sese Seko zusammenbrach. Seine
Funktionäre wirkten aktiv an der Zerstörung geord
neter wirtschaftlicher Verhältnisse mit, und da die
Wirtschaft immer unproduktiver wurde, versiegten
die offiziellen Einnahmen des Staates. Trotzdem
blieben staatliche Machtbefugnisse uneinge
schränkt erhalten. Politiker und hohe Bürokraten
nutzten sie immer dreister aus, um ihre persönli
chen Einkünfte zu vermehren. Sie erhoben zahlrei
che inoffizielle Abgaben und ließen sich etwa für die
Unterstützung bei Firmengründungen mit Beteili
gungen und anderen finanziellen Zuwendungen be
zahlen.

Wenn man die Heimkehrer als die idealen
neuen Entwicklungshelfer verklärt, fegt man
die Probleme meist unter den Teppich.

Maria Eriksson Baaz
ist Associate Professor am Nordic Africa
Institute in Uppsala und an der School
of Global Studies der Universität
Göteborg in Schweden.

Zwar hat die Regierung von Präsident Joseph Ka
bila nach den Wahlen von 2006 eine Reihe von Re
formen eingeleitet, doch es bleibt schwierig, ein Ge
schäft aufzubauen. Viele Heimkehrer berichten da
von, wie sie hochrangige Beamte motivieren muss
ten, ihnen Genehmigungen zu erteilen – entweder
durch direkte Geldgeschenke oder indem sie sie an
ihren Geschäften beteiligten. Um etwas zu errei
chen, mussten sie viele Male bei unterschiedlichen
Bürokraten vorsprechen, deren Befugnisse unklar
blieben, die aber alle irgendwelche Zahlungen ein
forderten.
Unter solchen Umständen sind die Heimkehrer
auf gute Beziehungen zu einflussreichen Leuten an
gewiesen, die sie unter ihre Fittiche nehmen. So wer
den geschäftliche Transaktionen erleichtert, offiziel
le und inoffizielle Steuern und Abgaben können
auch einmal umgangen werden. Ein Rückkehrer, der
nach elf Jahren in Europa versucht, in der Demokra
tischen Republik Kongo neben seiner Tätigkeit als
Investmentberater für ausländische Firmen eine
Zeitung zu gründen, drückt es so aus: „Man braucht
Kontakte und Beschützer. Wenn man die hat, sind
die Erfolgsaussichten viel besser, weil man dann
nicht schikaniert wird.“
Viele Rückkehrer scheitern, weil ihre Beziehun
gen durch die Migration abgerissen waren und sie

deshalb keine wirksamen Seilschaften aufbauen
konnten. Die Erfolgreichen nannten ihre privaten
Netzwerke häufig als Grund dafür, dass ihre Ge
schäfte relativ reibungslos liefen. Doch stützten sich
die meisten auf Beziehungen, die schon vor ihrer
Auswanderung bestanden hatten, oder auf solche,
die ihre Familienmitglieder während ihrer Abwe
senheit angeknüpft und gepflegt hatten.
Die weniger erfolgreichen Rückkehrer sagen, we
gen ihrer Außenseiterposition hätten sie keine
nützlichen Kontakte. Manche meinen, in Europa
hätten sie nur ihre Zeit verschwendet, denn durch
das Abreißen von Beziehungen sei ihre Situation
nun umso schwieriger geworden. Eine Ausnahme
sind diejenigen, die als Mittelsmänner für ausländi
sche Investoren tätig sind und für sie Verträge und
Genehmigungen aushandeln. Sie stützen sich über
wiegend auf Kontakte, die sie in Europa herstellen
konnten.

S

chwierigkeiten können den Heimkehrern auch
ihre Familien bereiten. Deren Ansprüche und
Erwartungen hindern besonders Männer aus
ärmeren Schichten daran, sich erfolgreich selbst
ständig zu machen. Im Unterschied zu den wohlha
benderen Rückwanderern, deren Familien ihnen
Kontakte, Kredite, eine Unterkunft und genügend
Geld für den täglichen Bedarf verschafften, müssen
sie ihre bedürftigen Verwandten finanziell unter
stützen und ihnen Verdienstmöglichkeiten anbie
ten.
Ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der zwölf
Jahre in Europa gewesen war, erklärt: „Es ist wirklich
schwierig, wenn man zurückkommt, denn vielen Fa
milien geht es schlecht. Die Angehörigen sind krank,
sie können das Schulgeld nicht bezahlen oder die Be
stattungskosten nicht aufbringen – irgendwo
klemmt es immer.“ Da könne man kaum Nein sagen,
aber es sei schlecht für die Geschäfte. „Oft muss man
Geld abzweigen, das für Investitionen in den eigenen
Betrieb bestimmt war.“ Er ist bereits mit mehreren
Versuchen einer Existenzgründung gescheitert.
Auch seine derzeitigen Geschäfte mit dem Import
von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Produk
ten laufen nicht gut.
Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs der ver
gangenen Jahre bleibt es schwierig, als Heimkehrer
in der DR Kongo seinen Lebensunterhalt zu verdie
nen. Vielen misslingt es, sie gehen nach Europa zu
rück und versuchen es dann erneut. Von den erfolg
reichen Rückwanderern haben die meisten mehrere
Male vergeblich versucht, sich selbstständig zu ma
chen. Ähnlich wie den Kongolesen ergeht es auch
den Migranten aus anderen afrikanischen und sons
tigen Ländern. Ihre Erfahrungen zeigen, dass die
Rückkehr nicht so einfach ist, wie es in der aktuellen
politischen Diskussion häufig dargestellt wird. Wenn
man die Heimkehrer als die idealen neuen Entwick
lungshelfer verklärt, fegt man die realen Probleme
meist unter den Teppich. 
Aus dem Englischen von Anna Latz.
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Historischer Händedruck
Kolumbiens
Präsident Juan
Manuel Santos
(links) und FarcChef Rodrigo
Londoño (rechts)
reichen sich am
23. September
in Havanna
die Hand zum
Frieden. Kubas
Präsident Raúl
Castro (Mitte)
hat vermittelt.
Alexandre Meneghini/Reuters

Ein Ende des mehr als fünfzigjährigen Bürgerkrieges in Kolumbien ist in
greifbare Nähe gerückt. Doch das Entwicklungsmodell, das die Regierung
verfolgt, schafft gleichzeitig neue Konflikte.
Von Andreas Behn

A

ls Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos
am 23. September ankündigte, in wenigen
Stunden erstmals persönlich bei den Frie
densverhandlungen in Havanna zu erscheinen, stieg
die Spannung im Land. Kein Zweifel: Die Unterhänd
ler der Regierung und der Rebellen der Revolutionä
ren Streitkräfte Kolumbiens (Farc) haben nach bald
drei Jahren zähem Dialog einen Durchbruch erzielt.
Er könnte die Geschichte des Landes verändern. San
tos wollte in diesem Moment nicht fehlen – denn es
ist sein erklärtes Ziel, mit einem Friedensvertrag den
letzten und längsten Bürgerkrieg in Lateinamerika
zu beenden.
Monatelang hatten beide Delegationen in der
kubanischen Hauptstadt das wohl komplizierteste
Thema auf dem Weg zu einer Einigung debattiert:
die juristische Aufarbeitung des Konflikts. Es war

| 12-2015 / 1-2016

auch der größte Trumpf in den Händen der Gegner
der Verhandlungen. Der ehemalige Präsident und
heutige Senator Álvaro Uribe, seine Partei Centro De
mocrático sowie weitere Hardliner im rechten Lager
predigen ununterbrochen, dass die „Gräueltaten der
Guerilleros“ nicht ungesühnt bleiben dürften.
„Wie viel Straffreiheit verträgt der Frieden?“ frag
ten die Medien, die den Dialog ebenso wie gut die
Hälfte der Kolumbianer mit großer Skepsis verfol
gen. Die Linke und die sozialen Bewegungen hinge
gen befürchteten, dass die Gespräche an diesem
Punkt endgültig scheitern könnten. Denn ihnen ist
klar, dass sich die Farc nicht darauf einlassen würde,
in dem brutalen Krieg zwischen Armee, Paramilitärs
und mehreren Guerillagruppen als einzige schuldi
ge Partei dazustehen.
Das juristische Rahmenabkommen, dass am 23.
September von Präsident Santos und Farc-Chef Rod
rigo Londoño alias Timochenko unterzeichnet wur
de, überraschte ebenso wie der Händedruck der bei
den, der live auf allen Fernsehkanälen übertragen
wurde. Für schwere Straftaten und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit sieht es grundsätzlich eine Be
strafung vor, so dass die rechten Kritiker der konser
vativen Regierung Santos keine unzulässige Amnes
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tie oder Nachgiebigkeit vorwerfen können. Das Ab
kommen stellt zugleich die Interessen der Opfer in
den Mittelpunkt, da sich das Strafmaß entscheidend
danach richtet, inwieweit die Täter einen Beitrag zur
Aufklärung der Verbrechen leisten.

D

ie wohl brisanteste Passage besagt, dass alle,
Guerilleros, Militärs und Zivilisten, sich im
Fall einer Anklage vor dem neu einzurichten
den Gerichtshof verantworten müssen. Somit trifft
es womöglich auch die Politiker und Militärs, die
stets gegen ein solches Abkommen wetterten. Es
sieht ein eigenes Justizwesen vor, das unmittelbar
nach einem Friedensschluss seine Arbeit aufneh
men soll. Das Richtergremium soll in einem demo
kratischen Prozess bestimmt und um einige renom
mierte ausländische Juristen ergänzt werden. Für
schwere Kriegsverbrechen ist eine Strafe von bis zu
20 Jahren Haft vorgesehen. Dazu zählen Völkermord,
Hinrichtungen, Geiselnahmen, Folterungen, Ver
schwindenlassen und sexuelle Gewalt. Für „politi
sche Delikte“ und damit in Verbindung stehende Ta
ten beider Seiten wurde eine weitreichende Amnes
tie vereinbart. Darunter fallen etwa Kampfhandlun
gen zwischen Guerilla und Armee sowie die
Besetzung von Dörfern und Institutionen.
Wenn die Beschuldigten vor oder während eines
Prozesses Geständnisse ablegen und zur Aufklärung
beitragen, wird ihnen ein erheblicher Strafnachlass
gewährt. Die Höchststrafe liegt in diesen Fällen bei
fünf bis acht Jahren Freiheitsentzug. Zudem muss
die Strafe nicht unbedingt in herkömmlichen Ge
fängnissen abgesessen werden, sondern kann auch
unter anderen, noch nicht näher definierten Um
ständen vollzogen werden. Dieses Strafmaß wurde
bereits bei einem Abkommen zur Demobilisierung
paramilitärischer Gruppen im Jahr 2005 angewandt.
Uribe, der damals Präsident war und bis heute im
Verdacht steht, selbst Verbindungen zu Paramilitärs
zu haben, soll damit offenbar bei seiner Kritik am
Abkommen der Wind aus den Segeln genommen
werden.
Zudem verständigten sich Regierung und Farc
darauf, dass die Guerilleros spätestens zwei Monate
nach Unterzeichnung eines Friedensvertrags end
gültig die Waffen niederlegen. Als Termin für das
Kriegsende nannte Santos Ende März 2016.
Bis dahin haben die Verhandlungsdelegationen
noch viel zu tun. Vor allem muss eine Einigung über
die Art und Weise erreicht werden, wie die Opfer ent
schädigt werden und wie hoch die Reparationszah
lungen sein sollen. Zudem stehen noch die konkre
ten Bedingungen für den endgültigen Waffenstill
stand auf der Tagesordnung. Problematisch ist auch,
dass alle schon zuvor erzielten Teilabkommen recht
allgemein formuliert sind und im Einzelfall noch
viele, oft umstrittene Konkretisierungen fehlen. Es
geht um die Landfrage, an der sich der Konflikt in
den 1960er Jahren entzündete, um den Umgang mit
dem Drogenhandel und um die Eingliederung von
Ex-Kämpfern ins zivile und politische Leben. Alle
Teilvereinbarungen werden erst dann gültig, wenn

Übereinstimmung in allen Punkten erzielt wurde.
Die Einigung auf die juristische Aufarbeitung hat
dem Friedensprozess, der zeitweilig nur träge voran
kam und immer mehr Skepsis hervorrief, neuen
Schwung und eine entscheidende Wendung ge
bracht. Auf internationale Ebene und vonseiten der
Zivilgesellschaft gab es für dieses Teilabkommen viel
Applaus. Nicht nur die am Prozess beteiligten Ver
einten Nationen, auch die USA, die nach wie vor gro
ßen Einfluss auf die Politik in Kolumbien haben, be
grüßten es ohne Vorbehalte.

Undurchsichtige Machtstrukturen und
alltägliche Gewalt in ländlichen Regionen sind die
Haupthindernisse auf dem Weg zum Frieden.
Vom rechten Rand des politischen Spektrums
kam die übliche Kritik. Santos sei der Farc nun auch
juristisch entgegengekommen, monierte Uribe und
warnte vor einer Machtübernahme durch die Gueril
leros. In der Armee wurde hinter vorgehaltener
Hand die Befürchtung geäußert, Santos wolle Uribe
und anderen Mitgliedern seiner früheren Regierung
den Prozess machen. Doch der ganz große Aufschrei
von rechts blieb aus. Die internationale Zustimmung
und vor allem die Tatsache, dass schwere Verbrechen
nicht, wie von vielen befürchtet, ungestraft bleiben
sollen, haben die Position der Regierung und der Be
fürworter des Dialogs gestärkt.
Trotz der günstigen Vorzeichen ist es noch ein
weiter Weg bis zum Frieden in Kolumbien. Die Grün
de liegen weniger in den Meinungsverschiedenhei
ten am Verhandlungstisch in Havanna. Die sind
überwindbar, denn beide Seiten haben deutlich ge
macht, dass sie den Frieden wollen, fast zu jedem
Preis. Die Farc verfolgt, auch mangels Unterstützung

Die zweitgrößte
Guerilla-Gruppe
ELN – hier vier
ihrer Führer im
Juli 2011 – ist
bisher noch
nicht in die Friedensgespräche
eingebunden.
dpa/picture Alliance
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„Frieden, aber
keine Straflosigkeit“ fordern
Demonstranten
im Dezember
2014 in Cali.
Diese Forderung
soll nun erfüllt
werden.
Jaime Saldarriaga/
Reuters

n der Zivilgesellschaft und in der Linken Kolumbiens,
schon lange kein politisches Projekt mehr und ist
militärisch nicht zuletzt wegen des harten Kurses
unter Uribe eindeutig in der Defensive. Santos wie
derum will als Friedenspräsident in die Geschichts
bücher eingehen. Seine politische Basis, die nationa
len Unternehmer, aber auch internationale Investo
ren und die USA versprechen sich zudem bessere
Geschäfte in einem befriedeten Kolumbien.

D

Andreas Behn
ist Korrespondent der Tageszeitung
„taz“ und des epd in Brasilien. Er lebt
seit zehn Jahren in Rio de Janeiro.
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ie Haupthindernisse auf dem Weg zum Frie
den sind undurchsichtige Machtstrukturen
und alltägliche Gewalt vor allem in ländlichen
Regionen, die im Laufe des mehr als 50 Jahre dauern
den Krieges entstanden sind. In vielen Landesteilen
gibt es bewaffnete Gruppen, die an dem Dialog nicht
beteiligt sind. Da ist zum einen die zweitgrößte Gue
rillagruppe des Landes, die Nationale Befreiungsar
mee ELN, die allerdings bereits Vorgespräche mit der
Regierung führt. Außerdem treiben Drogenbanden
und vor allem die aus den demobilisierten Paramili
tärs hervorgegangenen kriminellen Banden, „Bac
rims“ genannt, ihr Unwesen. Darüber hinaus existie
ren sogenannte private Sicherheitsdienste, illegale
Schutztruppen für Unternehmen und nicht zuletzt
ehemalige Guerilleros, die sich nicht auf ein Leben
als Zivilisten einlassen wollen.
All diese Gruppen sind in Gegenden aktiv, die
aufgrund der Kämpfe zwischen Regierung und Gue
rilla der staatlichen Kontrolle weitgehend entzogen
sind. Diese Gebiete sind oft reich an Bodenschätzen,
was zu ständigen Auseinandersetzungen über die
territoriale Kontrolle führt. Es ist fraglich, ob es der
Regierung Santos gelingen wird, all diese meist öko
nomischen Interessen friedlich unter einen Hut zu
bringen. Zumal der Präsident selbst auf ein Entwick
lungsmodell setzt, dass neue Konflikte geradezu pro
grammiert: den Extraktivismus. Santos forciert die
Investitionen in Bergbau, Staudämme und Ölförde

rung sowie Megaprojekte zum Bau von Straßen und
Hochspannungsleitungen. Die Umweltauflagen und
die Rechte von Anwohnern, die umgesiedelt werden
müssen, werden dagegen beschnitten.
Im Nationalen Entwicklungsplan 2014-2018 hat
er festgeschrieben, dass die Kosten des Wiederauf
baus nach einem Friedensabkommen zu großen Tei
len aus dem Export von Rohstoffen finanziert wer
den sollen. Schon jetzt kommt es ständig zu Konflik
ten zwischen der ortsansässigen Bevölkerung und
großen Bergbaufirmen. Die Armee, die immer weni
ger im Kampf mit der Guerilla gefordert ist, verfügt
inzwischen über mehr als 20 sogenannte Minen-Ba
taillone, die unter anderem Kohleminen und Bau
stellen von Staudämmen schützen sollen.
Teile der organisierten Zivilgesellschaft und der
sozialen Bewegungen, die sich auf die Mammutauf
gabe der Übergangs- und Nachkriegszeit vorberei
ten, sprechen von einem neuen Konflikt, der neue
Probleme und Opfer hervorbringen werde. „Wir ste
hen nicht vor einem ‚post-conflicto‘, sondern vor ei
nem ‚neo-conflicto‘, weil der kolumbianische Staat
und große Unternehmen auf eine schonungslose
Ausbeutung der Rohstoffe setzen, ohne die Interes
sen von Bauern, Indígenas und Afrokolumbianern
zu berücksichtigen“, sagt Juan Pablo von der sozialen
Bewegung Rios Vivos.
Die Gegner des Friedensabkommens werden die
gewaltsamen Interessenskonflikte und die schwa
chen rechtsstaatlichen Strukturen in vielen ländli
chen Gebieten nutzen, um den Prozess zu torpedie
ren. Es sind zum einen die Politiker, Militärs, Parami
litärs und Unternehmer aus dem Umfeld Uribes, de
ren Macht und Einfluss ohne Kriegshandlungen im
Land rapide abnehmen würden. Hinzu kommen
Unternehmer, deren Geschäfte im Krieg und in Ko
existenz mit dem Drogenhandel besser florieren.
Dieses Problemgeflecht ist in Havanna bislang
kein offizielles Thema. Doch schon lange steht eine
Frage im Raum, die viel mit der Existenz rechtsstaat
lichen Strukturen zu tun hat: Wie wird der Staat ge
währleisten, dass mit den demobilisierten FarcKämpfern nicht das Gleiche geschieht wie mit den
Guerilleros, die Mitte der 1980er Jahre ihre Waffen
niederlegten und die Partei Unión Patriótica gründe
ten? Tausende Politiker und Aktivisten, darunter
mehrere Präsidentschaftskandidaten, wurden da
mals von Todesschwadronen ermordet.
Das Abkommen hat nun eine zweite Frage aufge
worfen, die ähnlich brisant ist: Wie werden ranghohe
Militärs und einst mächtige Politiker reagieren,
wenn ihnen vor einem teils international besetzen
Gericht wegen Kriegsverbrechen der Prozess ge
macht wird? Menschenrechtsorganisationen haben
Material für mehr als 12.000 Prozesse gesammelt,
die mehrheitlich Verbrechen seitens des Staates do
kumentieren. Als Santos diesen Passus im jüngsten
Abkommen mit der Farc unterschrieb, hat er sich
nicht nur in Teilen des Militärs viele neue Feinde ge
macht. Jenseits der komplizierten Verhandlungen
mit der Farc steht seiner Regierung nun also auch
ein Kampf in den Staatsorganen bevor.
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Weg von der Kohle
Investoren ziehen ihre Geldanlagen aus fossilen Energien zurück
Die großen Kirchen in England
oder Schweden sind schon länger
dabei, jetzt setzt auch eine deutsche Landeskirche ein Zeichen:
Kein Geld mehr für Kohle, Öl oder
Gas. Einen echten Wandel aber
kann die Divestment-Bewegung
höchstens indirekt erreichen.
Investitionen sind Glaubenssache.
Wer in ein Unternehmen inves
tiert, glaubt an dessen Geschäfts
prinzip und Zukunft. Im Fall gro
ßer Firmen, die mit klimaschädli
chen Energieträgen wie Braun
kohle oder Erdöl Geld machen,
scheint das immer mehr Investo
ren schwer zu fallen. Sie verkau
fen ihre Anteile, um ein Zeichen
für den Klimaschutz zu setzen.
Weltweit sind bereits knapp 500
Einrichtungen dem Ruf der soge
nannten Divestment-Kampagne
Fossil Free gefolgt, darunter Uni
versitäten, Stiftungen, Städte und
viele Kirchen – vor allem in Groß
britannien, den USA und den
skandinavischen Ländern.
In Deutschland konnte die Be
wegung bislang kaum Fuß fassen.
Im Herbst erklärte Münster als
erste deutsche Kommune, sie
werde ihre Beteiligungen an kli
maschädlichen Industrien nach
und nach abgeben, darunter auch
Anteile an RWE. Mit der Evangeli
schen Kirche in Hessen und Nas
sau (EKHN) folgte nun der erste
kirchliche Investor. Die Landes
kirche werde alle Geldanlagen in
fossile Energien in den kommen
den Jahren abstoßen, sagte Heinz
Thomas Striegler, Finanzdezer
nent der EKHN Mitte November
in Frankfurt. Davon betroffen sei
en jedoch lediglich zwei bis drei
Prozent der gesamten Kapitalan
lagen von rund 2,7 Milliarden
Euro. Wichtig sei der Schritt trotz
dem, meint Striegler: „Wer ernst
haften Klimaschutz betreibt,
muss sich von fossilen Energien
verabschieden. Die Kirche kann
am Anfang diesen Prozess be
schleunigen.“

Dafür spricht, dass gerade
kirchliche Anleger viel Erfahrung
mit dem Ausschluss bestimmter
Branchen aus ihrem Portfolio ha
ben, etwa Rüstung, Tabak, Porno
grafie oder Atomkraft. Andere
Landeskirchen und die katholi
schen Bistümer sind bei fossilen
Energien jedoch noch zögerlich,
obwohl die Evangelische Kirche
in Deutschland und das Zentral
komitee der deutschen Katholi
ken in ihren Leitfäden zu ethi
schen Geldanlagen das Thema
aufgreifen. Offenbar gibt es in
den Kirchen noch viele Vorbehal
te, auch an der Basis, etwa in den
Kirchengemeinden in den deut
schen Braunkohlegebieten. Klaus
Heidel von der Werkstatt Ökono
mie in Heidelberg bestätigt das:
Viele seien sich zudem unsicher,
wie das Divestment praktisch
umzusetzen sei und ob alternati
ve Geldanlagen nicht zu einer ge
ringeren Rendite führten.

Gore. Diese helfen den Investoren,
die freigesetzten Gelder wieder
sinnvoll zu investieren. „Wir wol
len nicht einfach nur das Geld ab
ziehen, sondern etwas Neues ge
stalten und investieren deshalb
in Firmen, die Erneuerbare Ener
gien oder saubere Autos voran
bringen“, sagt Hahn.

Die wirklich großen Anleger
glauben weiter an Kohle und Öl
Umstritten ist, ob der Kapitalab
zug überhaupt eine Wirkung auf
die Energiekonzerne hat: Diese
sollten nicht mehr nach neuen
Rohstoffquellen suchen und min
destens 80 Prozent ihrer noch
nicht abgebauten Kohle-, Öl- und
Gasvorräte abschreiben, lauten

sorgung kamen im Frühjahr 2015
in der Financial-Times-Liste der
500 größten globalen Konzerne
auf einen gemeinsamen Markt
wert von etwa vier Billionen Dol
lar. Doch noch haben längst nicht
alle Investoren den Glauben an
die Zukunft von Kohle oder Erdöl
verloren: Laut Angaben der Lon
doner Organisation „Asset Owner
Disclosure Project“ hält knapp die
Hälfte der 500 größten Anleger
weiter an derartigen Anlagen fest.
Zudem hätten die Entschei
dungen deutscher Energiekonzer
ne wie EON oder RWE, sich ganz
oder teilweise von Kohlekraftwer
ken zu trennen und mehr in er
neuerbare Energien zu investie
ren, wenig mit Divestment zu tun,

Die Schwedische Kirche hat
ihre Einlagen bereinigt
Gunnela Hahn von der Schwedi
schen Kirche hält diese Bedenken
für unbegründet. Die ehemalige
schwedische Staatskirche hat seit
2008 ihre kompletten Einlagen
von über zwei Milliarden Euro be
reinigt und rund zehn bis 15 Pro
zent der Investitionen abgezogen.
Die Strategie dabei: Raus aus Roh
stoffkonzernen wie Total oder
Chevron und Gespräche über
mehr Energieeffizienz mit Groß
verbrauchern, etwa dem größten
Stahlhersteller Schwedens. Rück
blickend habe sich das Divest
ment finanziell richtig gelohnt,
sagt Hahn. „Wir haben verkauft,
bevor der Ölpreis eingebrochen
ist und BP die Ölpest im Golf von
Mexiko verursacht hat.“
Um das Anlageportfolio zu
säubern, habe die Kirche einen ei
genen grünen Fonds aufgesetzt
und kooperiere zudem mit ande
ren Anbietern ähnlicher Fonds,
wie dem Generation Fund von Al

Kohlekraftwerke wie hier in Niederaußem (NordrheinWestfalen) sinken in der Gunst von Investoren.
ina fassbender/reuters

die zentralen Forderungen der
Divestment-Bewegung. Die Kli
maschutz-Organisation 350.org
schätzt, dass Investoren weltweit
immerhin rund 260 Milliarden
US-Dollar aus den fossilen Bran
chen abgezogen hätten bezie
hungsweise dies noch tun woll
ten. Zum Vergleich: Die Branchen
Elektrizität, Bergbau, Öl und Ver

heißt es in einer Studie des Wup
pertal-Instituts. Vielmehr hätten
niedrige Strompreise, der Druck
der öffentlichen Anteilseigner bei
EnBW oder Vattenfall sowie die
Subvention von sauberem Strom
die Entscheidungen in den Kon
zernzentralen beeinflusst. Eric
Heymann, Analyst der Deutschen
Bank, sagt, der stärkste Treiber für
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einen Wandel in der Industrie sei
en klare politische Signale. „Die
Kirchen könnten sich dafür ein
setzen, dass die Subventionen für

fossile Energieträger abgebaut
werden.“
Ähnliche Signale könnten
auch beim Klima-Gipfel Anfang

Dezember in Paris gesetzt werden.
Sollten sich die Staaten dort auf
ein verbindliches Klimaschutz
ziel einigen, könnte das die Roh

stoffreserven der Energiekonzer
ne erheblich abwerten, weil mehr
Kohle, Gas oder Öl im Boden blei
ben müssten.  Sebastian Drescher

beim Führungspersonal mit. In
der Wirtschaftspolitik bänden die
Regierungen Wirtschafts- und Un
ternehmerverbände ein und neut
ralisierten mögliche Proteste
durch „begrenzte Mitwirkung“.
CSOs dürften Reformvorschläge
machen, die Entscheidungen trä
fen jedoch die Herrschenden.
In der Gesundheitspolitik ist
das Bild gemischter: In Algerien
und Vietnam unterstützen CSOs
die staatlichen Programme zur
HIV/Aids-Bekämpfung und festi
gen damit die Macht des Staates.
Organisationen in Mosambik ge
linge es hingegen, die Selbstbe
stimmung der Kranken und ihrer
Selbsthilfegruppen zu verbessern,
heißt es in der Studie. Dank ih
rer Professionalität könnten sie
ihre Spielräume und ihre Unab
hängigkeit vom Staat ausweiten.
Nicht unwesentlich trägt dazu
allerdings auch die Hilfe interna
tionaler Geber bei. Sie fließt reich

lich nach Mosambik, während die
meisten algerischen CSOs keinen
Zugang zu ausländischem Geld
haben. In Vietnam kontrolliert
und kanalisiert der Staat die inter
nationalen Zuwendungen.
In Algerien überlassen es Frau
enorganisationen dem Staat, den
Diskurs über Frauenrechte und
Genderfragen zu bestimmen. Sie
betrachteten das autoritäre, aber
weitgehende säkulare System im
Vergleich zur islamistischen Op
position als das kleinere Übel und
arbeiteten etwa bei der Reform
des Familiengesetzbuches viel
fach mit staatlichen Stellen zu
sammen, heißt es in der Studie. Im
autoritären Einparteienstaat Viet
nam hingegen formulierten eini
ge Organisationen deutliche Kritik
an der staatlichen Ablehnung der
„Homo-Ehe“ und der Diskriminie
rung sexueller Minderheiten.
Augen auf bei der Zusammen
arbeit mit zivilgesellschaftlichen

Organisationen in autoritären
Regimen, rufen die Autoren den
internationalen Gebern zu. Im
Vorfeld müsse stets analysiert
werden, wie weit sie – gewollt oder
ungewollt – zur Verfestigung sol
cher Regime beitragen. 
(gka)

Die Autoren verweisen auf die
UN-Biodiversitätskonvention von
1992 und auf das Nagoya-Proto
koll gegen Biopiraterie von 2014.
Dieses schreibt fest, dass die Trä
ger traditionellen Wissens das
Recht haben, über dessen Verwen
dung mitzubestimmen und am
Profit beteiligt zu werden, wenn es
kommerziell genutzt wird. Welt
weit lägen bereits mehr als 1000
Patentanmeldungen auf Steviol
glykoside vor, die Guarani seien
jedoch in keinem Fall konsultiert
worden.
Die Nutzer und Hersteller von
Steviolglykosiden wie der US-Le
bensmittelhersteller Cargill und
Coca-Cola müssten Verhandlun
gen mit den Guaraní aufnehmen
und mit ihnen „eine ausgewogene

und gerechte Aufteilung der Vor
teile aus der Vermarktung“ ver
einbaren, fordern die Herausge
ber der Studie, zu denen Misereor
und die Erklärung von Bern gehö
ren. Die brasilianische Gesetzge
bung etwa sehe vor, dass der An
spruch der Guaraní rückwirkend
und selbst dann gelte, wenn die
Pflanze außerhalb der Landes
grenzen angebaut wird.
Darüber hinaus werfen die Or
ganisationen Coca-Cola Verbrau
chertäuschung vor. Der Konzern
werbe bei seiner „Coca Cola Life“
mit den synthetisch hergestellten
Steviolglykosiden als „natürliche“
und „traditionelle“ Zutaten. Dies
führe Konsumenten „bewusst in
die Irre“ und sollte deshalb verbo
ten werden. 
(gka)
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Keine Schulen der Demokratie
Wissenschaftler
des
LeibnizInstitutes für Globale und Re
gionale Studien haben sich die
Rolle zivilgesellschaftlicher Or
ganisationen (CSOs) in Algerien,
Mosambik und Vietnam näher
angeschaut und dafür 80 Inter
views mit CSO-Vertretern geführt.
In Algerien gibt es ihren Angaben
zufolge rund 100.000 Organisa
tionen, in Vietnam 15.000 und in
Mosambik rund 5000. Alle drei
Staaten zeichneten sich durch
„unterschiedlich organisierte und
verfestigte autoritäre Herrschafts
strukturen“ aus, eine „grundle
gende demokratische Umgestal
tung der Gesellschaft“ habe noch
nicht stattgefunden, schreiben sie
in ihrer Studie.
Ihr Befund: In den drei Län
dern seien CSOs keine „Schulen
der Demokratie“, im Gegenteil.
Die Staatsmacht beeinflusse ihre
Willensbildung, steuere die Wahl
ihrer Tätigkeiten und rede sogar

Jörg Wischermann, Bettina Bunk,
Patrick Köllner, Jasmin Lorch
Zivilgesellschaftliche Organisationen
in Autokratien: Akteure des Wandels?
GIGA-Focus, Nr. 6, Hamburg 2015,
8 Seiten, www.giga-hamburg.de

Bitterer Beigeschmack
Süßungsmittel ohne Kalorien
werden angesichts der zuneh
menden Besorgnis über Fettlei
bigkeit und ihre Folgekrankheiten
immer beliebter. Getränkekonzer
ne wie Coca-Cola und PepsiCo bie
ten kalorienarme Varianten ihrer
braunen Brause mit Steviolglyko
siden an. Grundlage sind Molekü
le im Blatt der Stevia-Pflanze, die
in einem chemisch aufwendigen
Prozess extrahiert und aufberei
tet werden. In der Studie heißt es,
die Konzerne missachteten die In
teressen der indigenen Guaraní in
Paraguay und Brasilien, deren
Kenntnisse über die Eigenschaf
ten der Pflanze der „Ausgangs
punkt aller späteren Vermark
tung“ sei. Dazu zählten auch Ste
violglykoside.
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Misereor u.a.
Der bitter-süße Geschmack von Stevia
Die Vermarktung von Stevia-basierten
Süßstoffen – ein Fall von Verletzung
indigener Rechte, irreführendem
Marketing und umstrittener biosynthetischer Herstellung
November 2015, 36 Seiten
www.misereor.de
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Über Standards spricht man später
Deutschland wird viertgrößter Anteilseigner der neuen Asien-Entwicklungsbank
Im Idealfall tragen internationale
Entwicklungsbanken dazu bei, für
große Bauvorhaben mit hohen
Umwelt- und Sozialauflagen überregional vorbildliche Standards zu
setzen. Nun tritt Deutschland der
neuen Asiatischen InfrastrukturInvestitionsbank (AIIB) bei, und
Kritiker befürchten, dass genau
diese Schutzvorrichtung zu kurz
kommen wird.
Der Bundestag hat die deutsche
Beteiligung an der von China ini
tiierten AIIB Anfang November
gebilligt. Das federführende Fi
nanzministerium begründete sie
damit, dass die Bank unerschlos
sene Möglichkeiten biete, in der
Region den Bau von Verkehrswe
gen und den Zugang zu Energie
oder Gesundheitsleistungen zu
fördern. Deutschland stehe damit
zu seiner internationalen Verant
wortung und trage zur Verringe
rung von Fluchtursachen bei.
Fördern will die Bank öffentli
che und private Investitionen in
Asien – in Zusammenarbeit mit
bestehenden Entwicklungsinsti
tutionen, wie es heißt. Finanzie
rungsbedarf bestehe vor allem in
den Bereichen Energie, Transport,
Telekommunikation,
ländliche
Infrastruktur, Stadtentwicklung
und Logistik. Also überall. Die
Hoffnung, dass auch deutsche
Unternehmen bei der Kreditver
gabe zum Zug kommen, hat beim
zustimmenden Votum des Bun
destags sicher eine Rolle gespielt.

ralien und Neuseeland, kommen
auf rund 30 Prozent der Stimmen,
China allein auf knapp 26 Pro
zent.
Die Opposition kritisiert die
Eile, aber vor allem die Vernach
lässigung der Menschenrechte.
Der Beitritt sei im Eilverfahren
durch das Parlament gewunken
worden, ohne dass der Entwick
lungsausschuss sich damit be
fasst habe. Wesentliche Fragen
seien ungeklärt geblieben: „Wie
steht es um die Menschenrechte
bei der Kreditvergabe? Die Stan
dards sind noch nicht ausgehan
delt. Niemand weiß, wie sie aus
gestaltet sein werden“, bemängelt
Grünen-Politiker Uwe Kekeritz.

Der UN-Sonderberichterstat
ter für extreme Armut habe selbst
die Weltbank als „menschen
rechtsfreie Zone“ bezeichnet, sagt
Kekeritz. Die Opposition fürchtet,
dass die Menschenrechte bei der
AIIB noch kürzer kommen als bei
der Weltbank, weil im Konkur
renzkampf der Entwicklungsban
ken Investoren lieber mit unkom
plizierteren Geldgebern arbeiten.
Da die USA und Japan bei der AIIB
bisher nicht mitmachen, habe
Deutschland – nach China das
wirtschaftlich stärkste Mitglied –
eine besondere Pflicht, auf trans
parente Entscheidungen und
wirksame Umwelt- und Sozialauf
lagen hinzuwirken.

Marina Zapf

berlin

Bald Entwicklungshilfe für Kuba
Erneuerbare Energien als mögliches Feld der Zusammenarbeit
Frank-Walter Steinmeier hat mit der ersten Reise eines
deutschen Außenministers nach Kuba den symbolischen
Auftakt gemacht. Nun ist das Entwicklungsministerium
(BMZ) am Zug. Aufbauend auf erste Gespräche sollten bereits im November Verhandlungen für die Aufnahme von
Entwicklungshilfe mit Kuba beginnen.

Der Entwicklungsausschus hat
sich mit der AIIB nicht befasst
Mit einer Beteiligung von rund
900 Millionen US-Dollar über
vier Jahre und 3,6 Milliarden Dol
lar Haftungskapital wird Deutsch
land nach China, Indien und
Russland der viertgrößte Anteils
eigner. Als einem von 17 europäi
schen Mitgliedern fällt Berlin ein
Stimmanteil von 4,1 Prozent zu.
Die Mitglieder, die nicht aus Asi
en kommen, darunter auch Aust

Auch das Deutsche Institut
für Menschenrechte rät der Re
gierung von einer voreiligen Teil
nahme an der neuen Bank ab. Es
fehle eine Offenlegungspflicht,
kritisiert das Institut in einer Stel
lungnahme: „Ohne sie sind jegli
che Umwelt- und Sozialstandards
jedoch fast bedeutungslos: Denn
erst wenn die Finanzierung von
Vorhaben bekannt ist, können die
in der Projektregion lebenden
Menschen einschätzen, ob sie be
troffen sein könnten.“ Ohnehin
seien die Umwelt- und Sozialprü
fungen nur unzulänglich aus
buchstabiert, und Möglichkeiten
für Beschwerden fehlten ganz.

Von einer künftigen deutsch-kubanischen Entwicklungs
zusammenarbeit könnte auch dieser Bauer profitieren.
Obie Oberholzer/laif

Zunächst müsse eine Rahmenver
einbarung über die Modalitäten
geschlossen werden, sagte eine
Sprecherin des Entwicklungsmi
nisteriums. Davon hänge dann ab,
wann die Zusammenarbeit in vol
lem Umfang anlaufen könne.
„Die Bundesregierung möchte
den Kurs der wirtschaftlichen
und politischen Öffnung Kubas
fördern“, sagte die Sprecherin. Da
bei könne Deutschland auch eige
ne Erfahrungen aus der Zeit nach
der Wiedervereinigung einbrin
gen. Die Entwicklungszusam
menarbeit biete dazu die passen
den Instrumente. Aber auch Wirt
schaftsinteressen schwingen mit:
Die Zusammenarbeit könne deut
schen Unternehmen, die in Kuba
investieren wollen, den Einstieg
erleichtern, heißt es aus dem Ent
wicklungsministerium.
Deutschland ist nicht das ers
te EU-Land, das sich der sozialis
tisch regierten Karibikinsel nä
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hert, nachdem die USA sie jahr
zehntelang durch Sanktionen
isoliert hatten. Spanien und Itali
en sind bereits aktiv. Auch die EU
unterstützt seit 2010 die öffentli
che Verwaltung mit Expertise
und fördert die Modernisierung
der Landwirtschaft – den Sektor,
der unter Raúl Castro zuerst für
Reformen geöffnet wurde.

Die EU will die Hilfe auf
50 Millionen Euro aufstocken
Brüssels Kuba-Strategie konzent
riert sich seither auf Ernährungs

sicherheit, Umweltschutz und die
Anpassung an den Klimawandel.
Für diese und andere Projekte gab
die Europäische Union bis 2013
rund 45 Millionen Euro. In den
Jahren 2014 bis 2020 sollen die
vier Schwerpunkte entlang kuba
nischen Reformvorstellungen mit
50 Millionen Euro ausgebaut wer
den. Außerdem berät die EUKommission mit Havanna über
ein Abkommen für politischen
Dialog und Handel, das auch die
Wahrung der Menschenrechte
einschließen soll. Darauf hat

nicht zuletzt die Bundesregie
rung wiederholt gepocht.
Welchen Schwerpunkt die
deutsche Zusammenarbeit ver
folgen will, ist noch unklar. Die
Gespräche darüber gingen zügig
voran, sagte die Sprecherin. Aus
Oppositionskreisen hieß es, der
Bereich der erneuerbaren Energi
en werde als vielversprechend
eingeschätzt, und auch die Land
wirtschaft sei ein mögliches Feld
für Kooperation.
Deutsche Hilfe bekam Kuba
bislang nur indirekt über staat

lich unterstützte christliche Orga
nisationen wie Brot für die Welt –
und über die EU. Nach Angaben
der OECD erhielt das Land mit elf
Millionen Einwohnern zwischen
2011 und 2015 von allen OECDGebern insgesamt rund 100 Milli
onen Dollar Entwicklungshilfe,
weniger als Paraguay mit sechs
Millionen Menschen. Allerdings
gilt Kuba als ein Land mit mittle
rem Einkommen: Sein Bruttoso
zialprodukt pro Kopf entspricht
mit knapp 7000 Dollar etwa dem
Südafrikas. 
Marina Zapf

berlin

Hoffen auf die Zukunftscharta
Die OECD bescheinigt Deutschland eine insgesamt stimmige Entwicklungspolitik
Deutschlands Entwicklungspolitik
hat vom Entwicklungsausschuss
(DAC) der OECD ein freundliches
Zeugnis bekommen. Der Prüfbericht enthält wertvolle Hinweise
auf praktische Mängel, die deutsche Politik insgesamt bewertet er
recht milde.
Dass Prüfberichte des Entwick
lungsausschusses (DAC) der OECD
mehr oder weniger diplomatisch
geschrieben sind, liegt in ihrer
Natur. Mit diesen sogenannten
Peer Reviews prüfen die mittler
weile 29 im DAC vertretenen Ge
berländer sich gegenseitig; den
jüngsten Bericht über Deutsch
land haben Kanada und Japan zu
sammen mit Experten der OECD
erstellt. Er lobt unter anderem
Deutschlands Einsatz für nach
haltige globale Entwicklung, Kli
maschutz und Klima-Finanzie
rung und mahnt, die öffentliche
Entwicklungshilfe noch stärker
zu erhöhen: Die Prüfer vermissen
wieder einmal einen Plan, wie
und bis wann das von der Bun
desregierung selbst akzeptierte
Ziel von 0,7 Prozent des Sozial
produkts erreicht werden soll.
Interessanter sind Befunde zu
Details der Entwicklungszusam
menarbeit im Süden. Gelobt wird,
dass die multilaterale Hilfe, die
etwa über UN-Organisationen
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fließt, nicht mehr starr gedeckelt
ist und das BMZ eine Strategie da
für gemacht hat, welche Kanäle
am sinnvollsten sind. Auch die
Prioritäten der bilateralen Hilfe,
Afrika und die ärmsten Länder,
finden die Prüfer richtig. Nur wer
de das Geld nicht entsprechend
verwendet: Der Anteil für die
ärmsten Länder ist auf einen Tief
stand gesunken.

Am meisten Geld kriegen China
und Indien
Soweit man die bilaterale Hilfe
Ländern zuordnen kann, sind
ausgerechnet China und Indien
die größten Empfänger. Das ist
umso erstaunlicher, als das BMZ
seit 2010 China keine neuen Mit
tel mehr zusagt. Der Bericht er
klärt, dass die ärmsten Länder vor
allem Zuschüsse bekommen, ver
günstigte Kredite aber großen
teils an Länder mit mittlerem Ein
kommen fließen. Im Falle Chinas
vergibt die KfW, die diese finanzi
elle Zusammenarbeit abwickelt,
solche Kredite aus eigenen Mit
teln. Und ab einem bestimmten
Maß der Vergünstigung gegen
über Marktkrediten zählt der gan
ze Kredit als Hilfe.
Bemängelt wird auch, dass
das BMZ seine Hilfe zu wenig
über Institutionen der Partner
staaten abwickelt oder, wo die

nicht zuverlässig sind, ihren Auf
bau unterstützt. Das ist ein zent
raler Teil der internationalen Ver
einbarungen, mit denen die Hilfe
wirksamer gemacht werden soll.
Die Reform der Durchfüh
rungsorganisationen, auf die der
DAC vorher gedrängt hatte, be
wertet der neue Bericht als Erfolg:
Das Gleichgewicht zwischen Steu
erung im BMZ und Durchfüh
rung sei wiederhergestellt. Aller
dings finden die Prüfer nun die
Prozesse im BMZ schwerfällig
und raten, mehr Entscheidungen
in die Projektländer zu verlagern
– zu den Entwicklungsreferenten
an den Botschaften. Hellhörig
macht auch, dass die Prüfer Enga
gement Global, der Servicestelle
des BMZ für die deutsche Zivilge
sellschaft, hohe Transaktionskos
ten bescheinigen, weil sie NGOProjekte einzeln bewilligt.
Die Sonderinitiativen des
BMZ zu Hungerbekämpfung,
Fluchtursachen und Nahost beur
teilt der DAC-Bericht ambivalent:
Sie erlaubten flexible Finanzie
rungen, es sei aber unklar, wie sie
sich zu den Länder- und Sektor
strategien des BMZ verhalten.
Tatsächlich drängt sich jedoch der
Eindruck auf, dass die BMZ-Spitze
mit diesen Sonderinitiativen vor
allem publikumswirksam aktuel
le Themen besetzt – auch ohne

vorher zu wissen, was das Minis
terium dort mit seinen Mitteln
bewirken kann und wie.
Recht freundlich urteilt der
Bericht auch darüber, wieweit Ent
wicklung und Nachhaltigkeit die
Politik der gesamten Bundesregie
rung prägen. Große Erwartungen
verbinden die Prüfer mit der Zu
kunftscharta des BMZ und mit der
nationalen Nachhaltigkeitsstrate
gie, die zurzeit überarbeitet wird.
Doch Pläne, die Politik der Bundes
regierung insgesamt entwick
lungsfreundlich zu machen, zum
Beispiel das Aktionsprogramm
2015 von 2004, haben bisher we
nig Wirkung gezeigt. Auch der Ein
fluss der Nachhaltigkeitsstrategie
ist in zentralen Politikfeldern wie
Energie oder Verkehr gering.
Wie die Zukunftscharta poli
tisch umgesetzt werden soll, lässt
das BMZ bisher offen. Zwar for
dert Entwicklungsminister Mül
ler öffentlich nachhaltige Kon
summuster in Deutschland. Nur
ist bisher nicht bekannt, dass er in
der Bundesregierung mit dem
Verkehrs- oder Wirtschaftsressort
dafür streitet oder dass er Ein
fluss auf die Ausarbeitung der
neuen Nachhaltigkeitsstrategie
nimmt. Die OECD-Prüfer haben
hier wohl Absichtserklärungen
für bare Münze genommen.
Bernd Ludermann
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„Deutschland braucht ein Migrationskonzept“
Hilfswerke bewerten die „Wirklichkeit der Entwicklungspolitik“
Die Welthungerhilfe und terre des
hommes kritisieren die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Statt Abwehr müsse die Integration im Vordergrund stehen, forderten die Organisationen bei der Vorlage ihres gemeinsamen Jahresberichts, in dem sie die Entwicklungspolitik der Bundesregierung unter
die Lupe nehmen.
Deutschland dürfe angesichts des
kurzfristig hohen Zustroms nicht
seine
entwicklungspolitischen
Prinzipien aufgeben, mahnte Al
bert Recknagel, Vorstand von terre
des hommes. „Geld gegen Wohl
verhalten, diese Tendenz halten
wir für falsch“, sagte er mit Blick
auf das Angebot der EU beim Staa
tengipfel mit Afrika in Malta, die

Kooperation von Herkunftsstaa
ten bei der Rückführung von Mig
ranten ohne Bleiberecht finanziell
zu belohnen (siehe Bericht auf Sei
te 67 gegenüber).
Der beste Weg, Fluchtursachen
zu bekämpfen, sei die Umsetzung
der neuen Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen (SDGs),
insbesondere in der Armutsbe
kämpfung, sagte Till Wahnbaeck,
der Generalsekretär der Welthun
gerhilfe. Die Nachhaltigkeitsziele
verlangten aber auch eine kohä
rente Flüchtlingspolitik hierzu
lande.
„Deutschland braucht ein kla
reres Migrationskonzept“, so
Wahnbaeck. Es müssten mehr le
gale Einreisemöglichkeiten ge
schaffen und dafür Kriterien und

Größenordnungen festlegt wer
den. Zudem brauche es Pläne für
die langfristige Integration der
Menschen. Wahnbeck verwies auf
Erhebungen des britischen For
schungsinstituts ODI, denen zu
folge mehr als zwei Drittel aller
Flüchtlinge mindestens drei Jahre
im Zielland blieben und mehr als
die Hälfte sogar mindestens zehn
Jahre.
Zehn Jahre entspreche der
Dauer eines durchschnittlichen
Schulbesuchs, sagte Wahnbaeck.
Auch die syrischen Kinder in den
Flüchtlingslagern der Türkei oder
Jordaniens sollten zur Schule ge
hen können. Stattdessen müssten
viele jedoch arbeiten. Kurzfristige
humanitäre Hilfe müsse in die
sen Ländern deshalb mit langfris

tiger Entwicklungszusammenar
beit verbunden werden.
Deutschland sollte bei der Ver
wirklichung der Nachhaltigkeits
ziele vorangehen. Die Organisati
onen forderten die Bundesregie
rung dazu auf, eine nationale
Entwicklungsagenda mit klaren
und messbaren Maßnahmen und
Zeitplänen aufzustellen. Im Zuge
dessen sollte das Entwicklungsmi
nisterium aufgewertet werden,
um Umwelt- und Entwicklungs
politik zusammenzuführen und
die SDGs stärker in der Handelsund Wirtschaftspolitik zu veran
kern. Zur Prüfung der Fortschritte
bei der nachhaltigen Entwicklung
schlagen die Organisationen ei
nen Peer-Review-Prozess vor.
Marina Zapf

berlin

Konfliktrohstoffe meiden – aber wie?
Berlin diskutiert über Deutschlands Position zur geplanten EU-Verordnung
Im Tauziehen um Herkunftsnachweise für Rohstoffe aus Konfliktregionen öffnet die Bundesregierung
erstmals einen kleinen Spalt für
verpflichtende Vorschriften. Die
Opposition im Bundestag ist skeptisch, ob es sich dabei um mehr als
rhetorische Manöver handelt.
Bei der Debatte geht es darum, mit
welcher Position das Bundeswirt
schaftsministerium in Brüssel in
die Verhandlungen über eine Ver
ordnung der Europäischen Union
(EU) zum Umgang mit Konflik
trohstoffen geht. Das Europa
parlament hatte im Mai für die
Verschärfung eines Entwurfs der
EU-Kommission gestimmt.
Die EU-Parlamentarier ver
langten eine verbindliche Zertifi
zierung für alle Unternehmen, die
am Handel von Mineralien aus
Konfliktregionen beteiligt sind. So

sieht es bereits ein bestehendes
Gesetz in den USA vor – der soge
nannte Dodd-Frank-Act. Nun be
ginnen Verhandlungen zwischen
Parlament, Ministerrat und Kom
mission.
In einer Fragestunde des
Bundestags im November sagte
der parlamentarische Staatsse
kretär im BMWI, Uwe Beckmey
er, Deutschland und Schweden
„könnten sich“ unter gewissen
Bedingungen für Verbindlichkeit
aussprechen. Allerdings stünden
die Gespräche mit den EU-Mit
gliedsstaaten noch am Anfang.
Weil man flexibel sein wolle, gebe
es noch „keine Entscheidung für
ein konkretes Modell, wie weit eine
Verbindlichkeit reichen sollte“.
Deutschland ist weltweit einer
der größten Importeure von Roh
stoffen. Als Konfliktmineralien
werden etwa Tantal, Zinn, Wolf

ram oder Gold bezeichnet, die
aus afrikanischen Krisenregionen
stammen. Ihr Erlös kommt meist
rivalisierenden Gruppen zugute,
die Kleinschürfer ausbeuten. Die
Stoffe sind in vielen Alltagsgegen
ständen wie Laptops, Glühlampen
und Handys verarbeitet.
Bislang wollte Deutschland –
im Sinne der Industrie und aus
Rücksicht auf den Mittelstand –
nur freiwilligen Regelungen zu
stimmen. Im Bundestag stellten
sich derweil immer mehr Sozial
demokraten gegen ihren Wirt
schaftsminister Sigmar Gabriel
und den Koalitionspartner, des
sen Wirtschaftsflügel heimischen
Unternehmen Berichtspflichten
um jeden Preis ersparen möchte.
Grüne und linke Politiker halten
Transparenz in Lieferketten für
einen Beitrag zur gerechten Ge
staltung der Globalisierung.

Nun ist eine Kompromiss
formel im Umlauf, die – wie es
heißt – noch einmal vom Kanzler
amt verwässert wurde. Demnach
könnten verbindliche Regeln als
gerechtfertigt akzeptiert werden,
solange sie „verhältnismäßig“
bleiben, also keine übertriebenen
bürokratischen Hürden aufbau
en, wie Staatssekretär Matthias
Machnig es bei einer internatio
nalen Konferenz in Berlin formu
lierte. Das Ganze müsse machbar
sein, „auch für kleine und mittle
re Unternehmen“.
Wie der windelweiche Begriff
der „Verhältnismäßigkeit“ am
Ende definiert wird, bleibt abzu
warten. Eine Vertreterin des eu
ropäischen Industrieverbands Eu
robusiness betonte bei der Konfe
renz, verpflichtend und freiwillig,
das gehe nicht zusammen.
Marina Zapf
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Ungeliebter Treuhandfonds für Afrika
Brüssel knüpft Hilfsgelder an die Rücknahme von Zuwanderern
Beim EU-Afrika-Gipfel im November in Malta wurde ein „Treuhandfonds für Nothilfe in Afrika“ beschlossen, mit dem die Europäische Union vor allem die Fluchtursachen bekämpfen will. Die Pläne
lagen seit September vor – und
stoßen auf wenig Begeisterung,
nicht nur bei den Afrikanern.
Selbst nach Monaten der Diskus
sion im EU-Ministerrat, zwischen
den EU-Instanzen, den Mitglied
staaten und internationalen Or
ganisationen ist nicht klar, wel
che Aufgaben der Fonds überneh
men soll. Die EU-Kommission
hatte ihre Vorlage sichtbar hastig
zusammengestellt und darin ent
wicklungspolitische Ziele mit der
kurzfristigen Sicherung von
Grenzen und der Rücknahme von
Migranten verbunden.
So soll der Fonds unter ande
rem die Ausbildung von Jugendli
chen fördern, um ihnen Zu
kunftsperspektiven zu bieten und
sie von der Abwanderung nach
Europa abzuhalten. Zugleich sol
len damit aber auch die staatliche
Verwaltung und die Kontrolle der
Grenzen unterstützt werden, vor
allem in Transitländern wie
Tschad, Mali und Niger.
Entwicklungskommissar Ne
ven Mimica reiste noch Anfang
November eilig nach Niger, um

einen besonderen Haushaltzu
schuss in Höhe von 36 Millionen
Euro für das Sahel-Land abzuseg
nen. Zugleich versprach er, das
Land könne auf eine Auszahlung
von 50 Millionen Euro aus dem
Fonds rechnen – obwohl dieser
noch gar nicht existiert.
Die angekündigten Aufgaben
sind kaum mit den Mitteln des
Fonds zu schaffen. Die Kommissi
on hat dafür zunächst 1,8 Milliar
den Euro angesetzt und erwartet
Beiträge in gleicher Höhe von EUMitgliedsländern. Die EU-Mittel
kommen vornehmlich aus dem
Europäischen Entwicklungsfonds
(EEF), aus dem ohnehin Bildungs
programme und Budgethilfen für
afrikanische Staaten finanziert
werden.

Entwicklungsminister Müller
begrüßt den Fonds
Bei der Tagung der EU-Entwick
lungsminister Ende Oktober
prallten deshalb unterschiedliche
Meinungen aufeinander. Die
schwedische Ministerin Isabella
Lövin wandte sich entschieden
dagegen, EEF-Mittel umzuwid
men, um damit die Grenzen von
Transitländern zu kontrollieren.
Ihr deutscher Kollege Gerd Müller
begrüßte hingegen, dass die afri
kanischen Länder „in die Pflicht
genommen“ würden.

Gestrandet in Khartum: Ein Flüchtling aus Eritrea betet
in seiner Unterkunft in der sudanesischen Hauptstadt.
Giulio Piscitelli/contrasto/laif

Darüber hinaus knausern die
EU-Regierungen mit ihren finan
ziellen Zusagen. Kurz vor dem
Malta-Gipfel waren 31,8 Millionen
Euro zusammengekommen. Nur
fünf Länder der Europäischen
Union hatten mehr als drei Milli
onen Euro zugesagt, die zu einem
Sitz im Aufsichtsrat des Fonds be
rechtigen. Deutschland und sie
ben weitere EU-Mitglieder sowie
Norwegen sagten gerade mal die
sen Mindestbeitrag zu, die übri
gen 15 EU-Mitglieder allenfalls
symbolische Beträge oder gar

EU-Afrika-Gipfel auf Malta
Der Versammlungsort passte zum Anlass: nischem Boden forderte, in denen nach
Im hochgesicherten Fort von Malta trafen den Vorstellungen Brüssels Flüchtlinge
sich am 11. und 12. November 90 Delegati und Migranten abgefangen werden soll
onen der Europäischen und der Afrikani ten, um sie im Zweifel wieder nach Hause
schen Union zum „Valletta-Gipfel zu Mig zu schicken.
Ziel der Malteser Veranstaltung war
ration“. Seit dem Aufruf der EU im April zu
diesem Treffen hatten die Diplomaten an die Ausrichtung auf ein „gemeinsames
einem Aktionsplan und einer Politischen Management“ von Migration, laut der Er
Erklärung gearbeitet, die am Ende aller klärung nicht nur zwischen, sondern auch
dings kaum noch konkrete Aussagen „in den Regionen“. Allerdings lässt die Er
enthielten. So wurde der Absatz gestri klärung offen, wie denn nun dieses Ma
chen, in dem die EU Vorposten auf afrika nagement aussehen sollte. 
(hc)
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nichts. Zusammengekommen ist
also nur ein Zwanzigstel der von
der Kommission erwarteten zu
sätzlichen 1,8 Milliarden Euro.
Der Treuhandfonds soll recht
lich ein Abkommen zwischen den
beteiligten Gebern sein. In den
Beschlussgremien sollen aller
dings nur Vertreter der Kommis
sion sitzen. Dieser Umstand hat
sowohl im Ministerrat als auch
beim UN-Flüchtlingskommissari
at UNHCR und bei der Internatio
nalen Organisation für Migration
Unmut hervorgerufen, die von
der EU-Kommission zur Beteili
gung aufgefordert sind.
Bei den afrikanischen Part
nern, die auf Malta ihren Segen
dazu geben sollten, waren die Re
aktionen ebenfalls verhalten.
Denn die EU hat die eher kleinli
chen Fonds-Mittel fast ultimativ
an die Zustimmung zu Abkom
men über die Rücknahme von Zu
wanderern gebunden. Sogar ein
EU-Diplomat konnte sich „nicht
so recht vorstellen“, warum die af
rikanischen Regierungen, denen
große Teile ihrer Bevölkerung
weglaufen, sich für deren Wieder
aufnahme und -eingliederung er
wärmen sollten.
Heimo Claasen
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Plurilateral? Multilateral? Ganz egal!
Brüssel legt eine neue Handelsstrategie vor
Im Dezember tagt in Nairobi die
Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO. Die EUKommission will die Gelegenheit
nutzen, um ihre Handelspolitik als
Strategie für ein neues umfassendes WTO-Abkommen zu verkaufen.
Dabei steht sie im krassen Widerspruch zum Grundprinzip einheitlicher Regeln für den Welthandel.
Die Ende Oktober von der EUHandelskommissarin
Cecilia
Malmström vorgelegte neue
Handelsstrategie soll als Richt
schnur sowohl für die WTO-Mi
nisterkonferenz als auch für Ver
handlungen der EU mit anderen
Staaten und Staatengruppen
über Handelsabkommen dienen.
Das transatlantische Abkommen
mit den USA (TTIP), der fast ferti
ge Freihandelsvertrag mit Kana
da (CETA) sowie die regionalen
Abkommen mit den Staaten Afri
kas, der Karibik und der PazifikRegion (AKP) sollen nun das Mus
ter für ein künftiges Welthandels
abkommen abgeben, für den
WTO-Regeln selbst nur noch eine
Art Sockel bilden.

Die EU will Schritt für Schritt zu
einem Abkommen für alle
Die 2001 begonnene Doha-Runde
über einen neuen Welthandels
vertrag sei an dem Prinzip ge
scheitert, dass für alle einzelnen
Handelsbereiche wie Agrargüter,
Dienstleistungen sowie für Punk
te wie die Finanzmarktregulie
rung und den Schutz geistigen
Eigentums eine Einigung erzielt
werden muss. Es sei hingegen effi
zienter, jeweils Verträge für die
einzelnen Handelsbereiche aus
zuhandeln, heißt es in dem
Malmström-Papier. Eine „Teil
gruppe von WTO-Mitgliedern“
könne vorangehen und Verträge
abschließen, die für den Beitritt
der übrigen Staaten offen blieben.
Wäre dafür eine „kritische Masse“
erreicht, würde das Abkommen
für die gesamte WTO verbindlich.

Aufgabe der WTO wäre dann nur,
auf die Einhaltung ihrer Grundre
geln in diesen Regional- oder Teil
verträgen zu achten.
Dies stellt zwar das Grund
prinzip der ganzen bisherigen
WTO-Geschichte und -Struktur
auf den Kopf, aber es entspricht
der Praxis, die die USA und die EU
seit Jahren verfolgen. Und es ist
auch auf WTO-Ebene nicht neu.
Vor mehr als einem Jahrzehnt
hatte der frühere WTO-Direktor
sowie
EU-Handelskommissar
Pascal Lamy die Sprachreglung
ausgegeben, dass plurilaterale
Verträge zwischen nur einigen
Staaten mit dem alle Staaten um
fassenden multilateralen Grund
vertrag der WTO vereinbar seien.
Handelskommissarin Malm
ström erkennt in ihrer Vorlage

durchaus an, dass eine Vielzahl
von unterschiedlichen Regeln
den Handel und die „sich entwi
ckelnde globale Wertschöpfungs
kette“ behindern könnten. Die
Welthandelsorganisation müsse
deshalb die Grundregeln durch
setzen; für manche Bereiche wie
die Beseitigung von handelsver
zerrenden
Agrarsubventionen,
sei die Welthandelsorganisation
unverzichtbar.

Für Brüssel entscheidend sind
die Ursprungsregeln
Doch auch plurilaterale Freihan
delsverträge können laut der Vor
lage die globale Wertschöpfungs
kette fördern, wenn die soge
nannten Ursprungsregeln darin
so formuliert seien, dass eine Re
gion etwa in Afrika auch dann

Zollvorteile für ihre nach Europa
ausgeführten Waren genießt,
wenn Bestandteile dieser Waren
aus anderen Regionen stammen.
Allerdings unterscheiden sich die
von der Europäischen Union mit
den AKP-Ländern bisher ausge
handelten
Handelsabkommen
erheblich gerade bei diesen Ur
sprungsregeln; gleiches gilt für
TTIP und CETA, soweit bekannt.
Da letztlich die Ursprungsregeln
über den Zugang zu anderen
Märkten entscheiden, werden bei
den Verhandlungen auf diesen
Punkt oft die meisten Mühen und
Lobbyeinsätze verwandt. Kleinste
Details in der Klassifizierung von
Handelsgütern können über den
Fortbestand ganzer Industrieund Handelszweige entscheiden.

Heimo Claasen

Brüssel – kurz notiert

Brüssel zahlt zu viel fürs Fischen: Der Europäi
sche Rechnungshof hat sich in einem Son
derbericht die Fischereiabkommen der EU
mit anderen Ländern vorgenommen und
kommt zu widersprüchlichen Schlussfolge
rungen. Generell verwalte die EU-Kommissi
on die Abkommen gut, doch in vielen Fällen
werde gemessen an den Fangmengen zu viel
an die Partnerländer bezahlt.
Die Europäische Union zahlt den Län
dern, in deren Küstengewässern sie fischen
lässt, eine fest ausgehandelte Summe. Laut
dem Rechnungshof bleiben die Fänge häufig
aber weit unter den im Vertrag berechneten
Mengen. So habe Mosambik 2013 je Tonne
Thunfisch das Sechsfache der im Vertrag ver
einbarten Summe erhalten. Zugleich zahle
Brüssel den Partnerländern deutlich mehr
Entschädigung als vereinbart, wenn die EUFischer die vereinbarten Fangmengen über
schreiten.
Der Rechnungshof bemängelt außerdem,
dass die EU-Kommission kaum kontrollieren
könne, ob die für die Nachhaltigkeit der
Fischbestände in den Verträgen angesetzten
Obergrenzen eingehalten würden – es fehle
ihr dazu an den erforderlichen Daten, die die
Mitgliedstaaten liefern müssen.
(hc)

Magere Erfolge beim Tropenwaldschutz: Die
EU bemüht sich seit zwölf Jahren mit einem
Aktionsplan und finanziellen Anreizen, den
illegalen Holzeinschlag in Tropenländern zu
begrenzen. Prinzipiell ist das ein gutes Vor
haben, findet der Europäische Rechnungshof,
allerdings bisher wenig erfolgreich. 300 Mil
lionen Euro seien bisher in 35 Länder geflos
sen, um dort die Kontrollen für eine legale
und nachhaltige Holzwirtschaft zu fördern,
doch keines dieser Länder habe bis 2013 die
Kriterien des Aktionsplans für eine legale
Ausfuhr der Hölzer in die EU vollständig er
füllt. Nur Indonesien und Ghana hätten gute
Schritte in diese Richtung unternommen.
Der Rechnungshof kritisiert, dass die EUKommission keine Prioritäten bei der Ver
waltung der Gelder setze und sie mit der
Gießkanne verteile. So habe ausgerechnet
Honduras, nicht gerade ein großer Holzex
porteur, die meisten EU-Mittel erhalten.
Zudem müsse die EU „ihr eigenes Haus in
Ordnung bringen“, mahnt der Rechnungshof.
Die erst 2013 verabschiedete EU-Richtlinie
zur legalen Einfuhr von Holz werde von vie
len EU-Ländern nur sehr lückenhaft befolgt,
einige hätten sie noch gar nicht in nationales
Recht umgesetzt. 
(hc)
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Wenn die Heimat untergeht
Eine Initiative will Klimaflüchtlinge auf die internationale Tagesordnung bringen
In Genf haben im Oktober Regierungsvertreter, internationale Organisationen sowie Fachleute aus
aller Welt die Schutzagenda der
sogenannten
Nansen-Initiative
verabschiedet. Sie macht Vorschläge, wie Menschen geholfen werden kann, die wegen Naturkatastrophen oder des Klimawandels
ihre Heimat verlassen müssen.
Zwischen 2008 und 2014 wurden
weltweit 184 Millionen Menschen
Opfer von Überschwemmungen,
Wirbelstürmen, Erdbeben oder
Dürren. Die meisten suchen im
eigenen Land Zuflucht und ste
hen unter dem Schutz der UNLeitprinzipien zu internen Ver
treibungen. Wer jedoch wegen ei
ner Naturkatastrophe ins Aus
land flüchtet, fällt in eine
Schutzlücke. Für diese Flüchtlinge
gilt weder die Flüchtlingskonven
tion von 1951, noch regeln die
Menschenrechte Aspekte wie die
Einreise, den Aufenthalt und die
Grundrechte der Betroffenen.
Ihre Zahl wird angesichts des
Klimawandels steigen. Alleine in
Bangladesch ist in den kommen
den Jahrzehnten die Lebens
grundlage von 35 Millionen Men
schen vom steigenden Meeres
spiegel bedroht, sagt Nicole Stolz
von Caritas Schweiz. Angesichts
der drängenden Situation haben
die Schweiz und Norwegen 2012
eine Initiative lanciert, um
Schutzlücken zu schließen.
Um die Migration und Flucht
als Folge des Klimawandels besser
zu verstehen und Lösungen zu
finden, fanden in den vergange
nen drei Jahren in besonders von
Naturkatastrophen betroffenen
Regionen im Südpazifik, in Zent
ralamerika, am Horn von Afrika,
in Südost- sowie in Südasien regi
onale Konsultationen mit der Zi
vilgesellschaft, Expertinnen und
staatlichen Vertretern statt. Ange
strebt wurde eine Schutzagenda
mit drei Pfeilern: Internationale
Kooperation und Solidarität,
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In Bangladesch bedroht der Anstieg des Meeresspiegels
in den nächsten Jahrzehnten die Lebensgrundlage
von 35 Millionen Menschen.
Maria Litwa/laif

Standards für Einreise, Aufent
halt und Status von Migranten
und Flüchtlingen sowie Finanzie
rung erforderlicher Hilfe etwa
durch humanitäre Organisatio
nen. Ergebnis der Konsultationen
war die „Agenda zum Schutz der
aufgrund von Katastrophen und
Folgen des Klimawandels über
Grenzen hinweg Vertriebenen“.

Vorschläge für die Ziel- und für
die Herkunftsländer
Die 45-seitige Agenda fokussiert
auf die grenzüberschreitende
vom Klimawandel verursachte Mi
gration. Die Maßnahmen reichen
von der Ausstellung humanitärer
Visa über die Sensibilisierung von
Grenzwächtern, die Regelung des
Familiennachzugs bis hin zu regi
onalen und überregionalen Katas
trophenvorsorge-Plänen. Zudem
enthält die Schutzagenda auch
Vorschläge für die Herkunftslän
der von Klimaflüchtlingen, etwa
zur Katastrophenvorsorge.
Der Schweizer Gesandte der
Nansen-Initiative, der Völker
rechtsprofessor Walter Kälin, sag

te in einem Interview, in einer
Welt, in der eine internationale
Konvention zum Schutz von Kli
maflüchtlingen nicht machbar
oder nicht geeignet sei, liefere die
Initiative einen Handlungsrah
men für Regierungen und andere
Beteiligte, der an die unterschied
lichen regionalen Anforderungen

angepasst werden könne. Es gebe
genügend Erfahrungen im Um
gang mit Klimaflüchtlingen und
Möglichkeiten, ihnen zu helfen,
wie die Schutzagenda zeige.
In der Zivilgesellschaft wird
die Idee der Nansen-Initiative als
hoch relevant und ihrer Zeit vor
aus gelobt. Kritisiert wird aller
dings, dass sie zu sehr auf die
Freiwilligkeit der Staaten setzt:
„Eine Konvention, ein verbindli
cher Rechtsrahmen für Staaten,
wäre begrüßenswert“, sagt Nicole
Stolz von Caritas. Ob die NansenInitiative sich durchsetzen wird,
bleibt offen. Außerhalb der
Schweiz und Norwegens ist sie
kaum bekannt.
Zudem liefert die Initiative
keine Antwort auf die Frage, wo
her das Geld kommen soll, das
nötig wäre, um den vom Klima
wandel bedrohten Menschen zu
helfen. Umwelt-, Entwicklungsund Menschenrechtsorganisatio
nen fordern deshalb, dass diese
Frage in die Debatte um Klima
wandel und Katastrophenvorsor
ge aufgenommen wird und die
Industriestaaten ihre Verantwor
tung als Verursacher des Klima
wandels wahrnehmen.
Rebecca Vermot

Polarforscher
und Menschenfreund
Die Nansen-Initiative ist nach dem norwegischen
Polarforscher, Diplomaten und Friedensnobel
preisträger Fridtjof Nansen benannt. Er durch
querte als erster Mensch Grönland über das In
landeis und kam 1895 dem geografischen Nordpol
am nächsten. Zudem kämpfte er für die Unabhän
gigkeit Norwegens und war schließlich Hochkom
missar für Flüchtlingsfragen im Völkerbund. 1922
lancierte Nansen den sogenannten Nansen-Pass
für staatenlose Flüchtlinge und Migranten, vor al
lem aus Russland. Der Pass wurde schließlich von
zahlreichen Staaten anerkannt. Nansen wurde da
für mit dem Friedensnobelpreis geehrt. 
(ver)
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Entwicklungshilfe: Gegenwind von rechts
Nach den Parlamentswahlen drohen Kürzungen im Staatshaushalt
Die rechten Parteien SVP und FDP
haben die Parlamentswahlen in
der Schweiz klar gewonnen. Das ist
kein gutes Omen für die Entwicklungshilfe, die beide Parteien jedenfalls nicht erhöhen wollen. In
anderen Fragen sind sie sich weniger einig.
„Wir stehen vor schwierigen Zei
ten“, räumt Nationalrat Carlo
Sommaruga ein. Der Genfer Sozi
aldemokrat war in der letzten Le
gislaturperiode Präsident der Au
ßenpolitischen Kommission der
großen Parlamentskammer so
wie der Parlamentariergruppe Su
isse – Solidarité internationale.
Der parteiübergreifenden Grup
pe war es in den letzten Jahren
gelungen, nicht nur Angriffe auf
das Budget der Entwicklungszu
sammenarbeit abzuwehren, son
dern auch das 0,5-Prozent-Ziel
am Leben zu halten – den Kom
promiss zur ursprünglichen For
derung, 0,7 Prozent des Bruttona
tionaleinkommens für Entwick
lungshilfe auszugeben.
Möglich war dies dank einer
knappen Mehrheit, in der sich So
zialdemokraten und Grüne mit
Parlamentariern der Mitte-Partei
en zu einer „Allianz der Vernunft“
zusammenfanden. Doch diese ist
nach den eidgenössischen Wah
len vom 18. Oktober stark ge
schwächt: Mitteparteien und
Grüne verloren im 200-köpfigen
Nationalrat insgesamt 13 Sitze.
Die Wahlgewinnerinnen SVP und
FDP verfügen zusammen mit
kleinen
Rechtsaußenparteien
nun sogar über eine absolute
Mehrheit (101 Sitze) in der großen
Kammer, was einer Art Veto
macht gleichkommt. Außenpoli
tiker Sommaruga macht sich des
halb wenig Illusionen: „Wir wer
den dafür kämpfen müssen, das
bisher Erreichte zu verteidigen.“
Einen ersten Vorgeschmack
auf frostigere Zeiten liefern die
von der Regierung Ende Oktober
vorgelegten
Budgetkürzungen.

Die FDP-Nationalrätin Christa
Markwalder
beurteilt die
Finanzlage der
Schweiz als
„relativ düster“.
Peter Klaunzer/
Keystone

Ein umfangreiches Sparpaket für
den Bundeshaushalt nimmt
nebst Bildung und Forschung er
neut die Entwicklungshilfe ins
Visier. Dort sind in den Jahren ab
2017 jeweils Kürzungen von 150
bis 250 Millionen Franken vorge
sehen. Im Parlament ist bislang
wenig Gegenwehr spürbar. Be
reits für das kommende Jahr soll
das Budget für die gesamte inter
nationale Zusammenarbeit um
115 Millionen Franken gekürzt
werden – dies entspricht einem
Rückgang um 2,3 Prozent. Die vor
beratende
Finanzkommission
des Ständerates hat den Sparauf
trag für 2016 widerspruchslos
durchgewunken.

NGOs: Geplante Kürzungen
sind „unzumutbar“
Alliance Sud, die Arbeitsgemein
schaft der sechs großen Schweizer
Hilfswerke, bezeichnet die geplan
ten Kürzungen angesichts der ak
tuellen globalen Herausforderun
gen als „unzumutbar“. Damit sig
nalisiere die Schweiz, dass ihr der
politische Wille fehle, die notwen
digen Mittel bereitzustellen, um
die erst kürzlich verabschiedeten
UN-Ziele für eine nachhaltige Ent
wicklung zu erreichen. Zudem sei
en die Einsparungen kurzsichtig:
„Wenn der Bundesrat heute bei der
langfristigen Entwicklungszusam
menarbeit spart, muss er morgen
wieder mehr Geld für kurzfristige
Kriseneinsätze ausgeben.“ Den
noch hat Alliance-Sud-Geschäfts

leiter Mark Herkenrath die Hoff
nung noch nicht verloren, „dass
unsere Anliegen eine Mehrheit
finden werden“. Es gebe bei den
Mitteparteien und auch im rech
ten Lager durchaus Parlamentari
er, die ein längerfristiges Interes
se an einer stabilen und friedli
chen Weltordnung hätten.
Zu ihnen gehört etwa die FDPNationalrätin und Außenpolitike
rin Christa Markwalder. Auch sie
geht davon aus, dass die Entwick
lungshilfegelder unter Druck
kommen, weil die wirtschaftliche
und finanzpolitische Lage „relativ
düster aussieht“ und der Bund
sparen müsse. Weitaus wichtiger
als das symbolische Festhalten

am 0,5-Prozent-Ziel ist für Mark
walder jedoch, dass die Gelder
sinnvoll vor Ort eingesetzt wer
den.
Klar ist, dass die Wahlgewin
ner von FDP und SVP die Staats
ausgaben bremsen und Steuern
senken wollen, was dem Staat län
gerfristig Mittel entzieht. Nicht
auf der gleichen Linie hingegen
sind die beiden Parteien bei den
Menschenrechten. So will die FDP
nichts wissen von der Aufkündi
gung der Europäischen Men
schenrechtskonvention, wie sie
die SVP mit ihrer Volksinitiative
„Schweizer Recht statt fremde
Richter“ implizit verlangt. Brö
ckeln wird die Wahlsieger-Allianz
SVP-FDP auch, wenn es darum
geht, das Verhältnis der Schweiz
zur Europäischen Union (EU) zu
klären. Die SVP will an einer strik
ten Umsetzung der Massenein
wanderungsinitiative festhalten,
auch wenn das gegen die Perso
nenfreizügigkeit und damit ge
gen bilaterale Verträge mit der EU
verstößt. Diese Verträge will die
FDP jedoch nicht aufs Spiel set
zen, um den Wirtschaftsstandort
Schweiz nicht zu gefährden.
Theodora Peter

schweiz – kurz notiert

Das Schweizer Kompetenzzentrum für Friedensförderung
KOFF gibt sich eine neue Strategie. Seit 14 Jahren trainiert,
berät und informiert das KOFF die Zivilgesellschaft und
auch staatliche Stellen zu Themen wie Gender, Metho
den der Friedensförderung, Konflikttransformation und
Menschenrechte. Die neue Strategie stellt die ursprüng
liche Plattformfunktion wieder ins Zentrum. Gleichzei
tig richtet sich das KOFF politischer aus: Seine Trägeror
ganisationen – 48 zivilgesellschaftliche und zwei staatli
che – sollen darin gestärkt werden, friedensfördernde
politische Entscheidungen einzufordern. Zudem soll die
gemeinsame Expertise über die Parlamentarische Grup
pe Friedensförderung stärker in die Schweizer Politik
eingespeist werden. Zugleich will das KOFF mit seinen
Trägerorganisationen und deren lokalen Partnern – zu
nächst in einem Pilotprojekt – direkt in Konfliktregio
nen arbeiten, da dort das relevante Wissen vorhanden ist
und Lösungsstrategien gefragt sind. 
(ver)
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Österreich soll nachbessern
Eine Prüfung der UN bescheinigt Wien Mängel in der Menschenrechtspolitik
Zunehmende Fremdenfeindlichkeit:
FPÖ-Anhänger fordern in Wien, ein
Heim für Asylbewerber zu schließen.
Georg Hochmuth/Apa/Picture Alliance

Die Menschenrechtsprüfung (Uni
versal Periodic Review, UPR) ist ein
Instrument des 2006 geschaffe
nen Menschenrechtsrates. Im Un
terschied zu Prüfungen zu spezifi
schen Menschenrechtsverträgen
durch die zuständigen UN-Aus
schüsse beurteilen sich beim UPR
die UN-Mitglieder im Rahmen ei
nes „Peer Review“ gegenseitig.
Über 100 Staatenvertreter waren
anwesend, um Fragen zu stellen
und Empfehlungen abzugeben.
Viele von ihnen waren durch Lob
byarbeit der zivilgesellschaftli
chen Organisationen auf die Sit
zung vorbereitet worden. Deswe
gen gab es auch besonders viele
Bemerkungen zur entwicklungs
politischen Leistung Österreichs.
Bangladesch, Benin, China,
Senegal und Uganda forderten
Österreich auf, die ODA-Quote
endlich auf 0,7 Prozent des Brut
tonationaleinkommens zu erhö
hen. Trinidad und Tobago emp
fahl, den Menschenrechtsansatz
in
österreichischen
Entwick
lungsprojekten anzuwenden. Pa
lästina war es ein Anliegen, dass
Österreich seine Aufsicht über die
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Geschäfte österreichischer Unter
nehmen im Ausland verbessere.
Neun Staaten empfahlen, dass
Wien das Zusatzprotokoll zum
Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (WSK-Pakt)
ratifiziert. Das würde den Weg
freimachen für Beschwerden im
Falle von Verletzungen dieser
Rechte. Der WSK-Pakt verpflichtet
die Unterzeichnerstaaten, die
Verwirklichung der Rechte unter
anderem auf Nahrung, würdige
Arbeitsbedingungen und Bildung
auch in anderen Staaten voranzu
treiben, etwa mit Entwicklungs
hilfe oder über die internationale
Zusammenarbeit.

Anzeige

Frauen stärken.
Mit Ihrer Geldanlage. Ab 200 €.

Foto: Opmeer Reports

In Sachen Menschenrechte hat Österreich einigen Aufholbedarf. Das
ist das Ergebnis der Universellen
Menschenrechtsprüfung der Vereinten Nationen im November in
Genf. Österreichs Zivilgesellschaft
hatte bereits im Vorfeld reklamiert,
dass nicht alle Empfehlungen von
2011 umgesetzt worden seien.

reich nur Männer sprachen, was
den Vorwurf der nicht voll umge
setzten Gleichberechtigung von
Frauen nicht gerade entkräftete.
Besonders kritisiert wurden zu
dem die schlechte Situation von
Flüchtlingen und Migranten so
wie die Zunahme von Rassismus.
Im Rahmen des Dialogs wur
den 229 Empfehlungen abgege
ben. Davon hat Österreich laut
dem Außenministerium 135 be
reits akzeptiert und 23 abgelehnt,
darunter die Aufforderung, Zivil
dienstleistende gleich zu bezah
len wie Wehrdienstleistende und
nach Antritt des Wehrdienstes

eine nachträgliche Verweigerung
zuzulassen. Die Entscheidung zu
den restlichen 71 Empfehlungen
wurde vertagt. Angenommen
wird der Bericht bei der Tagung
des UN-Menschenrechtsrates im
März 2016.
Die AG Globale Verantwor
tung will in den kommenden Jah
ren regelmäßig nachfragen, ob
und wie die Regierung die Emp
fehlungen umsetzt. 2020 werde
sich zeigen, ob Österreich als ei
nes der reichsten Länder der Welt
tatsächlich alles Mögliche getan
hat, um mehr Menschen ein wür
diges Leben zu ermöglichen, sagt
die Geschäftsführerin Annelies
Vilim: „Als Zivilgesellschaft wer
den wir die Erledigung der Haus
aufgaben weiterhin laufend ein
fordern.“
Ralf Leonhard

Die Zivilgesellschaft konnte
zum Bericht Stellung nehmen
Österreichs Außenministerium
(BMEIA) hatte im vergangen Janu
ar einen Berichtsentwurf mit
dem Ersuchen um Stellungnah
me an alle Bundesministerien
und Bundesländer gesandt. Au
ßerdem wurde er ins Netz gestellt,
damit auch Organisationen der
Zivilgesellschaft Stellung neh
men konnten. Dem kamen zahl
reiche NGOs nach. Der Staaten
bericht sei im Lichte dieser Stel
lungnahmen nochmals überar
beitet worden, heißt es auf der
Homepage des BMEIA.
Grundlage für die Prüfung
sind neben dem Staatenbericht
Informationen der UN-Institutio
nen und der Zivilgesellschaft. Be
obachtern fiel auf, dass für Öster

Oikocredit investiert Ihr Geld dort, wo es etwas bewegt.
Etwa in Organisationen, die bevorzugt Kredite an Frauen
vergeben. Damit fördern Sie nachhaltige Entwicklung und
mehr Geschlechtergerechtigkeit.

Geld anlegen.
Etwas bewegen.
www.oikocredit.de
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„Die Wiedervereinigung ist weiter weg denn je“
Feindbilder bestimmen das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea
tärmanöver mit Südkorea. Sie ha
ben Angst vor einer Wiederverei
nigung, bei der der Große den
Kleinen frisst. Vor diesem Hinter
grund erklärt sich die oberste
Staatsdoktrin der nationalen Si
cherheit, der alles andere unter
geordnet ist, auch die Menschen
rechtsfrage.

Wenn eine ökumenische Delegation mit südkoreanischen Christen
Nordkorea besucht, ist Diplomatie
gefragt. Beide Seiten hätten die
Traumata des Krieges in den
1950er Jahren nie aufgearbeitet,
sagt Lutz Drescher, Ostasienexperte bei der Evangelischen Mission in
Solidarität, der Ende Oktober mit
nach Pjöngjang gefahren ist.
Wie hat sich Nordkorea seit Ihrem
letzten Besuch vor sechs Jahren
verändert?
Die Hauptstadt Pjöngjang ist
nicht mehr wiederzuerkennen.
Moderne Hochhäuser prägen das
Stadtbild, auf den Straßen fahren
so viele Autos, dass es sogar zu
kleineren Staus kommt. Es gibt
private Taxi-Unternehmen, Kios
ke, Geschäfte und gut besuchte
Restaurants. Mit der wirtschaftli
chen Liberalisierung haben sich
die Möglichkeiten für einzelne
verbessert, allerdings nur in
Pjöngjang. Auf dem Land ist die
Armut nach wie vor sehr groß.
Gibt es auch Hinweise auf eine politische Öffnung?
Ermutigend ist, dass neben
der ÖRK-Delegation in den ver
gangenen Wochen auch andere
ausländische Gruppen nach
Pjöngjang reisen konnten. Die
Wiedervereinigung mit Südkorea
ist aber trotzdem weiter weg denn
je. Es wäre schon ein riesiger
Schritt, wenn es überhaupt zu ei
ner friedlichen Koexistenz der
beiden Länder käme. Die Trauma
ta des Koreakriegs zwischen 1950
und 1953 wurden auf beiden Sei
ten nie aufgearbeitet. Auch in
Südkorea gibt es nur sehr wenige
Stimmen, die mahnen, die eigene
Schuld anzuerkennen. Diese ver
drängte Schuld führt zu Feindbil
dern und Aggressionen.
Wie äußert sich das?
Auf beiden Seiten werden
noch immer Feindbilder kulti
viert. Südkoreaner nehmen Nord

Lutz Drescher ist Ostasienreferent der Evangelischen Mission in
Solidarität und Geschäftsführer der
Deutschen Ostasienmission (DOAM).
Privat

koreaner nach wie vor als Bedro
hung wahr und verdammen alles,
was aus dem Norden kommt. Und
in Nordkorea wird von den „ame
rikanischen Teufeln“ gesprochen.
In den Schulen werden heute
noch Bilder der Kriegsverbrechen
der Amerikaner während des Ko
reakriegs gezeigt.
Was bedeutet das für ein ökumenisches Treffen, an dem Nord- und
Südkoreaner beteiligt sind?
Es war wichtig, dass die Nord
koreaner sagen konnten, wie sie
die Situation wahrnehmen. Sie
fühlen sich bedroht durch die
USA und die gemeinsamen Mili

Wie würden Sie diese in Nordkorea
einschätzen?
Auf der einen Seite werden die
Menschenrechte oft missachtet.
Man wird dem Land aber nicht
gerecht, wenn man es nur als Rie
sen-Gulag wahrnimmt und auf
die Frage der Menschenrechte re
duziert. Gerade, wenn man mit
Menschen aus beiden Ländern zu
tun hat, muss man sehr aufpas
sen, wie man die Dinge benennt.
Eine nordkoreanische Nachrich
tenagentur hat von unserem
Treffen berichtet, wir hätten ge
sagt, dass es in Nordkorea keine
Menschenrechtsverletzungen
gebe. Die südkoreanischen Teil
nehmer wurden nach ihrer Rück
kehr vorgeladen und mussten er
klären, dass sie nicht an einer
nordkoreanischen Propaganda
veranstaltung teilgenommen ha
ben. Die Nervosität ist auf beiden
Seiten sehr groß.
Aber genügt es denn, das Thema
Menschenrechte
anzusprechen
oder gibt es andere Möglichkeiten,

die Situation in Nordkorea zu verbessern?
Man dient den Menschen
rechten in Nordkorea vermutlich
am meisten, wenn man für Ent
spannung zwischen beiden Län
dern sorgt. Der Waffenstillstand
von 1953 muss endlich in einen
Friedensvertrag
umgewandelt
werden und Militärmanöver, die
als Bedrohung empfunden wer
den, müssen aufhören. Vor allem
aber müssen die Feindbilder auf
beiden Seiten abgebaut werden.
Bei evangelikalen Hilfswerken gilt
Nordkorea als eines der Länder, das
Christen am stärksten verfolgt. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich bin bei solchen Aussagen
vorsichtig, wir wissen so wenig
über Nordkorea. Selbst Menschen,
die längere Zeit dort gelebt haben,
sagen, dass sie nur Vermutungen
anstellen können. Mit Blick auf
die Christen muss man sich klar
machen, dass der Protestantis
mus erst 1884 ins Land gekom
men ist. Bei der Teilung war er
also gerade 60 Jahre alt und eher
schwach in der Gesellschaft ver
wurzelt. Als die Kommunisten
Ende der 1940er Jahre an die
Macht kamen, sind so gut wie alle
Christen in den Süden gegangen.
Heute sind nach offiziellen Anga
ben noch 13.000 Nordkoreaner
protestantische Christen und die
können mit Genehmigung der
Behörden auch Gottesdienste fei
ern. Seit 1990 haben sie sogar ein
eigenes Gesangbuch, übrigens
mit vielen Liedern, die auch
Christen in Südkorea singen.
Immer wieder wird aber die Zahl
von 50.000 Christen in nordkoreanischen Arbeitslagern genannt
und dass bis zu 300.000 Christen in

Im Gesang vereint: Nord- und
südkoreanische Christen halten
gemeinsam Gottesdienst.
Lutz Drescher
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Forum für Frieden
Das Ökumenische Forum für Frieden, Wiedervereinigung und
Entwicklungszusammenarbeit auf der koreanischen Halbinsel
wurde 2006 ins Leben gerufen. Daran beteiligt sind Kirchen aus
Süd- und Nordkorea, Europa und den USA. Deutsche Mitglieder
sind Brot für die Welt, die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD), die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sowie die
Evangelische Mission in Solidarität. Die Fäden laufen beim Öku
menischen Rat der Kirchen zusammen. 
(kb)

Hauskirchen organisiert seien, die
vom Staat verfolgt würden.
In der nordkoreanischen Ge
sellschaft werden alle Bereiche
des Lebens stark kontrolliert. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass
unter diesen Bedingungen so vie
le Christen heimlich ihren Glau
ben leben sollen.
Sie sind auf Einladung des Nordkoreanischen Christenbunds nach

Pjöngjang gefahren. Welche Rolle
spielt er?
Der Nordkoreanische Chris
tenbund ist nicht unabhängig
und dient als einer der Kanäle,
durch den die Regierung diplo
matisch tätig ist. Aber er ist um
gekehrt auch ein Kanal, durch
den Kirchen im Ausland Zugang
zu Nordkorea gewinnen.
Das Gespräch führte
Katja Dorothea Buck.

kirche und ökumene

Let’s talk about sex
Ökumenisches Aids-Programm kämpft gegen Vorurteile in Kirchen
Wo Aids ein Tabuthema ist, ist die
Ansteckungsgefahr besonders groß.
Das ökumenische Programm EHAIA
setzt auf den Einfluss von Pfarrerinnen und Pfarrern, um mit Stigmata
und falschen Vorstellungen in der
Gesellschaft aufzuräumen.
„Es gibt viele Lügen und Vorurteile
rund um HIV und Aids“, sagt Emi
ly Wairimu. Die kenianische HIVBeraterin und Mitarbeiterin einer
NGO ist selbst infiziert und weiß,
wie es ist, abgelehnt und ausge
grenzt zu werden. „In manchen
Kirchen heißt es, dass Gebete ge
gen HIV und Aids ausreichen und
die Menschen gar keine Medika
mente
brauchen.
Anderswo
herrscht der Glaube, dass Sex mit
Minderjährigen vom Virus be
freit.“ Das führe dazu, dass häufig
Kinder vergewaltigt und ange
steckt würden.
Laut Schätzungen von UN
AIDS sind 1,4 Millionen der rund
45 Millionen Kenianer mit dem
HI-Virus infiziert. Die tatsächliche
Infektionsrate in dem ostafrika
nischen Land dürfte allerdings
sehr viel höher sein, weil es nach
wie vor viel Mut braucht, um of
fen über eine Ansteckung zu spre
chen. Neben der Frage, wie HIVInfizierte an bezahlbare antiretro
virale Medikamente kommen
können, ist die Stigmatisierung
das größte Problem. Noch immer
werden in manchen Gemeinden
HIV-positive Menschen vom Got
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tesdienst oder Abendmahl ausge
schlossen. Manche Pfarrer predi
gen, dass HIV eine göttliche Stra
fe für besonders schwere Verbre
chen sei. Doch wer böse Blicke
fürchten muss, wird seine HIVInfektion nur ungern öffentlich
machen. Das ist der beste Nährbo
den für weitere Ansteckungen.
Seit 2002 geht EHAIA (Ecu
menical HIV and Aids Initiatives
and Advocacy) gegen Schweigen
und falsche Informationen vor
und setzt dabei auf den Einfluss
von leitenden Geistlichen auf die
Menschen an der Basis. Ins Leben
gerufen wurde das Programm des
Ökumenischen Rats der Kirchen
(ÖRK) auf Bitten afrikanischer
Kirchen um mehr Unterstützung
im Kampf gegen HIV und Aids.
Mittlerweile ist EHAIA auch in
Kirchen auf Jamaika, den Philip
pinen und in der Ukraine aktiv.

Persönliche Begegnungen
räumen Vorurteile aus
In Workshops wie im Oktober in
Kenia bringt EHAIA Geistliche mit
HIV-Positiven, Mitgliedern der
LBGT-Community (Lesbisch, Gay,
Bisexuell, Transgender) und Sex
arbeiterinnen zusammen. Sie sol
len lernen, unbefangener mit
heiklen Themen umzugehen.
„EHAIA schafft es, gesellschaftli
che und kirchliche Tabuthemen
wie sexuelle Gewalt oder über
haupt Sexualität anzusprechen“,
sagt Astrid Berner-Rodoreda, Re

Aids-Aufklärung
für junge Sexarbeiterinnen in
Nairobis Slum
Korogocho.
Katy Migiro/
Reuters

ferentin für HIV bei Brot für die
Welt. „Die persönlichen Begeg
nungen bringen Kirchenleitun
gen dazu, ihre Einstellung gegen
über sogenannten Schlüsselgrup
pen zu ändern.“ Aus Togo gebe es
Rückmeldungen, dass Sexarbeite
rinnen wieder am Gottesdienst
teilnehmen, weil sie überzeugt
sind, dass sie willkommen sind,
berichtet Berner-Rodoreda.
Besonderes Augenmerk liegt
auf dem Genderaspekt. Frauen
und Mädchen tragen ein höheres
Ansteckungsrisiko, da sie schlech
ter gebildet und oft wirtschaftlich
von Männern abhängig sind.
Bewährt habe sich die Methode
der kontextualisierten Bibelar
beit, sagt Berner-Rodoreda. Bibel
stellen, in denen Vergewaltigung
oder Inzest vorkommen, würden
daraufhin analysiert, wie Männer
und Frauen dargestellt werden,

wie sie reagieren und wie Men
schen heute mit einer solchen Si
tuation umgehen würden. „Weil
mit biblischen Texten gearbeitet
wird, können in kirchlichen Krei
sen ein tieferes Verständnis von
der Realität von Frauen und Män
nern und Schritte zu mehr Ge
rechtigkeit erzielt werden.“
Seit einigen Jahren spielt in
der Arbeit von EHAIA auch die
Frage, wie Männlichkeit verstan
den und gelebt wird, eine wichti
ge Rolle. „An Workshops zu die
sem Thema nehmen inzwischen
auch Frauen teil“, sagt Berner-Ro
doreda. Häufig werde bereits
während der Schulung rückge
meldet, dass die Erfahrungen in
die Gespräche mit dem Partner
zu Hause einfließen. So könne
neu ausgehandelt werden, wie
beide sich besser unterstützen
können. 
Katja Dorothea Buck
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Der Kampf gegen den Kraken
Wie deutsche Städte mit Korruption in ihren Partnerkommunen umgehen
Korruption hat viele Gesichter.
Kommunalverwaltungen im globalen Süden sind laut Experten besonders anfällig dafür. Deutsche
Städte gehen verschiedene Wege,
um das Phänomen zu bekämpfen.
Korruption äußert sich in vielen
Formen und es ist schwer, dage
gen anzukommen. Die Entwick
lungszusammenarbeit kann dabei
kaum Erfolge vorweisen – dabei
gilt Korruption als ein zentrales
Hindernis von Entwicklung. Auch
deutsche Städte sind bei ihren
Nord-Süd-Projekten damit kon
frontiert. Denn nirgends wird
Korruption für die Bürger so offen
sichtlich wie in den Stadtverwal
tungen, vor allem beim Einkauf
und bei den Bauvorhaben. Dort
sind Schmiergeldzahlungen in vie
len Ländern an der Tagesordnung.
Wie gehen deutsche Städte
damit um? In der Regel verfügen
Kommunen hierzulande über An
ti-Korruptionsleitlinien, die das
Problem in den Verwaltungen in
Deutschland eindämmen sollen.
Doch gezielte Anstrengungen bei
Nord-Süd-Projekten sind derzeit
noch die Ausnahme. Stuttgart
etwa vermeidet es, Projekt im
Süden direkt zu finanzieren, um
ein Versickern von Geld zu ver
hindern. Stattdessen vermittelt
man vor allem Know-how an die
Partnerkommunen oder unter
stützt Organisationen der Zivilge
sellschaft bei ihren Projekten. Ab
gerechnet wird dann in Stuttgart,
nicht in der Partnerkommune.

muliert. Mit der Umsetzung stehe
man aber noch „ganz am Anfang“,
sagt Fréderic Stephan vom Amt
für Internationale Beziehungen.
Nun sollen die Erfahrungen
auf die tunesische Partnerkom
mune Menzel Bourguiba ausge
weitet werden. Ob die Partner in
Tunesien das Thema ernsthaft
angehen wollen, ist noch nicht
klar. Der Wunsch müsse aus der
Gesellschaft kommen, sagt Ste
phan. Für Kommunen in Marok
ko und Tunesien mit deutschen
Partnerstädten hat die KonradAdenauer-Stiftung Anfang De
zember zusammen mit der Servi
cestelle Kommunen in der Einen
Welt einen Workshop organisiert.

München hat mit seiner Part
nerstadt Harare einen anderen
Ansatz gewählt. Mit Hilfe digitaler
Systeme in der Stadtverwaltung
soll mehr Transparenz geschaf
fen werden. Seit 2011 arbeiten Ex
perten aus Bayern, finanziert von
der Gesellschaft für Internationa
le Zusammenarbeit, an einer ef
fektiven IT-Infrastruktur in der
simbabwischen Hauptstadt. Sie
soll die Leistungsfähigkeit der
Verwaltung verbessern und bei
den Gebühren für städtische
Dienstleistungen
zusätzliche
Möglichkeiten der Kontrolle
schaffen. Die Intransparenz der
Finanzverwaltung hat Korruption
und Unterschlagung begünstigt.

Claudia Mende
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Gesund kochen in Gemeinschaftsküchen
Bürgermeister sorgen sich um die Ernährung in ihren Städten
Die rasante Urbanisierung gefährdet die Versorgung der
Stadtbewohner mit Lebensmitteln. Doch neben Hunger
und Mangelernährung wird im globalen Süden auch Übergewicht zum Problem.

Die Partner müssen
Transparenz wollen
Darüberhinaus hat Baden-Würt
tembergs Landeshauptstadt auf
Bitten ihrer Partnerregion Sama
ra in Russland Korruption und
Bürokratie untersucht. Zusam
men mit den Universitäten beider
Städte wurden von 2010 bis 2012
die rechtlichen und sozialen Ur
sachen erkundet sowie Empfeh
lungen für die Bekämpfung for

Die wichtigsten Schritte in der
Bekämpfung von Korruption lau
ten: Transparenz schaffen und
Rechenschaftspflicht einführen,
sagt Sieglinde Gauer-Lietz von
der Anti-Korruptionsorganisati
on Transparency International.
Sie empfiehlt den Städten für ihre
Nord-Süd-Kooperationen einen
„Code of Conduct“, der für die Zu
sammenarbeit verpflichtend sein
muss. Ein Vorbild könnten die
Qualitätsstandards für die Ent
wicklungszusammenarbeit der
Stadt München sein. Darin sind
Kontrolle, Transparenz auf allen
Ebenen und eine Auswertung für
jedes Projekt festgeschrieben.

„Urban Gardening“ wie hier im US-amerikanischen Detroit
war bislang Privatsache. Jetzt wollen die Bürgermeister bei
der gesunden Ernährung mitmischen.
malte Jaeger/laif

Zum Abschluss der Expo 2015 in
Mailand unter dem Motto „Fee
ding the Planet, Energy for Life“
haben rund hundert Vertreter
von Städten und Gemeinden aus
aller Welt Mitte Oktober einen Ur
ban Food Pact (städtischen Ernäh
rungspakt) geschlossen. Darin
verpflichten sich die Bürgermeis
ter, für eine ausreichende Ernäh
rung aller Stadtbewohner zu sor
gen, regionale und nachhaltige
Lebensmittel zu fördern, über ge
sundes Essen aufzuklären und
die Verschwendung von Nah
rungsmitteln zu begrenzen.
Das sei ein starkes Signal an
gesichts von globalen Herausfor
derungen wie Hunger und Man
gelernährung, aber auch von 1,3
Millionen Tonnen weggeworfener
Lebensmittel pro Jahr, sagte der
Mailänder Bürgermeister Giulia
no Pisapia. Laut Schätzungen sol
len bis zum Jahr 2050 mehr als
sechs Milliarden Menschen in
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Städten leben. Am schnellsten
wachsen kleine und mittlere
Städte in Afrika und Asien mit
derzeit unter einer Million Ein
wohner. Die rasante Urbanisie
rung erschwert die Versorgung
von Teilen der Stadtbevölkerung
mit gesunden Lebensmitteln.
Wenn die Preise steigen, können
sich die Ärmsten weniger zu es
sen kaufen.

Erreichen wollen die Bürger
meister ihre Ziele, indem sie zum
Beispiel Ansätze zur Gemein
wohl-Ökonomie und die regiona
len Wirtschaftskreisläufe stärken
wollen. Außerdem versprechen
sie, mit öffentlichen Einrichtun
gen wie Tafeln und Gemein
schaftsküchen die Versorgung der
Ärmsten mit Lebensmitteln und
Mahlzeiten sicherzustellen.

Doch neben dem Kampf ge
gen den Hunger rückt Überge
wicht als Ursache für Krankhei
ten immer mehr in den Fokus –
vor allem in den Ländern des glo
balen Südens. Um dagegen
anzugehen, verpflichten sich die
Unterzeichner, eine gesunde, kul
turell angepasste und umwelt
freundliche Ernährung zu för
dern und besonders Schulen so

wie städtische Kantinen und Be
triebe entsprechend auszustatten.
Um ernährungsbedingten Krank
heiten besser vorzubeugen, sol
len die Städte nicht nur freiwillige
Anreize bieten, sondern auch öko
nomisch umsteuern, etwa durch
eine Kennzeichnung von schädli
chen Lebensmitteln wie zucker
haltigen Getränken.

Claudia Mende

Stiftung Entwicklung und
Frieden (SEF)

wicklungsministerium. Hen
dricks ist Mitglied im Ausschuss
für Europa und EINE Welt im
nordrheinwestfälischen Landtag
sowie Schulpolitische Spreche
rin und Beauftragte für EineWelt-Politik der SPD-Fraktion.

missar für
Flüchtlinge. Er
folgt auf den
Portugiesen
António Guterres, der das
Amt seit 2005
innehatte. Von 2010 bis 2014 war
Grandi Generalkommissar des
UN-Hilfswerks für palästinensi
sche Flüchtlinge UNRWA. Für den
UNHCR war er unter anderem in
Afghanistan, Kenia, Irak, Liberia
und im Jemen tätig.

personalia

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
Im Januar 2016 tritt Rabea Brauer
ihr neues Amt als Abteilungs
leiterin des Teams Asien in
der Stiftungszentrale in Berlin
an. Sie war zuvor Auslands
mitarbeiterin in Vietnam. Das
Regionalprogramm „Politischer
Dialog im mediterranen Raum“
mit Sitz in Tunis wird zusätzlich
zum Länderprojekt Tunesien ab
Januar von Canan Atilgan geleitet.
Sie war bisher Auslandsmitar
beiterin im Regionalprogramm
„Politischer Dialog Südkauka
sus“. Der bisherige Teamleiter
Lateinamerika in der Zentrale
der Stiftung in Berlin, Olaf Jacob,
ist ab Januar KAS-Repräsentant
in Buenos Aires, Argentinien.
Seinen Posten in der Zentrale
übernimmt Markus Rosenberger.

Renate Maria
Hendricks,
Mitglied des
nordrheinwestfälischen
Landtags, wird
neue Vorstands
vorsitzende der Stiftung Entwick
lung und Frieden. Die Bonner
Abgeordnete folgt auf Karin Kortmann, frühere Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesent

Vereinte Nationen

UN-Flüchtlingskommissar
(UNHCR)
Der Italiener Filippo Grandi wird
im Januar neuer UN-Hochkom

Anzeige

Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Sabine Tonscheidt ist die neue
Pressesprecherin der GIZ. Sie
folgt auf Dorothee Hutter, die sich
nach fast zehn Jahren auf diesem
Posten eine Auszeit nimmt.

Deutsches Institut für ärztliche
Mission (Difäm)
Seit Oktober
leitet Isabel
Reusch das
Fundraising des
Difäm. Sie hat
zuvor den Auf
bau des Bereichs
Fundraising am Tumorzent
rum des Universitätsklinikums
Tübingen begleitet. Im Difäm
hat sie die Nachfolge von
Susanne Kremer angetreten.

* Schlagt zu und schließt bis zur 500. Ausgabe im Februar 2016 ein
Abo ab. Ein Jahr LN als PDF-Abo zum Jubiläumspreis von € 35,- /
erm. € 25,-! Unter allen Neu-Abonnent*innen verlosen wir ein Jahr
Zapatista-Kaffee mit jeder LN, eine aus LN-Heften handgemachte
Piñata voller Überraschungen und die DVD-Box Cinespañol.
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Ein Fundstück als Symbol für die Vergangenheit
In seinem dokumentarischen Filmessay „Der Perlmuttknopf“ erforscht Patricio Guzmán die Geschichte
der Wassernomaden Westpatagoniens und das
Schicksal politischer Gefangener unter Pinochet. Damit leistet er wichtige Erinnerungsarbeit.

Der Perlmuttknopf
Frankreich/Chile/Spanien 2015,
82 Minuten
Regie: Patricio Guzmán
Kinostart: 10. Dezember

Vor fünf Jahren begab sich der chilenische Regisseur
Patricio Guzmán mit seinem Dokumentarfilm „Nos
talgia de la luz“ schon einmal auf Spurensuche in die
Vergangenheit. Astronomen untersuchten darin ur
alte Lichtquellen in der Atacama-Wüste, Archäolo
gen gruben nach Überresten vergangener Zivilisati
onen, und Frauen suchten nach Überresten ihrer
während der Pinochet-Diktatur „verschwundenen“
Angehörigen. In seinem neuen Film, der auf der Ber
linale 2015 den Silbernen Bären für das beste Dreh
buch und den Preis der Ökumenischen Jury erhielt,
erforscht der Dokumentarfilmer nun die Geschichte
der fast verschwundenen Wassernomaden in West
patagonien im Süden Chiles und das Schicksal politi
scher Gefangener unter Pinochet.
Stand im Vorgängerfilm die Wüste im Mittel
punkt, so dreht sich Guzmáns neuer Film um das
Wasser. Begleitet von imposanten Panoramaaufnah
men, sinniert seine Erzählstimme aus dem Off im
mer wieder über das Wasser als Lebenselixier. Auf
dem Wasser lebten auch die fünf Stämme, die sich
vor 10.000 Jahren als erste Menschen in Patagonien
niederließen. Mit der Ankunft der ersten europäi
schen und chilenischen Siedler um 1883 war jedoch
das Ende ihrer naturnahen Existenzform besiegelt.
Landraub, Krankheiten und Massaker löschten die
Wassernomaden fast vollständig aus.
Im Film kommen die wenigen Überlebenden
des Stammes zu Wort. So nennt die 73-jährige Gab
riela von der ethnischen Gruppe Kawésqar in einer
der stärksten Szenen die Äquivalente für spanische

Worte in ihrer fast ausgestorbenen Sprache. Bei den
spanischen Begriffen für Gott und Polizei schweigt
sie. Wie in „Nostalgia de la luz“ kombiniert der
74-jährige Regisseur Interviews und Archivfotos, po
etische Landschaftsaufnahmen und Animationsse
quenzen aus dem All, philosophische Reflexionen
und den selbst gesprochenen warmherzigen OffKommentar zu einem komplexen Filmessay. Driften
seine meditativen Spekulationen über das Wasser,
das angeblich die Stimmen der Erde und sogar die
des Weltraums aufnehmen kann, anfangs teilweise
ins Esoterische ab, so wird sein Film in der zweiten
Hälfte immer politischer.
Als metaphorisches Schlüsselelement der Erzäh
lung fungiert der titelgebende „Perlmuttknopf“, und
das doppelt. Erstmals taucht er in der Geschichte um
Jemmy Button auf. Dieser Indigene ging 1830 an
Bord eines englischen Schiffes, das ihn zur Zivilisie
rung nach Europa bringen sollte, „weil ihm die Perl
muttknöpfe der Matrosen so gut gefielen.“
Der zweite Perlmuttknopf schlägt die Brücke zur
Pinochet-Epoche, in der sich die Barbarei der Koloni
satoren gleichsam wiederholte. Den Knopf entdeckt
der Filmemacher auf einem überwucherten Eisen
bahnschienenstück, das offenbar am Hemd eines
politischen Gefangenen befestigt war, dessen Leiche
die Schergen der Junta aus Hubschraubern ins Meer
geworfen hatten. Gerichtlichen Recherchen zufolge
ließ das 16 Jahre lang herrschende Regime bis zu
1400 Häftlinge auf diese Weise spurlos verschwin
den. Indem der Regisseur die Tötungsmethoden prä
zise beschreibt, ja sogar in einer Szene nachspielen
lässt, leistet er wichtige Erinnerungsarbeit in einem
Land, in dem erst 40 Prozent der Verbrechen des Pi
nochet-Regimes vor Gericht gekommen sind. „Die
Straffreiheit ist ein doppelter Mord“, kommentiert
deshalb der Dichter Raúl Zurita.
Reinhard Kleber

rezensionen

Vertreibung aus dem Billigparadies
Die sozialen und ökologischen Kosten von Einkäufen
bei Discountern und Online-Händlern sind hoch, das
zeigt einmal mehr der US-amerikanische Soziologieprofessor Michael Carolan. Er schlägt einen „Weg der
Erschwinglichkeit“ vor, der Schlechtes besteuert und
Gutes belohnt.
Michael Carolan
Cheaponomics
Warum billig zu teuer ist
Oekom Verlag, München 2015
300 Seiten, 22,95 Euro

Es ist schön, wenn man als Professor für Soziologie
an einer US-amerikanischen Universität nicht spa
ren muss, sondern nur dann zu Walmart geht, wenn
man Anschauungsmaterial für Vorlesungen über
den Billigwahn braucht. Michael Carolan widmet

dem Einzelhandelsriesen und Aushängeschild für
„Cheaponomics“ ein ganzes Kapitel. Das Unterneh
men sei von den amerikanischen Steuerzahlern
subventioniert, schreibt er, vor allem weil viele sei
ner Angestellten aufgrund der schlechten Entloh
nung Sozialhilfe bezögen. Für Carolan ein Beleg für
seine These, dass es immer jemanden gibt, der die
„externalisierten Kosten“ des Billighandels be
gleicht – in diesem Fall der Staat.
Weniger schön ist es, wenn man darauf ange
wiesen ist, billig einzukaufen – auch online, was
laut Walmart-Werbung besonders preisgünstig ist.
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Zwar trügen Online-Shopper nicht zur „autozent
rierten Gesellschaft“ bei und nutzten auch keine
Gratis-Plastiktüten. Dafür aber einen Computer,
über den es in dem Buch heißt: „Sie haben diesen
Rechner gekauft, aber bezahlt hat ihn jemand ande
res“ (insbesondere billige Arbeitskräfte in armen
Ländern).
Mehr als 2,5 Tonnen beträgt das virtuelle Ge
wicht eines Laptops, zeigt Carolan auf. Denn bei
dessen Herstellung würden unter anderem 260 Ki
logramm fossile Brennstoffe verbraucht. Dazu
komme der (Kohle)Strom für den Rechner und vor
allem für die energieintensiven Server. Der CO2Fußabdruck des gesamten IT-Sektors entspreche
dem des weltweiten Luftverkehrs, schreibt Carolan.
Wer jetzt immer noch gerne online einkauft,
den bewegt vielleicht Carolans markiger Satz zur
Umkehr: „In unseren elektronischen Geräten zirku
liert virtuelles Blut.“ Damit spielt er auf den zur Pro
duktion nötigen Rohstoff Coltan an. Die Nachfrage
danach habe „jedes Jahr Vergewaltigung, Folter und
Mord an Hunderttausenden unschuldiger Kongole
sen zu Folge“, da rivalisierende (oft ausländische)
Milizen um die Kontrolle über die Coltanminen
kämpfen. Dazu zitiert Carolan einen früheren Sol
daten der kongolesischen Armee mit der Aussage:
„Für euren Laptop mussten Menschen sterben.“
Supermarktkunden könnte der (Kauf)Appetit
ebenfalls vergehen, denn das Buch beschäftigt sich
auch mit „dem hohen Preis billiger Nahrungsmit
tel“. Dazu stellt der Autor fest: Wer wenig verdient,
hält sich meist an energiedichte, aber nährstoffar

me billige Lebensmittel, um die täglichen Kalorien
zu beschaffen. So schlägt er den Bogen zu Fehler
nährung und Fettleibigkeit aus Mangel an sozialer
Gerechtigkeit.
In der zweiten Buchhälfte rückt der Autor den
Wandel der energieintensiven, billigwarenorien
tierten Lebensweise hin zu einer nachhaltigen und
gerechten Gesellschaft in den Blick. Dabei glaubt er,
dass höhere und gerechte Preise notwendig und
möglich sind, ohne dass die Verbraucher in den In
dustrieländern auf Wesentliches verzichten müs
sen.
Da horcht der Käufer auf – auch der mit wenig
Geld: Michael Carolan will die Gesellschaft kauf
kräftiger machen. Es geht ihm nicht nur um eine
Preisgestaltung, die die externalisierten Kosten be
rücksichtigt. Er gibt auch Empfehlungen für einen
„Weg zur Erschwinglichkeit“ ab. Als da wären: „Kolla
borativ“ konsumieren, also „die Dinge so herstellen,
dass sie es aushalten, geteilt und vermietet zu wer
den“, Schlechtes besteuern, Gutes belohnen, mehr
Transparenz und Demokratie schaffen, fußgänger
freundliche Gemeinden entwickeln, reparierbare
Produkte herstellen, Wettbewerbsgesetze durchset
zen, einen Höchstlohn festlegen. Und: Alle Arbeit
unter der Weltbevölkerung so aufteilen, dass die
gesamte Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter etwa
zwanzig Wochenstunden arbeitet.
Das kann allerdings noch ein Weilchen dauern.
Bis dahin bleibt die Frage: Wo kaufen Menschen ein,
deren Einkommen sich von dem eines Professors
für Soziologie deutlich unterscheidet? 
Anja Ruf

Streitschrift gegen das Stillhalten
Kathrin Hartmann widerlegt die Illusion, „grünes
Wachstum“ sei die Antwort auf alle gegenwärtigen
Krisen. Ihr Buch rüttelt auf. An manchen Stellen wäre
weniger aber mehr gewesen.

Kathrin Hartmann
Aus kontrolliertem Raubbau
Wie Politik und Wirtschaft das Klima
anheizen, Natur vernichten und Armut
produzieren
Blessing-Verlag, München 2015
448 Seiten, 18,99 Euro
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„Grünes Wachstum“ gilt vielen Wissenschaftlern,
Unternehmern und Politikern als Patentrezept, um
das Wirtschaften angesichts des Klimawandels um
weltverträglicher und sozialer zu machen. Mit Hilfe
neuer, nachhaltiger Technologien könnten Erder
wärmung, Hunger und Armut bekämpft werden,
lautet das vollmundige Versprechen. Die Münchner
Journalistin und Autorin Kathrin Hartmann hält
davon überhaupt nichts. Alle bisherigen Versuche
in dieser Richtung – seien es Elektroautos, Biosprit,
Aquakultur statt Überfischung oder der „nachhalti
ge“ Anbau von Ölpalmen – seien „krachend ge
scheitert“, schreibt sie im Vorwort und tritt dann
den Beweis an.
Dabei bekommen alle ihr Fett ab: Politiker, Kon
zerne, Vertreter staatlicher und nichtstaatlicher Or
ganisationen, Wissenschaftler und Journalisten. Sie
hat mit Anhängern des „grünen Wachstums“ wie
dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf

Fücks, ebenso gesprochen wie mit dem Vordenker
der Postwachstumsideologie, Niko Paech. Sie hat
den Deutschen Nachhaltigkeitstag besucht, das
German Forum for Food and Agriculture in Berlin,
sich mit Wirtschaftsvertretern gestritten. Entwick
lungspolitische Initiativen wie die German Food
Partnership kritisiert sie ebenso wie die
Bill&Melinda-Gates-Stiftung und den US-Saatgut
riesen Monsanto, der mit Hilfe grüner Gentechnik
die Produktivität in der Landwirtschaft steigern
will.
Vor allem jedoch ist sie zu den Menschen ge
reist, die mit den Auswirkungen des „grünen Wachs
tums“ fertig werden müssen: in die „Wiege des
Palmölwahnsinns“ in Nordsumatra, zur „Apokalyp
se“ der Garnelenzucht von Bangladesch und auf die
Felder bangladeschischer Bauern, die gentechnisch
veränderte Auberginen angebaut haben und nun
vor dem Nichts stehen. Die Bilder gleichen sich: Die
als „nachhaltig“ gepriesenen Zucht- und Anbau
techniken haben die Umwelt weiter zerstört und
die Armut vergrößert.
Nicht die Wirtschaft, sondern das kapitalisti
sche System insgesamt müsse verändert werden,
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befindet Hartmann zum Schluss. In einem abschlie
ßenden Kapitel geht sie auch mit der eigenen Bran
che ins Gericht, dem sogenannten „Lösungsjourna
lismus“, der mit Hilfe „guter Nachrichten und Ge
schichten“ das Bild vermitteln will, Wissenschaft
und Wirtschaft würden schon die richtigen Wege
aus der Krise finden. „Propaganda“ schimpft Hart
mann und ruft zu einer kritischen Haltung auf, die
sich aber nicht im individuellen Verzicht etwa auf
Fleisch oder das eigene Auto erschöpfen dürfe. Ge
sellschaftliches Veränderungspotenzial attestiert
sie dem Bündnis für eine gerechte, gesunde Land
wirtschaft „Wir haben es satt!“ und der Protestbewe
gung gegen das geplante Freihandelsabkommen
zwischen der Europäischen Union und den USA.

Wie es anders als bisher gehen kann: Hier blei
ben mehr Fragen als Antworten, aber das regt
gleichzeitig zum Nachdenken an. Die Fülle der The
men ist mitunter überwältigend, wobei es Hart
mann immer wieder gelingt, den Zusammenhang
herzustellen. Sie schreibt detailreich, polemisch
und sehr persönlich. Das macht die Probleme an
schaulich, nervt und ermüdet aber an manchen
Stellen und hinterlässt den Wunsch nach mehr
Stringenz. Ihr Buch ist dennoch lesenswert. Nach
der Lektüre ist es jedenfalls schwer, sich zurückzu
lehnen und die Sorge um globale Gerechtigkeit und
die Zukunft der Erde weiter „den“ Politikern, Unter
nehmern und Wissenschaftlern zu überlassen.

Gesine Kauffmann

Wer ist Aung San Suu Kyi?
Ihre Partei ist als Sieger aus der Wahl in Myanmar hervorgegangen. Doch wofür steht die gefeierte Friedensnobelpreisträgerin? Hans-Bernd Zöllner und Rodion
Ebbighausen versuchen eine biographische Annäherung.

Hans-Bernd Zöllner,
Rodion Ebbighausen
Die Tochter
Aung San Suu Kyi
Horlemann Verlag, Angermünde 2015
389 Seiten, 19,90 Euro

Politisch erfolgreiche Menschen werden meist los
gelöst von ihrer Familiengeschichte beurteilt. Bei
Aung San Suu Kyi ist das anders, das zeigt schon der
Titel dieser Biographie. In ihrer Rolle als Politikerin
müsse man sie vor allem als Tochter Aung Sans be
zeichnen, dessen Vermächtnis sie vorantreibt,
schreiben Hans-Bernd Zöllner und Rodion Ebbig
hausen, die in ihrem Buch den Lebensweg der Poli
tikerin aus Myanmar nachzeichnen.
Die Tochter des 1947 ermordeten Nationalhel
den Aung San gilt als Ikone der friedlichen Demo
kratisierung des Landes. Sie wuchs in Indien auf
und studierte in England; danach arbeitete sie im
UN-Sekretariat in New York. Erst 1988 kehrte sie in
ihre Heimat zurück, um ihre kranke Mutter zu pfle
gen. Im selben Jahr wurden Massenproteste gegen
das Militärregime blutig niedergeschlagen; kurz
darauf hielt Suu Kyi ihre erste Rede für ein demo
kratisches Land. An diesem Punkt steigen Zöllner
und Ebbighausen mit ihrer Biographie ein.
Und das lässt sogleich einen Knackpunkt des
Buches zutage treten. Denn die Autoren springen
von der Szene vor der kunstvoll geschmückten Red
nerbühne zurück zur Kolonialzeit und beschreiben
schlussendlich die Shwedagon-Pagode, den wich
tigsten Sakralbau des Landes. Das ist verwirrend
und wirkt wahllos zusammengewürfelt – so, als hät
ten Zöllner und Ebbighausen die Kontrolle über die
vielen, aufwendig recherchierten Informationen
verloren.
Dass der Aufwand groß war, wird mehr als deut
lich. Zum Beispiel beim umfassenden Vergleich von
Suu Kyis erster Rede mit der letzten ihres Vaters. Die
Autoren wollen damit zeigen, dass beide ähnliche
Ideale verfolgen – die eines politisch freien Myan

mars. Ob dafür eine derartige Wortklauberei betrie
ben werden muss, ist allerdings fraglich: Von den
Begriffen, die die Tochter vom Vater übernommen
hat, steche das Wort Disziplin hervor, das sie zwölf
Mal verwendet habe, der Begriff Demokratie sei
neun Mal gefallen. Die Schlussfolgerungen aus der
Aufzählung sind jedoch dünn. Es bleibe bis heute
schwierig, Suu Kyis politisches Programm in klare
Worte zu fassen. Dabei widmen sich die Autoren ge
nau dessen Auslegung über weite Strecken. Zu
gleich befassen sie sich tiefer mit Suu Kyis religiöser
Prägung, die sie auch in ihrem politschen Handeln
beeinflusse.
Alles in allem ist das eher wissenschaftliche
Buch ein wenig überladen. Suu Kyi selbst ver
schwindet hinter den vielen historischen Rückblen
den und Versuchen, die verstrickten politischen
Verhältnisse in Birma aufzudröseln. Dennoch trägt
es dazu bei, die myanmarische Oppositionspoliti
kerin besser zu verstehen. Gerade mit Blick auf die
Wahlen im November ist ihr politischer Werdegang
interessant.
Hausarreste, Parteiausschlüsse und nicht aner
kannte politische Abstimmungen prägten das Le
ben der Friedensnobelpreisträgerin. Ob sie an den
diesjährigen Wahlen überhaupt teilnehmen würde,
war lange unklar: Die Verfassung des Landes verbie
tet Bürgern mit ausländischem Ehepartner oder
Kindern die Kandidatur für das Präsidentenamt –
Suu Kyis verstorbener Ehemann war Brite, auch die
beiden Söhne sind britische Staatsbürger.
Die Autoren zeigen auch auf, dass Suu Kyi von
Teilen der Bevölkerung im In- und Ausland my
thisch überhöht wird. Das ist gut und wichtig. Denn
vor allem in jüngster Zeit hat ihr Image gelitten.
Unter anderem wird ihr vorgeworfen, nicht offen
Partei für die muslimische Minderheit der Rohing
ya zu ergreifen. Wer diese Frau wirklich ist, wird je
doch auch nach der Lektüre nicht ganz klar. Persön
lich getroffen haben Zöllner und Ebbighausen sie
im Übrigen nicht. 
Hanna Pütz
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Die richtigen Fragen stellen
Die Analysen des norwegischen Entwicklungsökonomen Morten Jerven haben für viel Wirbel in den Debatten über die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika
gesorgt. Sein jüngstes Buch fasst in gekonnter Weise
die Argumente früherer Arbeiten neu zusammen.

Morton Jerven
Africa: Why Economists Get it Wrong
Zed Books, London 2015, 154 Seiten
ca. 18,60 Euro

Über Jahrzehnte hinweg galt das subsaharische Af
rika als Kontinent der Krisen. Mit steter Regelmä
ßigkeit wurde mangelndes Wirtschaftswachstum
als eines der Grundübel postuliert, und Entwick
lungsökonomen suchten mit Hilfe ständig verfei
nerter Wachstumsmodelle und ökonometrischer
Methoden nach den „typisch afrikanischen“
Schwachstellen.
Die Angemessenheit, Zuverlässigkeit und Quali
tät der dabei verwendeten makroökonomischen
Daten muss laut Jerven angezweifelt werden – doch
ist dies nicht wie in seinem Vorgängerbuch „Poor
Numbers“ das Hauptanliegen dieses Buches. Viel
mehr geht es ihm darum zu zeigen, dass die Domi
nanz des ökonomischen mainstreams im entwick
lungsökonomischen Denken nicht nur zu falschen
Schlussfolgerungen bezüglich der Geschichte wirt
schaftlichen Wachstums in Afrika führt. Sie fördert
auch missliche Politikempfehlungen und versäumt
es, die Leistungen afrikanischer Regierungen ange
messen zu würdigen.
Denn statt Phasen wirtschaftlicher Stärke und
Schwäche in ihren länderspezifischen Zusammen
hängen umfassend und mit historischem Blickwin
kel nachzuvollziehen, vergleichen Ökonomen bloße
Zeitreihen zwischenstaatlicher Unterschiede im
Bruttosozialprodukt. Diese benutzen sie zur Identi
fizierung von Entwicklungshindernissen wie Kor
ruption und staatlicher Ineffizienz. Damit liefen sie,
führt Jerven aus, zugleich Gefahr, die Zusammen
hänge von Ursache und Wirkung auf den Kopf zu
stellen. So wenig wie man mit Hilfe der etablierten

Methoden vergangene Wachstumsepisoden und
-erfahrungen afrikanischer Länder verstehen kann,
so wenig ist man in der Lage, Afrikas jüngsten wirt
schaftlichen Aufschwung zu erklären und die er
staunliche Widerstandsfähigkeit gegenüber wie
derholten globalen Finanzkrisen nachzuvollziehen,
so die These Jervens.
Als fundamentale Schwäche gegenwärtiger The
oriebildung gilt dem Autor, dass bis heute nicht klar
ist, wie sich Phasen schnellen Wachstums in quali
tative Veränderungen übersetzen; das heißt, wel
ches transformative Potenzial für Gesellschaften
und Ökonomien in ihnen steckt. Statt der Dynamik
von Prozessen auf den Grund zu gehen, widmen
sich Ökonomen vorrangig der Vorhersage von Er
gebnissen bestimmter Interventionen in diesen
Prozessen. Die theoretische Herleitung dieser Inter
ventionen beruhe dabei auf teilweise wirklichkeits
fernen Annahmen einer Welt im Gleichgewicht, kri
tisiert Jerven.
Seine Schlussfolgerung ist deshalb ein Aufruf
an die Entwicklungsökonomie, eine Kehrtwende zu
vollziehen: eine Wende hin zur Analyse realer afri
kanischer Ökonomien (nicht: der Ökonomie) und
eine Wende hin zu einem Verständnis dessen, was
in diesen Ökonomien passiert. Dies würde aller
dings voraussetzen, dass Entwicklungsökonomen
bereit sind, mehr als die Fürsprecher bestehender
Modelle zu sein, die vor allem Abweichungen vom
theoretischen Idealfall oder von der historischen
Entwicklung europäischer oder nordamerikani
scher Wirtschaften zu beleuchten vermögen. Die
Hauptbotschaft Jervens, mit der das Buch beginnt,
zieht sich deutlich durch den gesamten Text: Lasst
uns doch bitte endlich die richtigen Fragen stellen!

Ute Rietdorf
(Der Text beruht auf einer längeren englischen Rezension
dieses Buches im „Africa Spektrum“ 2/2015).

Legalize it!
Vor dem Hintergrund weltweit wachsender Proteste
gegen den mexikanischen Drogenkrieg erläutern die
Romanautorin Carmen Bullousa und der Historiker
Mike Wallace die hundertjährige Geschichte des
„Schmutzigen Krieges“. Und sie präsentieren eine Lösung: Konsum legalisieren, Profite drücken.

Carmen Boullosa, Mike Wallace
Es reicht! Der Fall Mexiko: Warum
wir eine neue globale Drogenpolitik
brauchen
Kunstmann, München 2015
288 Seiten, 19,95 Euro.
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„Lebendig haben sie sie verschleppt, lebendig wol
len wir sie zurück“, so lautete vor einem Jahr die in
zwischen endlos wiederholte Parole verzweifelter
Eltern in Mexiko. 43 Jugendliche waren in der Regi
on Guerrero „verschwunden“. Seit Jahren lesen wir
von Toten und Massengräbern, von Schießereien
und brutalen Foltermethoden im mexikanischen
Norden. Seit dem Jahr 2000 sind über 100.000

Menschen getötet worden, viele wurden gefoltert,
bevor sie exekutiert, enthauptet und in Gruben ge
worfen wurden.
Das Verschwinden der 43 Jugendlichen ist der
vorläufige Höhepunkt der Gewaltspirale und eine
Zäsur im öffentlichen Bewusstsein nicht nur in Me
xiko. Das liegt am beharrlichen Nachfragen und der
kämpferischen Entschlossenheit der Eltern. Hinzu
kommt die Wut der Zivilgesellschaft, die gegen den
Sumpf aus Korruption und Verbrechen auf die Stra
ße ging und geht, mit wachsendem internationalen
Echo.
Die preisgekrönte mexikanische Romanautorin
Carmen Boullosa und der New Yorker Historiker
Mike Wallace gehen in ihrem Buch der Frage nach,
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wie es zu diesem sogenannten mexikanischen Dro
genkrieg kam, der eher ein nordamerikanisch-me
xikanischer Drogenkrieg ist. Es ist eine spannende
Streitschrift für eine neue globale Drogenpolitik.
Die betont zunächst, dass am Anfang der Entwick
lung die nordamerikanischen Prohibitionsgesetze
standen. Denn mit dem Verbot von Rauschmitteln
1914 und dem Alkoholverbot von 1919 florierte so
wohl in den USA als auch in Mexiko das organisier
te Verbrechen.
Riesige Gewinne wurden nicht zuletzt in die Be
stechung mexikanischer Politiker investiert. Viele
profitierten davon, dass man den Gringos das lie
ferte, was deren Regierung ihnen verbot. Als dann
2006 das mexikanische Militär auf Druck der USRegierung erstmals ernsthaft gegen die Drogenkar
telle vorging, trieb das den hundert Jahre währen
den Konflikt auf seinen Höhepunkt. Seine Ursachen
sind auf beiden Seiten des Grenzflusses zu suchen.
Sicherlich stammen Kokain und Heroin, Marihua
na und Amphetamine aus Mexiko. Doch die auto
matischen Waffen, mit denen die Drogenkartelle
kämpfen, stammen aus den USA.
Weil die Politik von Prohibition, Kriminalisie
rung und Repression zu einer Eskalation der Gewalt
geführt hat, plädieren die Autoren dafür, das Verbot

des Drogenhandels aufzuheben oder zumindest zu
lockern, wie es einige europäische Staaten und
auch Uruguay getan haben. Die Zahl der Befürwor
ter einer solchen Reformpolitik ist in den vergange
nen Jahren auch in den USA gewachsen. Die Entkri
minalisierung von Drogenkonsum und -handel
bringe die Mafia um Milliardengewinne, argumen
tieren die Autoren, und könne sie so entscheidend
schwächen.
Vor allem in den Vereinigten Staaten sehen sie
allerdings zu viele Kräfte am Werk, die von der Pro
hibition profitieren und deshalb an ihr festhalten.
Dazu zähle die jährlich mit 2,5 Milliarden US-Dollar
ausgestattete Drogenbehörde DEA ebenso wie der
wuchernde Gefängnisapparat und die Waffenin
dustrie.
Dass der US-Bundesstaat Kalifornien 2016 den
Drogenkonsum höchstwahrscheinlich straffrei stel
len werde und damit einen positiven Einfluss auf
die fortschrittlich regierte Hauptstadt Mexikos,
Mexiko-Stadt, ausüben könne, sehen Boullosa und
Wallace als Hoffnungsschimmer. Ihre Thesen und
Argumente überzeugen und bestechen durch ihre
Klarheit. Die von ihnen geschilderten Zustände
sind unhaltbar, und man möchte ihnen zustim
men: Es reicht! Hundert Jahre sind genug.  Klaus Jetz

Anzeige

Beatrice Bourcier

Melanie Gärtner

Mein Sommer mit den Flüchtlingen

Grenzen am Horizont

Der bewegende Bericht
einer freiwilligen Flüchtlingshelferin

Drei Menschen. Drei Geschichten.
Drei Wege nach Europa.

176 S., Pb. Großoktav, € 14,90, ISBN 978-3-95558-164-0

172 S., Frz. Br. mit Fototeil, € 19,90, ISBN 978-3-95558-148-0

Für Bourcier wird in diesem Sommer aus Neugier
Betroffenheit. Ihre Betroffenheit führt zum Handeln,
zu aufrichtigem Mitgefühl und tiefer Verbundenheit.
Sie engagiert sich im Helferkreis einer typischen
Erstaufnahmeeinrichtung. Und schreibt ihr Erleben
auf. So gibt sie den Flüchtlingen die Gelegenheit, ihre
Geschichte zu erzählen.

Drei junge Männer aus Afrika und Indien machen
sich auf den gefährlichen Weg nach Europa. Doch
sie stecken in Ceuta fest, der spanischen Exklave im
Norden Marokkos. Die Autorin begleitet sie in ihrem
Alltag in Ceuta, begibt sich zu ihren Familien in den
Heimatländern und beschreibt die Ungewissheit, als die
drei das europäische Festland erreicht haben.

Friedbert Ottacher / Thomas Vogel

Thilo Thielke

Entwicklungszusammenarbeit
im Umbruch

TANSANIA –

Bilanz – Kritik – Perspektiven
Eine Einführung
172 S., Pb. Großoktav,€ 17,90, ISBN 978-3-95558-111-4

»Auf wenigen Seiten viele Informationen und angenehm
zu lesen, mit vielen Beispielen aus der Praxis. (…)
Grundwissen über Entwicklungstheorien und 70 Jahre
Entwicklungspolitik.« (R. Leonhard, welt-sichten)

Reportagen und Reiseberichte
aus dem Herzen Ostafrikas
184 S., Pb. Großoktav mit vierfarb. Fototeil, € 19,90
ISBN 978-3-95558-110-7

»Kompetente und spannend zu lesende Texte in angenehm persönlicher Schreibe. Rundum empfehlenswert.
(ekz.bibliotheksservice)

»(…) eine gelungene Einführung (…)« (missiothek)

Scheidswaldstr. 22 · 60385 Frankfurt am Main · info@brandes-apsel.de · www.brandes-apsel-verlag.de
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Berlin

12. bis 13. Dezember 2015
Geflüchtete willkommen heißen!
Chancen und Herausforderun
gen in der Unterstützungsarbeit
Verein zur Förderung politischen
Handelns (v.f.h.) e.V.
Kontakt: Tel. 0228-9638-551
www.vfh-online.de

Bonn

25. bis 29. Januar 2016
Wasser. Lebenselixier und Politikum
Friedrich-Ebert-Stiftung
Kontakt: Tel. 0228-883-7
www.fes.de

Hofgeismar

29. bis 31. Januar 2016
Grüne Aufbrüche im Islam
Muslimische Praxis und Theolo
gie angesichts des Klimawandels

Evangelische Akademie
Hofgeismar
Kontakt: Tel. 05671-881-0
www.akademie-hofgeismar.de

Tutzing

Königswinter

26. bis 27. Januar 2016
Europa als Friedensmacht?
Evangelische Akademie Tutzing
Kontakt: Tel. 08158-251-0
www.web.ev-akademie-tutzing.de

Rehburg-Loccum

8. bis 10. Januar 2016
Himmelsleiter oder Sackgasse?
Entwicklungspolitik aus transregionaler Perspektive
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Kontakt: Tel. 0751-5686-0
www.akademie-rs.de

Schwerte

15. bis 17. Januar 2016
Neosalafismus. Prävention in
Schule, Jugendhilfe und Gemeinde
Bundeszentrale für politische
Bildung
Kontakt: Tel. 0228-99515-0
www.bpb.de

20. bis 22. Januar 2016
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf kommunaler
Ebene
Stiftung Christlich-Soziale
Politik e.V.
Kontakt: Tel. 02223-730
www.azk-csp.de

3. bis 5. Februar 2016
Globale Rohstoffversorgung.
Ressourcenpolitik und ihre
Konfliktpotenziale
Evangelische Akademie Loccum
Kontakt: Tel. 05766-81-0
www.loccum.de

11. bis 13. Dezember 2015
Kinder- und Menschenrechte zur
Disposition? Viele Flüchtlinge –
wenig Schutz
Asylpolitisches Forum 2015
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755-325
www.kircheundgesellschaft.de

Sonntag, 6. Dezember

07:05-08:00, ARTE
Plastik: Der Fluch der Meere.

© Robert Cöllen

Ammersbek

22. bis 24. Januar 2016
Gelassen bleiben im Konflikt
Gewaltfreie Kommunikation nach
Marshall Rosenberg
Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst
Bildungsstelle Nord
Kontakt: Tel. 040-6052559
www.brot-fuer-die-welt-de

tv-tipps

Weingarten

Wolfsburg

Würzburg

18. bis 19. Januar 2015
Trauma und Flucht. Flüchtlinge
und Gesundheitsversorgung
Akademie Frankenwarte
Kontakt: Tel. 0931-80-464-0
www.frankenwarte.de

Schätzungen zufolge
gelangen jedes Jahr sechs
Millionen Tonnen Plastik
in die Meere der Welt – mit
steigender Tendenz. Die
Dokumentation bietet
einen Überblick über die
Erforschung der Folgen
für das Ökosystem.

Dienstag, 15. Dezember

08:30-09:00, ZDFinfo
Teile und leide – Die Raffzähne der Share Economy.
Autos, Wohnungen, Werk
zeuge nicht besitzen und
trotzdem nutzen – ein
simples Versprechen,
das oft nichts als bruta
ler Kapitalismus ist.
radio-tipps
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und „eins Entwicklungspolitik“.
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Dienstag, 8. Dezember

08:30-08:58, SWR2 Wissen.
Strom für Ostafrika.
Äthiopiens MegaStaudamm am blauen
Nil. Von Linda Staude

Donnerstag, 17. Dezember

19:30-20:00, Deutsch
landradio Kultur
Drohnen über der Savanne.
Aufrüstung mit Hightech
soll bedrohte Tiere retten.

Freitag, 25. Dezember

11:05-12:00, DLF Das Feature.
Sansibar oder die letzte
Doktrin. Eine afrikani
sche Insel, zwei deutsche
Staaten und ihr Kalter
Krieg. Von Tanja Lieske.
Weitere TV- und Hörfunk-Tipps
unter www.welt-sichten.org
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Vielstimmigkeit jenseits des europäischen Kanons
Akteure aus dem sogenannten
Globalen Süden wie Brasilien,
Südafrika und Indien bekommen
in der multipolaren Welt zuneh
mend Gewicht. Jenseits von Wirt
schaft und Politik sind in den ver
gangenen Jahrzehnten aber auch
vielfältige kulturelle und literari
sche Beziehungen zwischen Afri
ka, Asien und Lateinamerika ent
standen. Die neue Weltliteratur
im Globalen Süden erzählt von
Menschen, die sich an den unter
schiedlichsten Orten mit einer
neuen Weltunordnung konfron
tiert sehen. Diese erzeugt macht
volle Ideologien der nationalen
oder religiösen Ordnung und
lässt alte Orientierungen brüchig
werden.

Bremen

bis 28. März 2016
Fußball. Halleluja!
Betende Fußballer, Stadion
gesänge Tausender Fans und
heiligengleich verehrte „Fußball
götter“: Die Ausstellung zeigt,
dass Fußball nicht nur ein Spiel,
sondern auch eine Ersatzreligion
sein kann. Sie zeigt Fußball als
Wertevermittler, thematisiert
aber auch seine Vermarktung
und politische Instrumentalisie
rung. Zu sehen sind Fußball-Re
liquien wie die Trikot-Hose von
Lionel Messi und ein Stück Rasen
des WM-Finales 2006 in Berlin.
Auch ein Nachbau des MaradonaAltars aus Neapel ist zu sehen,
außerdem Pokale, Videos und
Fotos. Die Objekte der internatio
nalen Wanderausstellung werden
von Station zu Station angepasst.
In Bremen soll auch über den
lokalen Fußballverein berichtet
werden. Die Ausstellung entstand
in Kooperation mit dem Histo
rischen Museum Basel und dem
Amsterdamer Stadtmuseum.
Focke-Museum
Bremer Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte
Kontakt: Tel. 0421-699-600-0
www.focke-museum.de

Der Literaturprofessor Mukoma wa
Ngugi schreibt unter anderem Kriminalromane mit Schauplatz Nairobi.
litprom

Im Goetheschen Sinne einer
Grenzen überwindenden Weltlite
ratur knüpfen heutige Autorinnen
und Autoren im Rahmen der

Frankfurter Literaturtage Bänder,
die über Ozeane reichen. Autoren
wie Ilija Trojanow, Luiz Ruffato
oder Amanda Lee erzählen Ge
schichten, die Berührungspunkte
zwischen nur scheinbar weit ent
fernten Ideen, Orten, Sprachen
und Ästhetiken finden. Die Viel
stimmigkeit dieses nicht mehr
von einem europäischen Kanon
dominierten Chores integriert
verschiedene künstlerische Pers
pektiven in ein großes, chaoti
sches, aber auch produktives Ge
flecht der neuen Weltliteratur.

Frankfurt am Main

Wolfsburg

2. Dezember 2015 bis 24. Juli 2016
A Labour of Love
Kunst aus Südafrika – die 80er
jetzt
Die Ausstellung widmet sich
der Gegenwartskunstsammlung
des Weltkulturen Museums. Zu
sehen sind 600 Arbeiten aus
Südafrika, die von Künstlern
wie Peter Clarke, Lionel Davis
oder David Koloane hergestellt
wurden. Sie sollen den Blick
winkel junger südafrikanischer
Kulturschaffender wiedergeben.
Neben diesen neuen sind auch
ältere Werke zu sehen, beispiels
weise die von Sam Nhlengethwa.
Seine Arbeiten aus den 1980er
Jahren sind Teil der Frankfurter
Sammlung. „A Labour of Love“
bezieht sich auf verschiedene
Lesarten des Begriffs der Liebe:
innerhalb von Familien, bei
Paaren oder in hierarchischen
Beziehungen wie zwischen Mis
sionar und Missioniertem. Die
jeweiligen historischen Hinter
gründe – Religion, Glaube, Politik,
Aktivismus und Ökonomie
– werden ebenfalls beleuchtet.

bis 31. Januar 2016
Dark Mirror. Lateinamerikanische
Kunst seit 1968
Das Kunstmuseum Wolfsburg
wirft mit „Dark Mirror“ einen
Blick auf die zeitgenössische
Kunst Mittel- und Südamerikas.
Dabei geht es um Themen wie
Grenzen und Freiheit, Geschlech
teridentität, Gesellschaftskritik
und Machtpolitik sowie das
Leben in der Natur und in der
Stadt. Vorgestellt werden mehr
als 150 Installationen, Objekte,
Gemälde, Fotografien, Papierund Videoarbeiten. Sie wurden
aus der größten Kunstsammlung
für Gegenwartskunst Lateiname
rikas in Europa ausgewählt, der
Daros Latinamerica Collection
mit Sitz in Zürich. Darunter
sind Werke von Álvaro Barrios,
Miguel Ángel Rojas und Melanie
Smith. Die Ausstellung zeigt
lateinamerikanische Entwick
lungen seit den 1960er-Jahren
auf und möchte damit Besu
chern die Kunst Lateinamerikas
näherbringen. Sie wird unter
stützt von der artEDU Stiftung.

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

Kunstmuseum Wolfsburg
Kontakt: Tel. 05361-2669-0
www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Die Literaturtage bieten Diskussi
onen, Lesungen, Lyrik-Perfor
mance, Werkstattgespräche und
Filme mit Priya Basil (Großbritan
nien/Kenia), Luiz Ruffato (Brasili
en), Ilija Trojanow (Dt./Bulgarien),
Patrick Chamoiseau (Martinique),
Amanda Lee Koe (Singapur), Jamal
Mahjoub (GB/Sudan), Mukoma wa
Ngugi (Kenia/USA), Abdulrazak
Gurnah (Tansania) und José Edu
ardo Agualusa (Angola).

Frankfurt am Main

22./23. Januar 2016
Neue Weltliteratur und
der Globale Süden
Literaturhaus Frankfurt
Kontakt: Tel. 069- 2102-270
www.litprom.de

Hamburg

4. Dezember 2015 bis
13. März 2016
Streamlines. Ozeane, Welthandel
und Migration
15 künstlerische Projekte thema
tisieren Hamburg als „Tor zur
Welt“. Im Mittelpunkt der von
Koyo Kouoh aus Dakar kura
tierten Ausstellung stehen die
Seewege, über die seit dem 19.
Jahrhundert globale Warenströ
me gelenkt werden, aber auch
die Themen Flucht, Hafen und
Welthandel. Ziel der Ausstellung
ist es, zum Nachdenken darüber
anzuregen, wie man soziale,
politische und wirtschaftliche
Ungleichheiten durch die Meere
veranschaulichen, den Status
unsichtbarer Grenzen und den
Begriff Eigentum in Bezug auf
die Ozeane verstehen kann.
Dabei geht es um Kommuni
kations-, Informations-, Men
schen- und Warenströme. Unter
den beteiligten Künstlerinnen
und Künstlern sind documentaTeilnehmer wie Kader Attia,
Ulrike Ottinger und Alfredo Jaar.
Halle für aktuelle Kunst/
Deichtorhallen Hamburg
Kontakt: Tel. 040-321030
www.deichtorhallen.de
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Sie machen mit einem
Abonnement jemandem eine Freude –
wir bedanken uns dafür mit einem farbenprächtigen Foto-Wandkalender 2016 oder
mit den Geschichtenzyklus „Das schlafwandelnde Land“ aus Mosambik, in dem
sich ein Junge und ein alter Mann in einem
ausgebrannten Autobus aus ihrem Leben
erzählen. Sie haben die Wahl!

SEUCHEN

Epidemien sind seit jeher eine
Geißel der Menschheit – das hat
zuletzt Ebola in Erinnerung gerufen. Ist die Weltgesundheitsorganisation heute besser auf solche
Ausbrüche vorbereitet? Wie hat
Ebola die sozialen Beziehungen in
Sierra Leone verändert? Und wie
ist es gelungen, die Flussblindheit
beinahe auszurotten?

Nigeria

Unter den Igbo ist eine jüdische
Gemeinde gewachsen, seit christliche Missionare die Bibel dort
verbreitet haben. Es fehlt ihnen
an Rabbinern, doch theologisches Wissen gibt es ja heute im
Internet.
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Sie schenken Denkanstöße:

analysiert, hinterfragt, erklärt
und macht neugierig. Die Zeitschrift bietet
Reportagen, Interviews und Berichte über
die Länder des Südens und globale Fragen.
Jeden Monat direkt ins Haus.
Mia Couto
Das schlafwandelnde Land
Unionsverlag, 2014
239 Seiten

13 Farbbilder von Meisterfotografen
im Querformat 56 x 28 Zentimeter
begleiten Sie durch das Jahr 2016.


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

Ich bezahle das Geschenkabonnement.

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

Ausgabe 3-2016

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

„Das schlafwandelnde Land“ von Mia Couto
Foto-Wandkalender 2016
An diese Adresse erhalte ich meine Buchprämie und die Rechnung:
Name, Vorname

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 2-2016

Es kostet 49,20 Euro inklusive Porto in Deutschland, 62,40 Euro in Europa. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

StraSSe, Hausnummer

Ausgabe ___-2016

Postleitzahl, Ort
Datum, Unterschrift

Sie möchten lieber online bestellen oder per Bankeinzug zahlen?
Auf unserer Website www.welt-sichten.org können Sie unter „Abonnement“ ein Abo verschenken. Dort finden Sie ein Formular für ein SepaMandat, mit dem Sie bequem per Bankeinzug bezahlen können.

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

Helfen Sie den Menschen in Kenia und vielen
anderen Ländern, lebenswichtige Nahrungspflanzen aus eigenem Saatgut anzubauen. Wer
sich selbst versorgen kann, führt ein Leben
in Würde. brot-fuer-die-welt.de/saatgut

