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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Bernd Ludermann
Chefredakteur

Holz ist vielseitig; es dient zum Heizen und Bauen, man stellt aber auch Papier und
Möbel daraus her. Es ist ein erneuerbarer Rohstoff und soll helfen, eins der Kernziele der
UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung (Rio+20) zu erreichen, die Ende Juni in
Brasilien stattfindet: die moderne Wirtschaft umweltverträglicher zu machen. Bäume
können im Gegensatz zu Erdöl nachwachsen, dabei Kohlenstoff aus der Atmosphäre
binden und so den Treibhauseffekt bremsen. Doch Holz ist selbst bei nachhaltiger
Bewirtschaftung nur begrenzt verfügbar, warnt Reinhard Osteroth. Noch immer werden
mehr Bäume abgeholzt als gepflanzt, Nutzholzplantagen und Viehweiden verdrängen
wertvolle naturnahe Wälder.
China zum Beispiel importiert Edelhölzer aus Mosambik; dabei werden die Gesetze zum
Schutz vor Kahlschlag ignoriert oder mit Schmiergeld außer Kraft gesetzt, hat Catherine
Mackenzie herausgefunden. In Nicaragua dagegen gefährden nicht Holzfäller, sondern
Viehzüchter die letzten Regenwälder. Toni Keppeler

Noch werden mehr Bäume abgeholzt als
gepflanzt, Nutzholzplantagen und Viehweiden
verdrängen wertvolle naturnahe Wälder.

schildert, wie eine indianische Kooperative ihr Vordringen abgewehrt hat und das Holz nachhaltig nutzt. Den
Waldschutz im Süden sollen unter der sogenannten
REDD-Initiative künftig reiche Länder finanzieren – als
Teil ihres Klimaschutzes. Doch Peter Wood fürchtet,

dass große Verschmutzer sich damit aus der Verantwortung stehlen können und
Menschen, die vom Wald leben, dabei verlieren. Anzeichen für diese Gefahr hat Melanie
Hofmann in Indonesien entdeckt, einem Pilotland für diese Initiative.
Außerdem schildert „welt-sichten“-Redakteurin Gesine Kauffmann, welche Chancen
psychisch Kranke auf den Philippinen auf eine angemessene Behandlung haben. Ulrich
Nitschke und Clemens Schuur zeigen, wie Israel die Ansätze zu einer Zwei-Staaten-Lösung
systematisch untergräbt, indem es im Westjordanland jüdische Siedlungen ausbaut und
die Palästinenser verdrängt. Unsere Volontärin Saara Wendisch hat sich angeschaut, was
die Verschmutzung des Atitlán-Sees in Guatemala für die Anwohner und den Tourismus
bedeutet. Weitere Beiträge analysieren den politischen Umbruch in Myanmar und
schildern das Schicksal junger Afghaninnen, die als Bräute verkauft werden.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre,
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Wälder helfen das Klima zu schützen
und die Artenvielfalt zu erhalten.
Doch sie liefern auch den begehrten
Rohstoff Holz – wie hier im kolumbianischen Tumaco, wo ein Arbeiter
mit der Kettensäge einen Urwaldriesen zerlegt. Sein Holz ist für den Bau
und die Papierherstellung bestimmt.
Weltweit wächst die Nachfrage
danach; die Nutzung von Holz als
nachwachsender Rohstoff kommt an
ihre Grenzen.
Titelbild: Jan Sochor/Latincontent/
Getty Images

Unter der REDD-Initiative sollen Länder oder Firmen, die viel Treibhausgas ausstoßen, den Waldschutz in armen Ländern finanzieren.
Waldbewohner drohen dadurch Nutzungsrechte zu verlieren.
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Steinzeitkommunismus – mit
diesem unschönen Begriff hat
man das Regime der Roten
Khmer Ende der 1970er Jahre in
Kambodscha beschrieben. Ihr Anführer Pol Pot hatte nämlich die
wahnwitzige Idee, alles aus
zumerzen, was irgendwie mit
technischem Fortschritt zu tun
hat. Kambodscha sollte zu einem
reinen Bauernstaat zurückent
wickelt werden.

Wer war’s?

„Unser Ziel ist es, die
Bürger Südsudans von
der SPLM-Regierung
zu befreien. Dazu sind
wir gegenüber unseren
südsudanesischen
Brüdern verpflichtet.“
Omar al-Bashir, der Präsident von
Sudan, im April. Südsudan ist seit
vergangenem Jahr unabhängig.
Die beiden Länder standen zuletzt kurz
vor einem Krieg gegeneinander.

Kambodscha steht zum Ausverkauf – so betitelte die Menschenrechtsorganisation Global Witness vor drei Jahren einen Bericht über das südostasiatische Land. Im Angebot ist
vor allem der Regenwald. Kambodscha zählt zu den Ländern,
die weltweit am schnellsten
ihre Wälder verlieren. Rund 55
Prozent der Landesfläche sind
heute noch von Regenwald bedeckt. Und um diese Fläche
wird erbittert gestritten – zwischen illegalen Holzfällern, der
Regierung, Unternehmen, die
legal Konzessionen erworben
haben, und indigenen Waldbewohnern. Die kämpfen unter
anderem für den Erhalt des
Prey-Lang-Waldes, der mit seinen sieben verschiedenen Ökosystemen und seinem Reichtum an Tieren und Pflanzen als
„Amazonas Kambodschas“ gilt.
Dieser Kampf erfordert Furchtlosigkeit und einen langen

Atem. Über beides verfügte der
charismatische Gründer einer
lokalen Waldschutzbewegung.
Seit den 1990er Jahren setzte er
sich gegen illegale Abholzung
zur Wehr und begann im vergangenen Jahr, die Anwohner
des Prey Lang zu unterstützen.
Er sei sich der Risiken dieses
Engagement sehr bewusst gewesen, schreibt eine Weggefährtin, die bei einer Protestaktion im November 2011 dabei
war. Schon damals kam es zu
Übergriffen der Polizei, doch
der Aktivist kam mit dem
Schrecken davon. Ende April
hatte er weniger Glück. Bei einer Kontrolle an einem militärischen Checkpoint wurde er
erschossen. Wer war’s?
Auflösung aus Heft 5: Gesucht war
der Milliardär Mo Ibrahim, der mit
seiner Stiftung zu einer besseren
Regierungsführung in Afrika beitragen will.

Ganz anders Nordkorea. Der
„Oberste Führer“ dort, Kim Jongun, hält wie schon sein Vater und
sein Großvater gar nichts von
Landwirtschaft, weshalb die Nordkoreaner auch unter seiner Führung nicht genug zu essen haben.
Dafür fährt Kim voll auf moderne
Technik ab, besonders auf Waffentechnik. Und wie es mit jungen
Männern um die 30 manchmal
ist, kann er einfach nicht abwarten, bis er genug Geld zusammengekratzt hat, um sich das neueste
Gerät zuzulegen – in diesem Fall
Interkontinentalraketen. Bei einer
Parade Ende April ließ Kim gleich
sechs mächtige Geschosse an seiner stolzgeschwellten Brust vorüberfahren, montiert auf wuchtige
Raketentransporter chinesischer
Bauart. Doch vergebens: „Die sind
ja gar nicht echt“, riefen hinterher
zwei deutsche Wissenschaftler
ähnlich wie das Kind im Märchen
vom nackten Kaiser. Die zwei
Spielverderber hatten sich die Geräte auf Videoaufnahmen genauer angesehen und festgestellt: Es
waren Attrappen.
Tröstlich für Kim ist vielleicht,
dass schon andere vor ihm auf
diese Weise gemogelt haben. Auch
die DDR hat gerne mit Spielzeugwaffen geprotzt, wie man heute
weiß. Allerdings ist Kim Jong-un
wohl der erste, der geglaubt hat,
so eine Schaufensterrakete könne
wirklich fliegen. Oder wie sonst ist
zu erklären, dass bei einem Testflug neulich eine nordkoreanische
Langstreckenrakete nach wenigen
Minuten auseinandergebrochen
und ins Meer gestürzt ist? Nordkorea – ein Fall von PappmachéKommunismus.
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Das undurchsichtige Geschäft mit dem Tod

Waffenhändler müssen zu mehr Rechenschaft gezwungen werden
Von Tillmann Elliesen

U

neingeschränkt in Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Optimal in der Handhabung, im
Gewicht und der Feuerdichte.“ Die süddeutsche Waffenschmiede Heckler & Koch weiß, wie man
ein ordentliches Sturmgewehr anpreist – mit Erfolg:
Das G36 ist ein Verkaufsschlager und wird in alle
Welt exportiert, mit dem Segen der Bundesregierung.
Deutschland gehört zu den wichtigsten Anbietern von Kleinwaffen wie Gewehren und Pistolen;
seit Mitte der 1990er Jahre haben sich die Ausfuhren
vervierfacht. Zugleich lobt die Bundesregierung sich
selbst für ihr Engagement in der internationalen
Kleinwaffenkontrolle und bei der Demobilisierung
von Kriegsparteien, etwa in Afrika. Gut möglich, dass
bei solchen Aktionen auch Gewehre eingesammelt
werden, die irgendwann mit Zustimmung aus Berlin
verkauft wurden. Das G36 taucht nämlich hin und
wieder an Orten auf, an denen es eigentlich nicht
sein sollte, etwa im libyschen Bürgerkrieg im vergangenen Jahr.

Wer mit Bomben, Panzern und Kanonen
sein Geld verdient, hat keinen Anspruch
auf Geschäftsgeheimnisse.

Tillmann Elliesen
.
ist Redakteur bei
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Der internationale Waffenhandel ist ein undurchsichtiges Milliardengeschäft mit dem Tod.
Der Journalist Andrew Feinstein, der seit vielen Jahren zu Rüstungsexporten recherchiert, stellt in seinem neuen Buch lapidar fest, vollkommen legale
Waffengeschäfte gebe es kaum, denn fast immer sei
Korruption im Spiel. Die meisten Deals, schreibt
Feinstein, würden auf dem „Graumarkt“ abgewickelt: über legale Kanäle, aber dennoch im Verborgenen.
Auch in Deutschland weiß niemand genau, wohin wie viele und welche Waffen und Rüstungsgüter
verkauft werden; die von der Regierung jährlich vorgelegten Exportberichte bringen laut Fachleuten
kaum Licht ins Dunkel. Und die wirklich heiklen
Transaktionen werden nur ab und zu durch Zufall
publik, wie zuletzt der geplante Verkauf von 200 Leopard-Panzern an Saudi-Arabien. Klar ist: Deutsche
Waffen gehen oft in Länder mit zweifelhafter Menschenrechtsbilanz oder in Spannungsgebiete. Die
vor zwölf Jahren beschlossenen politischen Grundsätze für Rüstungsausfuhren, die das eigentlich verhindern sollen, sind das Papier nicht wert, auf dem

sie geschrieben stehen. Ähnlich wirkungslos wird
wohl auch der globale Vertrag über den Waffenhandel bleiben, der im Juli bei den Vereinten Nationen
in New York besiegelt werden soll.
Die Forderung, sämtliche Rüstungsexporte zu
verbieten, klingt vor diesem Hintergrund vernünftig.
Sie ist aber nicht zu Ende gedacht. Feinstein nennt
den Waffenhandel das „zweitälteste Gewerbe“. Mit
anderen Worten: Wäre es verboten, würde es eben
vollständig in der Illegalität stattfinden. Und wohin
das führt, zeigt der internationale Drogenhandel.
Die Bundesregierung und die Waffenhersteller
müssen stärker als bisher Rechenschaft über ihre Geschäfte ablegen. Genehmigungsanträge für Rüstungsexporte sollten grundsätzlich öffentlich gemacht werden. Die Hersteller lehnen das ab, weil zu
viel Offenheit der Konkurrenz Vorteile verschaffe.
Dieser Einwand ist nicht akzeptabel: Wer mit Bomben, Panzern und Kanonen sein Geld verdient, hat
keinen Anspruch auf Geschäftsgeheimnisse. Das öffentliche Interesse an einer Kontrolle des Waffenhandels wiegt schwerer.
Mindestens müsste das Parlament über alle Anträge auf die Ausfuhr von Kriegswaffen vorab informiert werden, so wie die Grünen es in einem Antrag
fordern. Allerdings müsste eine solche Transparenzpflicht europaweit eingeführt werden, um wirksam
zu sein. Denn Waffen werden zunehmend grenzüberschreitend arbeitsteilig hergestellt und über
Drittstaaten exportiert. Und in der Europäischen
Union gilt seit einem Jahr die sogenannte Verteidigungsgüterrichtlinie, die den Handel mit Rüstungsgütern erleichtern soll: Danach gelten Geschäfte innerhalb der EU nicht mehr als genehmigungspflichtige Exporte, sondern pauschal als zulässige „Verbringung“.
Auch Transparenz garantiert allerdings keinen
verantwortlichen Waffenhandel: Seit 1991 müssen
Geschäfte mit Großwaffen wie Panzern, Artilleriegeschützen und Flugzeugen beim UN-Waffenregister
gemeldet werden. Das Register war eingeführt worden, nachdem der Irak Kuwait überfallen hatte und
die Welt sich überrascht dem großen Waffenarsenal
gegenübersah, das Saddam Hussein zuvor zusammengekauft hatte. An der Geschäftspraxis der großen Waffenlieferanten seitdem hat das Register allerdings nicht viel geändert. Der einzige Vorteil:
Beim Krieg gegen Muammar al-Gaddafi im vergangenen Jahr wussten die NATO-Länder wenigstens,
welches Mordgerät sie vorher an den libyschen Diktator geliefert hatte und womit der sich nun wehren
würde.
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standpunkte interview

„Wir sollten ein Ministerium
für Globale Entwicklung schaffen“

Wenn Entwicklungspolitik eine Zukunft haben soll, muss sie breiter aufgestellt werden
Gespräch mit Dirk Messner

Entwicklungspolitik ist Zukunftspolitik, sagt Entwicklungsminister
Dirk Niebel. Seine Vorgängerin,
Heidemarie Wieczorek-Zeul, prägte den Begriff der „globalen Strukturpolitik“. Vom Anspruch her mag
das richtig sein, allerdings ist das
Entwicklungsministerium (BMZ)
damit völlig überfordert. Dirk
Messner, der Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn, plädiert deshalb
dafür, ein neues Ressort zu schaffen, das dieser Aufgabe gewachsen
wäre.

Sie haben unlängst geschrieben,
eine auf Armutsbekämpfung beschränkte Entwicklungspolitik mit
eigenem Ressort sei kaum überlebensfähig. Warum nicht?
Harte Armut ballt sich noch
in ungefähr 35 Ländern weltweit;
davon sind gut 25 fragile Staaten.
Auf diese Länder müsste sich
eine eng definierte Entwicklungspolitik im Kern konzentrieren,
und ein eigenes Ministerium für
eine derart kleine Ländergruppe
wäre zu schwach, um am Kabinettstisch eine wichtige Stimme
zu haben.
Sie möchten also das Entwicklungsministerium, so wie wir es
heute haben, abschaffen?
Wir sollten ein neues Ministerium für eine Entwicklungspolitik mit einem breiteren Fokus
schaffen: ein Ministerium für

„Das Bewusstsein für gemeinsame
Interessen muss man schaffen,
es fällt nicht vom Himmel.“
Globale Entwicklung, das für die
Zusammenarbeit mit den Ländern außerhalb der OECD zuständig wäre und neben dem Auswärtigen Amt stehen würde. Wir
müssen uns fragen, was die drei,
vier wichtigsten Zukunftsfragen
sind, bei denen Industrie- und
Entwicklungsländer in den kommenden zwanzig Jahren gemeinsam Fortschritte machen müssen, um globale Systemrisiken zu
reduzieren. Meiner Ansicht nach
sind das erstens die Armutsbekämpfung, zweitens der Klimaschutz, die Energiewende und der

Umgang mit knappen Ressourcen – also der Schutz des Erdsystems, für den wir weltweit Durchbrüche zur nachhaltigen Entwicklung brauchen – und drittens Forschung, Innovation und
Wissenschaft, denn die Schaffung
gemeinsamen Wissens schafft
erst die Grundlagen und die Legitimation für gemeinsames Handeln.
Besteht nicht die Gefahr, dass Aufgaben wie die Bekämpfung von
Armut und Hunger und das Bemühen um Gerechtigkeit dann zu
kurz kommen?
Nein, die Armutsagenda wäre
ganz klar die erste Säule eines
neuen Ministeriums. Man muss
aber einfach sehen, dass die Armutsbekämpfung nur noch einen Teil unserer Zusammenarbeit mit Ländern außerhalb der
OECD ausmacht. Wenn wir nach
Vietnam, Peru oder nach Thailand gehen, ganz zu schweigen
von den großen Schwellenländern, dann muss unser Portfolio
breiter sein und sich an gemeinsamen Interessen orientieren.
Denn die Zusammenarbeit mit
diesen Ländern ist wichtig, um
globale Zukunftsfragen lösen zu
können.
Vertreter von Hilfsorganisationen
haben in der Vergangenheit stets
für den Erhalt des Entwicklungsministeriums gefochten, weil das
BMZ das einzige Ministerium sei,
das den Armen eine Stimme am
Kabinettstisch gebe. Würde diese
Funktion in einem neuen Ministerium für Globale Entwicklung
nicht geschwächt?
Nein, ich würde diese Funktion gerne gesichert wissen. Und

ich würde sie gerne erweitern,
um dem Interesse an der Bearbeitung der globalen Probleme am
Kabinettstisch eine Stimme zu
geben. Schauen Sie sich doch die
bevorstehende Konferenz in Rio
an: Wir haben den Kampf zur Stabilisierung globaler Gemeinschaftsgüter beinahe aufgegeben. Das steht in Rio nicht einmal
mehr auf der Tagesordnung. Wir
werden dort über nationale Fahrpläne für eine „grüne Wirtschaft“
und über institutionelle Reformen in der globalen Umweltpolitik diskutieren. Beides ist wichtig,
aber wir kümmern uns nicht
mehr zielgerichtet um den
Schutz der globalen Gemeingüter: die Meere, die gefährdeten
Weltagrarflächen, die bedrohte
Atmosphäre und andere Grenzen
des Erdsystems.
Der Begriff der globalen Gemeingüter enthält die Annahme, es
gebe globale, allgemeine Interessen. Aber gibt es die wirklich?
Alle Menschen sind auf ein
Erdsystem angewiesen, dass ein
Leben in Würde und ohne Not erlaubt. Wenn wir die weltweit etablierten Wachstumsmuster einfach weiterverfolgen, werden wir
das Erdsystem in den kommenden Dekaden auf einen Entwicklungspfad bringen, der dieses
globale Gemeinschaftsinteresse
unterminiert. Aber das Bewusstsein für gemeinsame Interessen
muss man schaffen, es fällt nicht
vom Himmel. Das ist die zentrale
Herausforderung, die wir in der
internationalen
Kooperation
meistern müssen. Ein Ministerium für Globale Entwicklung wäre
ein gutes Signal dazu aus
Deutschland.
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Dirk Messner ist Direktor des
Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn. Zusammen mit
DIE-Abteilungsleiter Jörg Faust hat er
in einem Beitrag für die „Zeitschrift
für Außen- und Sicherheitspolitik“
Vorschläge für eine Neuorganisation
der deutschen Entwicklungspolitik
gemacht.

DIE
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„Bei den Parteien rennen wir offene Türen
mit der Grundidee ein, dass Entwicklungspolitik
sich ändern muss.“

Was unterscheidet Ihren Vorschlag
für ein neues Ministerium inhaltlich von der alten Debatte um
mehr entwicklungspolitische Kohärenz?
Wir übersetzen die Forderung
nach mehr Kohärenz in einen
Vorschlag für eine institutionelle
Innovation. Nehmen Sie als Beispiel eine globale Aufgabe wie
den klimaverträglichen Umbau
der Energiesysteme: Wenn dies in
einem Ministerium gebündelt
würde, statt auf mehrere verteilt
zu sein, dann hätten wir einen
stärkeren politischen Hebel.
Sie möchten auch Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik

enger zusammenführen, etwa
im Umgang mit fragilen Staaten.
Aber ein Bürger Somalias definiert Sicherheit in seinem Land
vielleicht ganz anders als ein deutscher Diplomat. Bliebe die somalische Sichtweise in dem neuen Ministerium nicht zwangsläufig auf
der Strecke?
Ich verspreche mir eher umgekehrt, dass sich die Logik der
Entwicklungspolitik
stärker
durchsetzen würde. Das BMZ ist
in einem wichtigen Punkt ein Pionier: Es hat 50 Jahre lang gelernt, die Interessen anderer in
die eigenen Strategien einzubauen. Darum geht es ja auch in der
Debatte um die Wirksamkeit von
Entwicklungszusammenarbeit:
Kooperation funktioniert nur,
wenn Interessen untereinander
abgestimmt werden. Ich würde
erwarten, dass man in einem Ministerium für Globale Entwicklung diese Lehren der Entwicklungspolitik beherzigt, um in Politikfeldern wie Sicherheit, Umwelt oder Energie schneller
voranzukommen.

Wolfgang Ammer

Besteht nicht das Risiko, dass in
Zukunft immer mehr Organisationen für „Globale Entwicklung“
entstehen, von denen man nicht
mehr so genau weiß, wo ihr Arbeitsschwerpunkt liegt? Bei der
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) ist das ja
schon der Fall.
Es geht um Arbeitsteilung
und den Aufbau von Kernkompetenzen, nicht um Allzuständigkeit einer Organisation. Der Typ
der Organisationen, mit denen
ein Ministerium für Globale Entwicklung kooperierte, würde sich
verändern. Entwicklungsländer,
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insbesondere die dynamischeren
unter ihnen, werden anspruchsvoller. Sie wollen in der Kooperation mit Deutschland oder auch
Europa nicht mehr nur mit unserem Subsystem Entwicklungspolitik zusammenarbeiten. Wenn
Entwicklungsländer Umweltreformen machen, werden sie sich
zum Beispiel für die Expertise
des Umweltbundesamtes interessieren. Wenn sie auf Innovationen in der Energieeffizienz setzen, werden sie die FraunhoferInstitute interessant finden.
Wenn es um den Aufbau des Wissenschaftssystems geht, wären
unsere Hochschulen und Forschungsinstitute die kompetentesten Partner. Neben der GIZ gewinnen solche Institutionen in
der internationalen Kooperation
an Bedeutung. Anders herum
wird die GIZ in Zukunft genau definieren müssen, wo ihre Stärken
liegen.
Haben Sie schon Reaktionen aus
der Politik auf Ihren Vorschlag bekommen?
Ja, und sie sind sehr unterschiedlich quer durch die Parteien. Offene Türen rennen wir mit
der Grundidee ein, dass Entwicklungspolitik sich ändern muss,
weil die Länder sich so unglaublich rasch verändern. Strittig
bleibt, ob man das über einen
Neuzuschnitt der Ressorts macht
oder nicht. Ich bin aber davon
überzeugt, dass man darüber
jetzt nachdenken muss, wenn
man verhindern will, dass die
Entwicklungspolitik entweder irrelevant oder aber völlig überfordert wird.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Düstere Kassandra-Rufe
Der neue Bericht des Club of Rome zeigt, wie wenig der noch auf politische Einsicht hofft
Passend zum Umweltgipfel in Rio
de Janeiro und 40 Jahre nach seiner ersten Studie über die „Grenzen des Wachstums“ hat der Club
of Rome eine neue düstere Prognose vorgelegt. Ihr Hauptautor, der
Norweger Jorgen Randers, sagt unter anderem eine Erderwärmung
klar über der als beherrschbar geltenden Grenze von zwei Grad voraus – allerdings erst nach 2050.
Viele seiner Voraussagen sind gewagt, doch sein Misstrauen gegenüber den politischen Entscheidungsmechanismen ist realistisch.

Randers schreibt im Kern große
Trends fort. Er geht davon aus,
dass die Erdbevölkerung kurz
nach 2040 einen Höchststand
von 8,1 Milliarden erreicht und
dann sinkt. Auch die Wirtschaft
werde langsamer als erwartet
wachsen – besonders in den Industrieländern. Viele Schwellenländer würden stark aufholen, die
armen Länder nicht. Aber die Kapazität des Planeten werde weit
überfordert. Zwar erwartet Randers, dass Energie allmählich effizienter genutzt und stärker erneuerbar erzeugt wird. Dennoch würden die Treibhausgas-Emissionen
bis 2030 steigen und dann nur
langsam sinken. Bis 2050 sei ein
Temperaturanstieg um rund zwei
Grad zu erwarten und bis 2080
um etwa drei Grad, der sich zudem selbst verstärken könne.
Weitere Umweltprobleme wie das
Artensterben und die Verschmutzung würden die Wirtschaft zusätzlich belasten. Anders als noch

1972 erwartet Randers den schleichenden Kollaps aber nicht aufgrund von Nahrungs- oder Erdölmangel, sondern aufgrund des
Treibhauseffekts.
Dagegen kann man im Einzelnen vieles einwenden – etwa dass
die Bevölkerungsprognose zu
niedrig ist, Artensterben und Bodenverlust wenig gewichtet werden und langfristige Voraussagen
stets unsicher sind, gerade zum
Klimawandel. An der Kernaussage, dass die Übernutzung der
Ökosysteme kaum gebremst wird,
ändert das aber wenig. Kritiker
werfen Randers Panikmache vor:
Bisher sind die Bevölkerung und
die Weltwirtschaft auch gewachsen und das Leben der meisten ist
dabei besser geworden. Doch dieses Argument ist ungefähr so, als
würde man nach einem Sprung
ins Ungewisse – etwa von einem
Hochhaus – auf halber Fallstrecke
behaupten: Seht her, es passiert
gar nichts!

Gewichtiger ist der Einwand,
man könne die Entwicklung politisch abwenden. Unzählige Gutachten listen auf, was man national und international tun kann
und muss, damit der Umweltverbrauch begrenzt wird – üblicherweise begleitet von Szenarien, die
aus verschiedenen politischen
Annahmen mehr oder weniger
düstere Folgen ziehen. Auch der
Club of Rome hat das 40 Jahre so
gemacht, um ein Umdenken anzuregen. Nun bilanziert Randers,
der von Anfang an dabei war, dies
sei gescheitert. Er erwartet, dass
Regierungen weiter die Symptome neuer Umweltprobleme kurieren und die Entscheidungsmechanismen unzulänglich bleiben.
Daher nur eine Prognose statt
mehrerer Szenarien. Hier liegt die
Provokation
seines
Berichts.
Wenn die Klimaforscher nicht
doch irren, kann ihn nur ein politischer Durchbruch widerlegen,
der unwahrscheinlich ist. 
(bl)

rungsmittel weggeworfen werden
und daher weniger produziert
wird, wird auch weniger Wasser
verbraucht. Zur Erzeugung von
Nahrungsmitteln werden zudem
große Mengen an Pestiziden, Herbiziden, Dünger und anderen
Chemikalien eingesetzt. Und
durch die Art der Bodenbearbeitung werden CO2, Methan und
andere Gase freigesetzt, die zum
Treibhauseffekt beitragen. Also
schützt eine Verringerung weggeworfener Lebensmittel die Umwelt und knappe Ressourcen.
Außerdem bleiben die weggeworfenen Nahrungsmittel ja
nicht im Müllcontainer liegen. Sie
werden von Müllfahrzeugen abtransportiert, die bei geringeren
Müllmengen weniger Fahrten zur
nächsten Mülldeponie unternehmen müssten und damit weniger
Treibstoff verbrauchen und weniger zur Umweltbelastung beitra-

gen würden. Diese wenigen Zusammenhänge zeigen, abgesehen
von moralischen Gesichtspunkten, dass Aufessen sehr wohl hilft.
Allerdings, da hat der Autor wahrscheinlich leider Recht, hilft es
nicht kurzfristig den Hunger zu
bekämpfen.

aus der Armutsfalle befreien. Sicher gibt es auch ungezählte Versuche, die schief gingen und ein
genauso lesenswertes Buch ergäben. Das könnte aber nur Grund
zur kritischen Prüfung von Darlehenswünschen sein und zur Aufklärung darüber, was in einem gegebenen Umfeld realistisch ist.
Das Konzept von Muhammad
Yunus ist deshalb so erfolgreich,
weil es Solidarität in einer Gruppe
fordert und Zahlungsverzug eben
nicht zur Pleite des Kreditnehmers führt. Kredite sind so alt wie
der Geldverkehr und unverzichtbar, wenn es um mehr geht als
den täglichen Bedarf. Deshalb ist
die Schwarzmalerei von Herrn
Klas ziemlich einäugig.

leserbriefe

Aufessen hilft wohl
Zum Artikel „Aufessen hilft nichts“,
welt-sichten 3/2012

Der Autor weist sehr richtig darauf hin, dass Hunger oft durch
Verteilungs- und Zugangsfragen
verursacht wird und dass die Produktion durch kaufkräftige Nachfrage bestimmt wird. Allerdings
lässt sich aus seiner Analyse nicht
die irreführende Überschrift ableiten. Ganz im Gegenteil. Seine
Schlussfolgerung im letzten Absatz, dass ein bewusster Einkauf
auch die Umwelt schützt, heißt
eben auch, dass Aufessen die Umwelt schützt. Die Landwirtschaft,
insbesondere die kommerzielle
großflächige, ist der größte Verbraucher von Wasser. Wasser ist
eine knappe Ressource, um die
inzwischen viele Konflikte geführt werden. Wenn weniger Nah-

Klaus Schade, Windhuk, Namibia

Kredite sind
unverzichtbar
Zum Streitgespräch „Verkappte Ausbeutung oder sinnvolle Hilfe?“,
welt-sichten 5/2012

Man kann Frau Chini nur unterstützen nach ihren sachlichen
Beiträgen. In dem lesenswerten
Buch von Sabine Kuegler „Gebt
den Frauen das Geld“ sieht man
handfeste Beispiele, wie sich Frauen mit Hilfe von Mikrokrediten

Georg Lohmann, per Email
Die Redaktion freut sich über Leser
briefe, behält sich aber vor, sie zu
kürzen.
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Nur mitmachen genügt nicht

Initiativen aus der Zivilgesellschaft wollen die Entwicklungsarbeit mitgestalten
Die Zivilgesellschaft ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Das sieht auch das Bundesentwicklungsministerium so und hat eine neue Servicestelle geschaffen, über die sich Bürger
entwicklungspolitisch beteiligen können. Allerdings wollen zivilgesellschaftliche Organisationen mehr, als nur an staatlichen Programmen mitzumachen. Das fordern vor allem unsere
Partner im Süden.
Von Claudia Warning

Die Zivilgesellschaft ist derzeit in
aller Munde; Veranstaltungen
und Diskussionen zu diesem Thema häufen sich. Zuletzt hat die
Gründung der vom Bund unterstützten Servicestelle „Engagement Global“ für entwicklungspolitische Beteiligung dem Wirken der Zivilgesellschaft zu mehr
öffentlicher Aufmerksamkeit verholfen.

Vor allem in Lateinamerika und Asien
fordern die zivilgesellschaftlichen Bewegungen,
unser Verhältnis zu ihnen neu auszurichten.

Claudia Warning
ist Vorstandsmitglied des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED).
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Diese wachsende Aufmerksamkeit kommt für den Evangelischen Entwicklungsdienst (EED)
nicht überraschend. Anliegen der
kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit ist es seit jeher, die
Selbsthilfepotenziale der Menschen zu stärken und sie in die
Lage zu versetzen, dass sie ihre
Rechte einfordern und ihre Lebensbedingungen
verbessern
können. Die Fachgruppe Zivilgesellschaft der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung
(GKKE) sowie das internationale
kirchliche Netzwerk ACT Alliance
setzen sich bereits seit Jahren mit
Fragen rund um das Thema Zivilgesellschaft auseinander. Nicht
zuletzt die steigende Nachfrage
unserer Partnerorganisationen
im Süden hat diesen Bereich zu
einem der wichtigsten Förderschwerpunkte des EED gemacht.
Unsere Partner sind es, die der
Stärkung der Zivilgesellschaft zu-

nehmend mehr Bedeutung beimessen und unsere Unterstützung dafür einfordern.
Die Zivilgesellschaft wird
mehr und mehr als wichtige Säule unseres Gesellschaftssystems
und als Gegenüber zu Staat und
Wirtschaft wahrgenommen. Sie
fußt auf der Selbstorganisation
und dem gemeinnützigen Engagement von Bürgerinnen und
Bürgern. Dabei ist die Bandbreite
der möglichen Aktivitäten ebenso groß wie die Anzahl der Mitglieder, der Ziele und Einflussmöglichkeiten sowie der verfügbaren Finanzmittel. Ob Vereine,
Netzwerke, Interessenverbände
und soziale Bewegungen – bei allen Unterschieden verbindet die
Aktiven der Wille, etwas zu gestalten, und der Glaube daran, etwas
verändern zu können. Es ist diese
Art Motivation, die für ein dauerhaftes Engagement notwendig
ist.
Die neue Strategie des Bundesentwicklungsministeriums
(BMZ) zur Zusammenarbeit mit
der Zivilgesellschaft trägt den Arbeitstitel „Mitmachen, Mitwirken
und Mitgestalten“. Auch das
50-jährige Jubiläum des BMZ
Ende 2011 stand unter dem Motto „Wir machen Zukunft. Machen
Sie mit“. Mitmachen ist also angesagt. Aber impliziert „Mitmachen“ nicht eher die bloße Beteiligung an etwas, dessen Spielregeln und Gesetze andere definieren? Sind Menschen langfristig
bereit, nur „mitmachen“ zu dürfen? Unser Verständnis von Zivilgesellschaft geht darüber hinaus
und basiert vielmehr auf Eigen-

ständigkeit, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und dem
Handeln aus der eigenen Motivation heraus. „Mitmachen“ ist aus
unserer Sicht nicht genug.
Das gilt besonders für die Zivilgesellschaft im Süden. Vor allem in Lateinamerika und Asien
erstarken die zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Sie fordern
von uns als zivilgesellschaftlichen und staatlichen Gebern zu
Recht, auf diese Veränderungen
zu reagieren und unser Verhältnis zu ihnen neu auszurichten.
Weg von reinen Förderpartnerschaften, in denen die Südpartner häufig zu Durchführern degradiert werden, und hin zu strategischen,
gleichberechtigten
Partnerschaften. Die Impulse
kommen ohnehin meist aus dem
Süden.
Dabei ist es wichtig, die richtigen Partner zu finden. Denn auch
im Süden gibt es ein breites Spektrum an Organisationen, Vereinen und Bewegungen. Neben originären, mitgliedergetragenen
Organisationen, die aus eigener
Kraft und dem Willen zur Veränderung heraus aktiv werden, gibt
es auch Mitläufer-Organisationen ohne Ziele und Basis, angelockt allein von steigenden Fördermitteln. Diesen Organisationen fehlt es nicht an Geld – das
ließe sich ändern –, sondern an
Motivation. Die einen von den
anderen zu unterscheiden ist
eine unserer wichtigsten Aufgaben. Die so von uns identifizierten Partner gilt es zu stärken und
darin zu unterstützen, ihre Kompetenzen, Strukturen und Handlungsmöglichkeiten zu verbessern. Hier sollten wir uns zur Abwechslung auf das „Mitmachen“
beschränken und die Partner im
Süden selber gestalten lassen.
Nur wenn sich ihre und unsere
Rollen ändern und wir uns den
neuen Rahmenbedingungen anpassen, können wir die Voraussetzungen für eine plurale Gesellschaft schaffen.
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Vorwärts
auf dem Holzweg
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und wird zunehmend als Baustoff oder
als Brennstoff in modernen Heizungen verwendet. Zugleich wächst aber der
globale Holzbedarf etwa für Möbel und Papier weiter, und die verfügbare
Menge ist begrenzt. Das macht den illegalen Holzeinschlag lukrativ – und
ebenso Nutzholzplantagen, denen weltweit wertvolle naturnahe Wälder
zum Opfer fallen.
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Von Reinhard Osteroth

E

Holzernte für die Papierproduktion in Frankreich.
Die Parzellen mit Nadelbäumen werden von der
nationalen Forstbehörde bewirtschaftet.
Stephane Audras/REA/laif
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in Rückblick: In den 1980er Jahren wurden die Möbel plötzlich hell. Heimische, europäische Hölzer
sollten es sein, Buche, Esche, Erle, Ulme, Birke. Das
lag nicht nur am Wunsch nach modischer Abwechslung.
Die hellen Hölzer sandten eine klare Botschaft: Kein
Tropenholz. Mahagoni, Palisander gar, die schweren,
dunklen und üppigen Stämme waren in Verruf geraten.
So schön sie waren, sie trugen das Zeichen illegaler Abholzungen, des Raubbaus an der Natur, der brutalen
Ausbeutung der Regenwälder. Zudem hatten die Diskussionen um das Waldsterben in Europa ihre Spuren
hinterlassen. Die hellen Hölzer waren, geölt oder gewachst, ein Bekenntnis zum schonenden Umgang mit
der Natur.
Wer sich heute in Möbelhäusern umschaut, stellt
fest: Die Mode hat sich gewandelt, Nussbaum ist beliebt
wie lange nicht, helle Hölzer sind dunkel gebeizt. Dunkel geht auch ohne Tropenholz. Die Themen von damals aber sind noch aktuell. Das Schrumpfen der Wälder infolge großflächiger Rodungen in den tropischen
Breiten ist fester Bestandteil der Debatten um den Klimawandel geworden. Die Zertifikate des Forest Stewardship Council (FSC) und des Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) für Holz
aus nachhaltiger Waldwirtschaft sollen dem Verbraucher den umweltbewussten Kauf ans Herz legen und
erleichtern.
Das Image von Holz hat sich beträchtlich gewandelt.
Der nachwachsende Rohstoff ist gerade in den vergangenen zehn Jahren noch beliebter geworden, vor allem
zum Bauen. Das mag steigenden Stahl- und Energiepreisen zu verdanken sein, ist aber auch das Ergebnis
intensiver Forschung und der Entwicklung neuer technischer Verfahren. Durch spezifische Verleimungen lassen sich heute hochbelastbare Bauelemente und Träger
mit hohen Spannweiten aus Holz herstellen. Bauten in
London und Berlin beweisen, dass auch große städtische Wohnhäuser so gebaut werden können.
Noch sind Einfamilienhäuser aus Holz deutlich teurer als die aus Stein, Beton und Stahl. Aber die Bauelemente lassen sich sehr genau vorfertigen und in kurzer
Zeit montieren. Der höhere Preis wird wettgemacht
durch ein gesundes Raumklima und eine günstige Energiebilanz. Obendrein punktet Bauholz im Vergleich zu
Aluminium, Stahl, Kunststoffen oder Beton schon bei
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Möbel zum Tiefpreis
Ein Tisch aus Kiefernholz und vier Stühle zum Preis von 99 Euro
– nicht nur beim „Markencheck“ des WDR erregte der Tiefstpreis
der Ikea-Garnitur Verwunderung. Allein der Wert des Holzes
müsse mit 100 bis 120 Euro veranschlagt werden, meinten Fachleute. Solche Preise veranlassen zu Nachfragen nach der Herkunft der verwendeten Hölzer. Doch der schwedische Möbelhersteller nennt seine Lieferanten nicht – aus Wettbewerbsgründen, heißt es. Der Konzern stelle durch eigene Kontrollen sicher,
dass kein Holz aus hochwertigen Wäldern, aggressivem Plantagenbau oder illegalem Einschlag gekauft werde. Fünf Millionen
Kubikmeter Holz verbraucht Ikea eigenen Angaben zufolge pro
Jahr, davon erfülle etwa ein Viertel die hohen Anforderungen
des FSC.
Der schwedische Konzern hat Niederlassungen in 41 Ländern.
Wie Home Depot oder Walmart, die amerikanischen Riesen für
Holzprodukte in Heim und Garten, hat auch Ikea zahlreiche Zulieferer, Partnerfirmen und Niederlassungen in China. Dieses
Land ist nach wie vor Einfallstor für illegale Hölzer, unter anderem aus den borealen Wäldern Russlands. Experten bezweifeln,
dass die komplizierten Handelsketten überhaupt zu kontrollieren sind. Fast ein Viertel der Ikea-Produkte wird heute in China
produziert. Zugleich bemüht sich Ikea immer wieder, positive
Zeichen zu setzen, etwa mit Gartenmöbeln aus Robinienholz, das
als sehr guter Ersatz für Teakholz gilt. 
(ro)

der Herstellung mit geringem Energiebedarf. Bauen
mit Holz ist ein Paradebeispiel nachhaltiger Technik, weil der darin gebundene Kohlenstoff durch die
langfristige Nutzung für Jahrzehnte gespeichert
bleibt. Jeder Dachstuhl ist ein kleiner Kohlenstoffspeicher, der immerhin etwa acht Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre fernhält.
Auch die energetische Nutzung von Holz, von
privaten Heizanlagen bis zu Biomassekraftwerken,
wird inzwischen viel diskutiert und ist mit Hoffnungen verbunden. Kochen und Heizen mit Holz
ist in vielen Ländern der Erde nach wie vor für viele

Bäume wachsen langsam, doch den Holzmarkt
bestimmen multinationale Konzerne, die Kosten und
Nutzen in kurzen Fristen kalkulieren.
Menschen lebenswichtig. In den Industriestaaten
bedeutet es Unabhängigkeit vom teuren, versiegenden Erdöl und Erdgas. Mehr als die Hälfte des weltweit produzierten Holzes wird energetisch genutzt,
selbst in einem Industrieland wie Deutschland sind
es gut 40 Prozent. Moderne Holzheizungen gelten
als umweltschonend, ob mit Scheiten, Hackschnitzeln oder Pellets betrieben. Kohlenstoff wird zwar
freigesetzt, aber in den nachwachsenden Wäldern
auch wieder gebunden. Die nunmehr jüngeren
Wälder nehmen damit zusätzlich Kohlenstoff auf.
Unter den erneuerbaren Energieträgern in Deutsch-

land steht das Holz an erster Stelle (35 Prozent),
deutlich vor der Windkraft (16 Prozent), den
Biotreibstoffen (14 Prozent) und der Wasserkraft
(acht Prozent).
Gleichzeitig werden in den Laboren ganz neue
Verfahren entwickelt, Holz für unterschiedliche
Zwecke zu nutzen, bis hin zur Textilfaser. Der natürliche Rohstoff wird zum Hoffnungsträger klimaschonender Produktion. In die Aufbruchstimmung
aber mischt sich die Einsicht, dass die nutzbare
Menge begrenzt ist. Konkurrenzen entstehen – das
Holz, das sich für Pellets eignet, ist eben auch bei
den Herstellern von Spanplatten oder Papier begehrt. Wenn die steigende Nachfrage nach Holz aller
Art zu längeren Transportwegen führt, zu vermehrten Importen, zum verstärkten Zugriff auf das für
die Ökologie der Wälder so wichtige Totholz, dann
könnten die günstigen Effekte der Holznutzung
schnell verspielt sein.
Rund zwanzig Prozent des weltweit geschlagenen Holzes gehen in die Papierproduktion. Der Verbrauch steigt nach wie vor erheblich. Die Papierherstellung verbraucht viel Wasser und Energie. Und
obwohl Holz auf riesigen Plantagen gewonnen wird,
fallen noch immer Bäume aus wertvollen Wäldern
für Papierprodukte. Beides ist problematisch und
hat mit nachhaltiger Waldwirtschaft wenig zu tun.
Deutschland setzt bei der Papierproduktion beachtliche 70 Prozent Altpapier ein, ist aber damit eine
Ausnahme. Plantagen mit schnell wachsenden Eukalyptusbäumen für die Zellstoffindustrie sind neben den Palmölplantagen in Malaysia, Indonesien
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Links: Massenhaft Holz für billige
Regale im Ikea-Einrichtungshaus
in Kamen bei Dortmund.
Torsten Silz/ddp mages/dapd

Rechts: In einer Baumschule in der
Nähe eines Nationalparks bei
Freetown in Sierra Leone werden
für die Wiederaufforstung
Setzlinge gezogen.
Jörg Böthling/Agenda

und Südamerika, die die chemische Industrie versorgen, die eintönigsten Flächen der Holzproduktion. Wertvollere Waldflächen fallen dem „grünen
Vampir“ zum Opfer. Eukalyptus zieht das Wasser
durstig aus dem Boden, der Grundwasserspiegel
sinkt. Ganze Lebensräume werden in Mitleidenschaft gezogen. Australien, Südostasien, Südafrika
und in großem Maßstab Brasilien setzen auf Eukalyptus.
Noch immer verschwinden weltweit jährlich
Waldflächen von ungefähr 13 Millionen Hektar. Neben den Regenwäldern trifft das auch die borealen
Nadelwälder auf der Nordhalbkugel, die größten zusammenhängenden Wälder der Erde. Rund 18 Prozent aller Bäume werden in Brasilien und Indonesien abgeholzt, die auch beim Verlust an Urwaldflächen führend sind, gefolgt von Russland und Mexiko und weit vor Ländern wie Sudan, Myanmar,
Sambia und Tansania.

E

s werden zwar auch neue Wälder aufgeforstet,
etwa in China, Spanien, Vietnam, Italien und
den USA. Doch deren Qualität ist teils fragwürdig: Monokulturen und Plantagen werden mitberechnet, die die Funktionen des Waldes für Artenreichtum, Wasserhaushalt und Klimaschutz nicht
mehr erfüllen. Insgesamt bleiben die Aufforstungen
weit hinter der Entwaldung zurück. Der jährliche
Nettoverlust an Waldfläche wird heute auf gut sieben Millionen Hektar beziffert. Laut Angaben der
UN-Landwirtschaftsorganisatin FAO von 2009 verringerte sich die globale Waldfläche zwischen 1990
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und 2005 um drei Prozent. Brandrodungen und Fällungen verursachen etwa 20 Prozent der heutigen
Kohlendioxid-Emissionen. Auf die Rodungen folgen
die immer gleichen Verwertungsketten: Verkauf der
Hölzer, Plantagenbau oder großflächige landwirtschaftliche Nutzung, zum Beispiel für den Anbau
von Soja oder Rinderweiden.
Entscheidende Probleme sind der illegale Holzeinschlag, die undurchsichtige Herkunft und die verAnzeige

Koordinator/in im
Internationalen
Projektmanagement
(Entwicklungszusammenarbeit / Humanitäre Hilfe)
Zeitraum: 1. Juni 2012 bis 30. November 2012
Projektmanagement / Wirtschaft / Projektplanung in
der EZ / Monitoring & Evaluierung / Standard
&Projektplanung in der Humanitären Hilfe / SPHEREProjekt / ECHO-Training / QM / EU-Projektantragstellung / Beratung in der EZ / SWAP / SWOT
/Partizipatives Projektmanagement / Methoden /
Frauenförderung & Mikrofinanzierung / Soft Skills /
Praktikum. Die Teilnehmer/innen des
Weiterbildungsprogrammes werden für den Einsatz in
global arbeitenden Institutionen, Unternehmen und
NGOs der Entwicklungszusammenarbeit und der
Humanitären Hilfe- Nothilfe ausgebildet.
Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH -GNEFon: 05542-502 917 0, E-Mail: info@gne-witzenhausen.de
web:www.gne-witzenhausen.de
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Papierfabrik in der japanischen Stadt
Ishinomaki. Ein Fünftel des weltweit
geschlagenen Holzes wird zu Papier
verarbeitet.
Bloomberg via Getty Images

Reinhard Osteroth
ist freier Wissenschaftsjournalist in
Berlin. 2011 erschien für junge Leser
sein Buch „Holz – Was unsere Welt
zusammenhält“ im Bloomsbury-Verlag.

schlungenen Handelswege von Holz. In vielen Ländern sind 30 bis 80 Prozent der Holzernte illegal.
Zertifikate sollen Abhilfe schaffen, allen voran das
anerkannte FSC-Siegel. Weltweit sind jedoch erst
rund acht Prozent der Waldflächen zertifiziert. Und
auch internationale Handelsabkommen, die verbindliche Herkunftsnachweise für Holzimporte festlegen, stecken erst in den Anfängen. 2013 tritt ein
Abkommen zwischen der Europäischen Union (EU)
und Kamerun in Kraft, wie es bereits mit dem Kongo
und Ghana geschlossen wurde. Danach muss die legale Herkunft des Holzes nachgewiesen werden, ferner werden Anforderungen an die Waldwirtschaft
formuliert. Bei Direktimporten aus dem Herkunftsland ist von solchen Abkommen eine gewisse Wirkung zu erwarten. Führen die Handelswege jedoch
über weitere Länder, kann auch illegales Holz seinen
Weg in die EU finden. Dagegen tritt 2013 die Holzhandelsverordnung in Kraft, die die Verkäufer von
Stammholz und Holzprodukten zur Rückverfolgung
und zum Herkunftsnachweis verpflichten will. Technische Verfahren wie beispielsweise die Ermittlung
eines genetischen „Fingerabdrucks“ sollen das unterstützen.
Bäume wachsen nicht in den Himmel und sie
wachsen langsam. Eine nachhaltige Wald- und Holzwirtschaft erfordert Denken in langen Zeiträumen.
Doch bestimmend auf dem Holzmarkt sind multinationale Konzerne, die auf Preisschwankungen sofort reagieren und Kosten und Nutzen in kurzen
Fristen kalkulieren. Das schnelle Abholzen oder das
fixe Wachstum der Plantagenhölzer passen dazu
besser als der behäbige Mischwald. Solche Konzerne
sind flexibel, sie wechseln häufig den Ort, von dem

sie Holz beziehen. Ein langjähriges Engagement in
bestimmten Regionen und Wäldern ist nicht unbedingt ihre erste Wahl.
Eine Waldwirtschaft, die ihren Namen verdient,
lässt sich ohne gefestigte staatliche Strukturen, die
der Korruption widerstehen, nur schwer denken. In
Europa, gerade in Deutschland, hat schon vor längerem ein Umdenken eingesetzt. Der Laub- und
Mischwald, der über Jahrzehnte wächst und aus verschiedenen der Region angepassten Baumarten besteht, ist wieder auf dem Vormarsch. Riesige mit
Fichten besetzte Flächen, die einst schnellen Gewinn versprachen, werden so nicht mehr aufgeforstet. Das hat wirtschaftliche Gründe und ist zugleich
eine Reaktion auf das veränderte Klima. Die heftigen Stürme Lothar (1999) und Kyrill (2007) haben
nachdrücklich das Risiko von Monokulturen aufgezeigt: Wie Streichhölzer lagen die Nadelhölzer flach.
Das Überangebot an Holz ließ die Preise prompt absacken. Der Waldbau muss solche Risiken minimieren – mittels Abkehr von Monokulturen und verminderte Nutzung von Arten, die bei Hitzeperioden
und Trockenheit ihre Widerstandskraft einbüßen.
So ist das Interesse von Förstern und Forstwissenschaftlern an der deutschen Eiche mit ihrer Pfahlwurzel neu erwacht. Ob weltweit eine vergleichbare
Abkehr vom kurzfristigen Kalkül möglich sein wird,
bleibt offen.

D

ie hoffnungsvolle Entwicklung in den hiesigen Wäldern darf nicht vergessen machen,
wie sehr Deutschland als Im- und Exporteur
von Holzprodukten mit dem weltweiten Holzmarkt
verbunden ist. 125 Kilogramm Spanplatte und 250
Kilogramm Papier gehen pro Kopf und Jahr in deutsche Haushalte. Ob Papier, Möbel oder Bau- und
Nutzholz, im Pro-Kopf-Verbrauch nehmen die europäischen und nordamerikanischen Industrieländer
nach wie vor die ersten Plätze ein. In den Herstellungsprozessen und bei den Halb- und Endprodukten aber ist ein deutlicher Wandel eingetreten. Keine Überraschung: China ist zu einem der führenden
Holzverarbeiter der Erde geworden. Die Hälfte des
weltweit geernteten Holzes, so eine Schätzung,
macht heute Station in einem chinesischen Werk.
Bei der Möbel- und Papierproduktion liegen die Chinesen mittlerweile hinter den USA auf dem zweiten
Platz. Ob Walmart oder IKEA, praktisch alle großen
Konzerne haben heute Niederlassungen und Kooperationspartner in der Volksrepublik.
Dabei ist China nur das eklatanteste Beispiel.
Brasilien, Russland, Indien, Indonesien, Malaysia
und Chile sind ebenfalls aufstrebende Standorte der
Holzindustrie geworden. Alle nähren sich vom weltweit steigenden Verbrauch von Holzprodukten. Der
ist zwar eine Chance, unseren Ausstoß an Kohlenstoff zu begrenzen – aber nur wenn der Mehrverbrauch ausgeglichen wird durch Aufforstungen,
durch eine qualifizierte Wald- und Holzwirtschaft.
Holz wächst nach, Sekunde für Sekunde, doch es
braucht Sonne, Wasser und Nährstoffe dafür – den
Wald also.
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Mosambikanische Arbeiter
packen Holz für
den Export in Container.
Catherine Mackenzie

China bedient sich selbst
Mosambiks Regierung fördert
eine nachhaltige Forstwirtschaft – zumindest nach dem
Gesetz. Vetternwirtschaft
und lasche Kontrollen führen
aber dazu, dass große Teile
der einheimischen Wälder
illegal abgeholzt werden. Vor
allem Händler aus China
machen dabei ein gutes
Geschäft.
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Von Catherine Mackenzie

D

ie Einwohner der kleinen Hafenstadt Quelimane am Mündungsdelta des Sambesi-Flusses in Mosambik staunten in den 1990er Jahren zunehmend – über Baumstämme. Plötzlich waren sie allgegenwärtig: vor Häusern, auf unbebauten
Grundstücken, am Straßenrand, im Hafen. Lastwagen von unterschiedlicher Größe, Fabrikat und Baujahr rollten voll beladen mit Baumstämmen in die
Stadt. Riesige Schiffe mit fremdländischen Flaggen
legten an, nahmen die Stämme an Bord und stachen
wieder in See – Richtung China. So begann die Selbstbedienung der Chinesen.
Mosambik war nie für seine Wälder oder sein
Nutzholz berühmt. Im Gegensatz zu Indonesien

oder dem Kongo verfügt es nicht über tropische Regenwälder mit riesigen Meranti- oder Iroko-Bäumen, die die Welt mit Sperrholz, Bauholz, Türen und
Fenstern beliefern. Im trockenen, überwiegend subtropischen Südostafrika sind die Wälder niedriger,
offener, die Baumkronen kleiner, die Bäume sind
unregelmäßig geformt und wachsen langsamer.
Diese sogenannten Miombo-Wälder sind auch in
Mosambik weit verbreitet. Die Mehrzahl der dort
wachsenden Bäume ist wirtschaftlich wenig interessant, doch vereinzelt finden sich dazwischen kostbare Hartholzsorten wie Eisenholz, das Holz des Ahnenbaums (Combretum imberbe) oder Schwarzholz. In trockeneren Teilen des Landes wachsen zu-
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Links: In Mosambiks Wäldern wächst
wertvolles Schwarzholz (vorne). Laut
Gesetz muss es im Land verarbeitet
werden, doch die Regierung hat
den Export von rohen Brettern wie
auf dem Laster oben per Erlass
genehmigt.
Catherine Mackenzie

dem kleine, aber wertvolle Mopane-Bäume. Zur
Kolonialzeit bauten die Portugiesen in Mosambik
eine bescheidene Holzindustrie auf und bedienten
damit vor allem die inländische Nachfrage. Ein Teil
wurde nach Europa exportiert. 1912 richteten sie das
erste Waldnaturschutzgebiet ein. 1965 wurde ein System eingeführt, das Konzessionen mit verarbeitender Industrie verknüpfte. Bis 1969 wurden 122 Konzessionen für eine Fläche von insgesamt 820.000
Hektar vor allem in den zentralen und nördlichen
Provinzen vergeben. Sie waren fast vollständig in der

Lizenzen wurden als Freibrief für das Holzfällen
missbraucht. Bei Problemen mit den Behörden
zahlte man einfach ein Bestechungsgeld.
Hand der Portugiesen und nach ihrem Abzug brach
das System nahezu zusammen. In den 1980er Jahren
gründete die mosambikanische Regierung aufgrund
des Mangels an Bauholz ein staatliches Forstwirtschaftsunternehmen und richtete einen nationalen
Forstdienst ein. Infolge des Bürgerkrieges von 1977
bis 1992 waren viele Wälder unsichere Gebiete. Ihre
Bewirtschaftung wurde nach dem Friedensvertrag
fortgesetzt.
Ende der 1990er Jahre kamen dann die Chinesen.
In China will es die Tradition, dass die Reichen ihren

Wohlstand zur Schau stellen und ihren Namen für
die Nachwelt erhalten, indem sie kostspielige, aufwendig geschnitzte Reproduktionen von Möbeln der
Ming- und Ching-Dynastien erwerben. Der chinesische Wirtschaftsboom hat zahlreiche Millionäre hervorgebracht und die Nachfrage nach solchen traditionellen Möbelstücken angekurbelt. Sie sind aus
dunklen, schweren Harthölzern gefertigt, den sogenannten Palisanderhölzern. Dafür wird mosambikanisches Holz in China vor allem verwendet. Die Möbelproduktion unterliegt strengen Kontrollen, nur
bestimmte Edelholzsorten sind erlaubt.
Ursprünglich stammten die wenigen genehmigten Sorten aus ost- und südostasiatischen Wäldern.
Weil sie zunehmend abgeholzt waren und die Preise
stiegen, wichen die Chinesen auf weiter entfernte
Gegenden in Südasien und Indonesien aus. Neue Arten mit ähnlichen Eigenschaften wurden der offiziellen Palisanderholz-Liste hinzugefügt. 1998, als die
Nachfrage gerade anzog, wurde der Holzeinschlag in
chinesischen Wäldern verboten. Die Holzpreise stiegen und die Suche nach neuen Bezugsquellen zog
immer weitere Kreise – bis nach Afrika. In den Wäldern Mosambiks – aber auch in Tansania, Angola
und Westafrika – wurden die chinesischen Händler
fündig. Und noch etwas kam ihnen entgegen: die
schwache staatliche Kontrolle der Forstwirtschaft.
Die mosambikanische Forstpolitik sieht eigentlich vor, dass die Wälder nachhaltig bewirtschaftet
werden sollten, um Arbeitsplätze zu schaffen und die
industrielle und wirtschaftliche Entwicklung vor Ort
und im ganzen Land zu fördern. Entsprechende Gesetze bieten einen soliden Rahmen für die Vergabe
von Lizenzen und stellen eine nachhaltige und legale
Produktion sicher. Doch sie sind nahezu bedeutungslos, wenn sie von bestechlichen Beamten nicht
durchgesetzt werden. Die wertvollen Baumbestände
wurden unkontrolliert und oft illegal abgeholzt, die
Stämme nach China verschifft. In den vergangenen
zehn Jahren hat sich dieses Geschäft nicht nur fortgesetzt, sondern sogar erweitert – trotz der öffentlichen
Empörung in der Hauptstadt Maputo und einigen
Provinzen und trotz einiger taktischer Winkelzüge
der Regierung aus kosmetischen Gründen. Das Forstgesetz von 1999 sieht zwei Arten von Forstlizenzen
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vor. Einfache Lizenzen werden nur an Einheimische
vergeben. Sie sind auf ein Jahr befristet und gelten
in einem vorgegebenen Gebiet mit nachgewiesenem
Holzbestand. Es dürfen maximal 500 Kubikmeter
Holz geschlagen werden. Die Lizenznehmer müssen
nachweisen, dass sie in der Lage sind, den Wald zu
bewirtschaften, und dass die Anwohner einverstanden sind. Außerdem müssen sie zuvor eine Gebühr
bezahlen.
Lizenzen für Konzessionen sind dagegen unabhängig von der Staatsangehörigkeit; sie sind schwieriger zu erhalten. Areale mit mehr als 10.000 Hektar
werden über einen Zeitraum von 50 Jahren verpachtet. Von den Wäldern muss eine Bestandsaufnahme
gemacht und ein Bewirtschaftungsplan vorgelegt
werden. Außerdem muss eine verarbeitende Industrie aufgebaut werden. Die Regierung bevorzugt Bewerber um Konzessionen, weil sie das Potenzial mitbringen, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.
Die asiatischen Händler nutzten die billigste Methode, die das System ihnen bot: Sie gaben einfachen
Lizenznehmern Darlehen für den Erwerb einer Lizenz und der technischen Ausrüstung und ließen
sich im Gegenzug die Lieferung von Holz zusichern.
Einige Unternehmer machten ein gutes Geschäft
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und verdienten für ihre Verhältnisse ein Vermögen.
Bei anderen lief es schlechter und sie gerieten in eine
Art Schuldenfalle. Ständig mussten sie mehr Baumstämme beschaffen. Immer mehr Leute wurden
dazu angehalten, in das Geschäft einzusteigen und
so viele Stämme abzusägen wie möglich. Das führte
zu chaotischen Verhältnissen. Trotz Quote wurde die
Lizenz zum Freibrief für das Holzfällen. Falls die Behörden Probleme machten, zahlten die Käufer einfach ein Bestechungsgeld. In den Wäldern dagegen
erhielten die Tagelöhner aus den Dörfern oft keinen
Lohn. Versprechen, dass die Anwohner profitieren
würden, blieben unerfüllt.

D

och die öffentliche Empörung wuchs und die
mosambikanische Regierung wurde aufgefordert, die Lage mit Hilfe der Vergabe von Konzessionen unter Kontrolle zu bringen. 2004 lagen
zahlreiche Anträge vor, auch von asiatischen Geschäftsleuten, doch nur eine Handvoll war vergeben
worden. Die Antragsteller hatten meist nicht die Absicht, das komplette Verfahren zu durchlaufen. Sie
nutzten nur die Gelegenheit, die Kontrolle über große Waldgebiete zu erlangen. In der Zwischenzeit gewährte ihnen der Forstdienst nämlich die Lizenz
zum Holzeinschlag. Unter dem öffentlichen Druck

Stuhl aus Sandelholz auf einer
Möbelmesse in Ostchina. Reichtum
zeigt man in China gern mit
traditionellen Möbeln aus Edelholz.
Das kommt nach der Ausbeutung
der Wälder in Asien nun auch
aus Afrika.
Xinhua/Photoshot
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forderte die Regierung die Antragsteller zunehmend
auf, Bestandsaufnahmen vorzunehmen und die Pläne für eine nachhaltige Forstwirtschaft vorzulegen.
Eine Analyse dieser Pläne zeigt, dass „nachhaltig“ bedeutet, alle gegenwärtig kommerziell interessanten
Holzarten in den ersten fünf Geschäftsjahren zu entnehmen. Trotzdem nickt die Regierung diese Pläne
ab und genehmigt den Abhieb noch größerer Mengen Holz. Daneben vergibt sie noch immer eine Vielzahl einfacher Lizenzen. Sie werden oft mit Profit
weiterverkauft. Das Abholzen nimmt kein Ende.
Das Forstwirtschaftsgesetz in Mosambik sieht
vor, dass Hölzer der Klasse eins (darunter die meisten gewinnbringenden Hölzer) vor dem Export verarbeitet werden müssen. Die chinesischen Händler
aber wollten rohe Stämme und die Regierung trickst
mit ihren eigenen Verordnungen. Sie brauchte drei
Jahre, um die Ausführungsbestimmung zu verab-

Die Wälder werden lange brauchen, um sich zu
erholen – und vielleicht wird das nie geschehen,
weil die besten Bäume entfernt worden sind.
schieden, die die Verarbeitung regelt. Als die Bestimmung 2003 in Kraft getreten war, legte ein neuer Erlass fest, dass die Verarbeitung bis 2006 nur schrittweise umgesetzt werden musste. Zur Begründung
hieß es, in Mosambik fehle die Industrie und das
Holz sei für die Bearbeitung vor Ort zu hart. In Wahrheit ist es für alle Beteiligten schneller, einfacher
und profitabler, rohe Stämme zu exportieren.

A

Catherine Mackenzie
hat als Entwicklungsexpertin
Forstprojekte in mehreren asiatischen
und afrikanischen Ländern geleitet,
darunter Mosambik. Sie berät
nationale und internationale
Entwicklungsorganisationen unter
anderem bei Forstwirtschaft und
Biodiversität.

ls es dann unumgänglich war, die Holzverarbeitung vor Ort festzuschreiben, regelte ein
neuer Erlass, dass es nicht nötig sein sollte,
Kanthölzer oder Dielen herzustellen. Auch der Export von „pranchas“, dicker, sägerauer Schnittware
wurde erlaubt. Zugleich nahm das Engagement der
asiatischen Händler im Holzgeschäft zu und ihre Gewinne stiegen. Sie importierten moderne Lastwagen
und verlangten hohe Preise für den Abtransport der
Stämme aus den Wäldern. Sie beantragten Konzessionen und brachten sogar chinesische Arbeitskräfte
für die Betriebe mit. Anwohner, die nicht länger ausgebeutet werden wollten, stiegen ebenfalls in großem Stil in das illegale Holzgeschäft ein. Sie sägten
Bäume ab und verkauften sie an sogenannte „furtivos“ (Wilderer), die ganz ohne Lizenz operieren.
Auch jetzt – fast ein Jahrzehnt später und ungeachtet der Kritik der Öffentlichkeit und wiederholter
nationaler Debatten und Kampagnen von nichtstaatlichen Organisationen – ist das illegale Abholzen noch immer in vollem Gang. Die traditionell
holzreichen Provinzen Zambezia, Sofala, Cabo Delgado und Manica sind fast komplett abgeräumt und
das Geschäft verlagert sich in die weniger leicht zugänglichen Provinzen Tete und Niassa.
Zwar versuchen zumindest in einigen Regionen
die Forstwachen, das illegale Geschäft mit dem Holz

zu unterbinden. Doch viele illegalen Holzfäller haben politische Beziehungen oder sind sogar selbst
Amtsträger. Mitunter werden Bußgelder verhängt,
ab und zu kommt ein Korruptionsfall an die Öffentlichkeit, aber Sanktionen sind selten. Mitte 2011 wurden mehr als 500 Container mit illegal geschlagenen, für China bestimmten Stämmen im Hafen von
Nacala beschlagnahmt. Die Händler bezahlten eine
Geldbuße und exportierten das Holz am Ende doch.
Alle Beteiligten sind weiter im Geschäft. Zur selben
Zeit warf der Landwirtschaftsminister dem Chef des
Forstdienstes in Zambezia öffentlich vor, mit der internationalen Holzmafia gemeinsame Sache zu machen. Dieser verlor zwar seinen Posten, arbeitet aber
nun in einem anderen Verantwortungsbereich in
derselben Behörde. Weiter oben in der Befehlskette
geht Geld über den Tisch für die Vergabe von Konzessionen oder eine Beteiligung an Konzessionen als
stiller Teilhaber.
Die Folgen sind vielfältig und tragisch. Denn
nachhaltige Forstwirtschaft ist in Mosambik möglich: Eine Handvoll gewissenhafter Unternehmer
schlägt Holz und verarbeitet es zu attraktiven Möbeln und Dekorationsartikeln, hochwertigen Türen
und Fenstern und vielen anderen Produkten von
Bienenkörben bis hin zu Dachschindeln. Sie schaffen
Arbeitsplätze für Hunderte von Menschen, tragen
zum Staatseinkommen bei und fördern das Umweltbewusstsein unter den Anwohnern vor Ort. Auch einige Beamte bemühen sich, ihre Arbeit gut zu machen. Doch ein Großteil dieser wertvollen Ressource
geht verloren. Die Wälder werden heruntergewirtschaftet. Sie werden mindestens zwei Generationen
brauchen, um sich zu erholen – und vielleicht wird
es nie dazu kommen, weil die besten Bäume entfernt
wurden und die genetische Basis für die Erholung
beeinträchtigt ist. Wilderer machen inzwischen auch
Jagd auf Elefanten, und Elfenbein wird oft zusammen mit Holz außer Landes geschmuggelt.
All das macht die Wälder noch verwundbarer,
wenn es um andere Arten der Nutzung geht. Für die
Herstellung von Holzkohle werden jedes Jahr große
Flächen abgeholzt, weil die Stadtbevölkerung Brennstoff benötigt. Internationale Investoren auf der Suche nach Land planen, große Flächen für die Anpflanzung exotischer Baumarten zu roden. Am schlimmsten ist aber, dass sich in allen Schichten der Bevölkerung angesichts von Raubbau, Korruption und der
Missachtung von Gesetzen schädliche Einstellungen
breit gemacht haben. Was in der Forstwirtschaft passiert ist, geschieht auch im Bergbau und bei anderen
Investitionen. „Entwicklung“ wird in weiten Teilen
Mosambiks so verstanden, dass jeder an sich reißt, so
viel und so lange er kann – ohne Rücksicht auf die
Umwelt, die Nachbarn und die Zukunft.
Es wäre aber zu einfach, nur die Mosambikaner
und die Chinesen zu kritisieren. In der globalisierten
Welt sind die Wirtschaft und der Wohlstand aller
Staaten eng miteinander verbunden – und damit
ruht die Verantwortung auf allen Schultern. 
Aus dem Englischen von Barbara Kochhan.
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Mahagoni mit Gütesiegel

Die Arbeiter sind zu zweit unterwegs: Der eine fällt den
Cedro Macho, der andere nummeriert den Stamm.
toni Keppeler; Cecibel Romero

In Nicaragua sind nicht die
Holzfirmen, sondern die
Viehzüchter die größten
Feinde des tropischen
Regenwaldes. Die indianische
Holzkooperative Kiwatingni
hat sich gegen sie durch
gesetzt und bewirtschaftet
ihren Forst nachhaltig.
Das bringt eine halbe Million
US-Dollar im Jahr ein,
von der rund tausend
Menschen leben.
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Von Toni Keppeler

D

as Kreischen der Motorsäge
ist schon von weitem zu hören. Es übertönt das Zirpen,
Schnattern und Klappern der Vögel, das Sirren der Insekten. Fast
wirkt es so, als schwiegen die Tiere
des Waldes – aus Respekt, weil sie
wissen: Hier stirbt ein Baum. Dann
ein Schrei: „Fällt!“ Es raschelt und
knackt und am Ende ein dumpfer
Schlag. Ein Cedro Macho von 25
Metern liegt gefällt im tropischen
Regenwald nahe der karibischen
Küste von Nicaragua.
Der wissenschaftliche Name
des Cedro Macho ist Andiroba, ein
Gewächs aus der Familie der Ma-

hagoni-Hölzer, das nur im tropischen Mittel- und Südamerika
vorkommt. Ausgewachsen erreicht er eine Höhe von bis zu 30
Metern, sein Stamm kann in
Brusthöhe bis zu 1,5 Meter Durchmesser haben. Aus einem Baum
gewinnt man 2 bis 2,5 Kubikmeter
hartes rotes Tropenholz. Ein Säger schafft 25 bis 30 Cedro Macho
am Tag.
Die Männer gehen in Zweierteams durch den Wald. Sie sind
von der Sonne dunkelbraun gebrannt und muskulös, sie tragen
Schutzhelme. Der Mann mit der
Motorsäge hat zusätzlich Ohren-

schützer gegen den Lärm und einen herunterklappbaren Gesichtsschutz. Der andere trägt ein
Buch mit Plänen, in denen jeder
zu fällende Baum eingezeichnet
ist. Beim Sägen passt er auf, dass
nichts passiert. Wenn er „fällt“
ruft, springt der Säger drei Schritte zurück.
Nachdem beide den zu fällenden Baum begutachtet haben,
setzt der Mann mit der Motorsäge einen ersten Schnitt von Brusthöhe schräg nach unten. Dieses
spitz nach oben zeigende Dreieck
des Stamms bleibt stehen und
legt gleichzeitig fest, dass der

21

22

schwerpunkt holz

Sammelstelle der Holz
kooperative Kiwatingni.
Sie achtet darauf,
dass gefällte Bäume
nachwachsen können.
Toni Keppeler

Baum in die entgegengesetzte
Richtung fallen wird. Dort wird
zunächst ein waagrechter Schnitt
gesetzt und darüber dann ein Keil
nach dem anderen aus dem
Stamm getrennt, bis der Baum
sein Gleichgewicht verliert und
der warnende Ruf durch den Wald
hallt. Am Ende wird mit gelber
Farbe eine Nummer auf Stumpf
und Stamm aufgetragen.
Diese Nummer wird das geschlagene Holz begleiten, bis ein
edles Möbelstück daraus geworden ist. Denn die Männer arbei-

große Rücksicht auf die Natur. Jeder schlug eben so viel Holz, wie
er konnte oder wollte.“ Vor 60, 70
Jahren kamen dann die ersten internationalen Holzkonzerne nach
Nicaragua. „Die machten es genauso wie wir, nur eben in sehr
viel größerem Stil.“ Rojas Conrado
ist der Vorsitzende der Holzkooperative Kiwatingni. Sein Spanisch ist sanft. Der 33-Jährige
spricht leise, fast schüchtern. Seine Muttersprache ist die der Miskito. Im Dorf Layasiksa gehören
alle zu dieser Ethnie.

ten in Nicaraguas einzigem Stück
zertifizierten tropischen Regenwaldes. 6400 Hektar werden von
der Kooperative Kiwatingni in
dem Dorf Layasiksa sozial- und
umweltverträglich bewirtschaftet. Jedes Jahr nehmen sich die
Männer rund 200 Hektar vor.
Zwei, höchstens drei Stämme
werden pro Hektar geschlagen,
danach lassen sie die Fläche für
mindestens 30 Jahre in Ruhe.
Wenn ihre Kinder wieder kommen, sind die geschlagenen Lücken längst zugewachsen.
„Wir beuten den Wald schon
seit Jahrhunderten aus“, sagt Rojas Conrado. „Aber wir haben das
lange planlos gemacht und ohne

Der größte Feind des Waldes
sind in Nicaragua nicht die Holzfirmen, es sind die Viehzüchter.
Layasiksa liegt rund 450 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt
Managua. Die letzten gut 200 Kilometer fährt man auf einer holprigen Erdstraße mit Löchern, so
groß und so tief, dass ein Geländewagen darin verschwinden
kann. Vor 50 Jahren noch führte
diese Piste durch den Regenwald.
Heute fährt man an Viehweiden
vorbei. Das Land verfügt zwar
noch immer über die größten
Waldreserven Zentralamerikas –
fast die Hälfte Nicaraguas ist mit
Bäumen bedeckt. Aber jedes Jahr
werden zwischen 70.000 und

100.000 Hektar abgeholzt. Geht
das in dem Tempo weiter, ist der
Wald in 50 bis 75 Jahren verschwunden.

Ein Dorf macht seine
Besitzansprüche geltend
Layasiksa war einst ein verträumtes Dorf an einer Lagune unweit
der karibischen Küste. Die Miskitos dort lebten vom Fischfang
und vom Ackerbau für den Eigenbedarf. Holz schlugen sie nur, um
zu kochen und um ihre Häuser zu
bauen. Die stehen weit übers Gelände verstreut auf hohen Stelzen, wegen der heftigen Niederschläge in der neun Monate dauernden Regenzeit. Als dann in
den 1990er Jahren die Viehzüchter mit ihren Brandrodungen immer näher rückten, gründeten die
Bewohner zwei Stunden Fußmarsch landeinwärts eine Tochtersiedlung. Seither gibt es Layasiksa-Laguna und LayasiksaBosque. „Wir haben über hundert
Jahre alte Besitzurkunden für diesen Wald“, sagt Conrado. „Aber
wenn wir nicht gekommen wären
und mit dem neuen Dorf gezeigt
hätten, dass hier ein Besitzer ist
und aufpasst, dann gäbe es diesen Wald heute nicht mehr.“
Viehzüchter sind einflussreiche Leute in Nicaragua. Sie sitzen
in allen Fraktionen des Parlaments. Fleisch ist das wichtigste
Exportprodukt des Landes, ein
Hektar brandgerodete Weide wird
zu weitaus höheren Preisen gehandelt als ein Hektar Wald. Die
Auseinandersetzung
zwischen
den Miskito und den Viehzüchtern war hart und dauerte lange.
Über Jahre habe man verhandelt,
habe versucht, der illegalen Landnahme mit Klagen vor Gericht
ein Ende zu bereiten, erzählt Conrado. 2004 schließlich eskalierte
der Streit. Drei Tage lang bekriegten sich Dorfbewohner und Eindringlinge. Es wurde geschossen,
zwei Menschen starben. Dann flohen die Viehzüchter. „Man sagt,
die Regierung habe ihnen anderswo Land zur Verfügung gestellt“,
sagt Conrado.
Damals dachten die Miskito
schon daran, ihren Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Mit der Hilfe eines Beraters vom World Wide
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Fund for Nature (WWF) gründeten sie die Kooperative Kiwatingni – der indianische Name einer
fast undurchdringbaren Schlucht,
die quer durch ihr Waldstück
führt. Ein forstwissenschaftlicher
Experte der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) half bei der Vorbereitung des Zertifizierungsprozesses. 2006 war es dann so weit:
Der Wald von Layasiksa bekam
das Gütesiegel des Forest Stewardship Council (FSC), einer gemeinnützigen
internationalen
Organisation, die Vorreiter ist bei
der Zertifizierung nachhaltiger
Forstwirtschaft. Sie wurde 1993 in
der Folge des Erdgipfels von Rio
de Janeiro (1992) gegründet und
hat ihren Sitz in Bonn.
Wer sein Holz mit dem FSCSiegel veredeln will, muss eine
ganze Reihe von Bedingungen erfüllen: Die Forstbetriebe müssen
mit einem Bewirtschaftungsplan
und jährlichen Arbeitsplänen
nachweisen, dass sie umweltverträglich arbeiten. Sie müssen sich
an die Gesetze des Landes halten,
Einschlaglizenzen besitzen und
ordentlich ihre Steuern bezahlen.
Gute Beziehungen zu den Arbeitern und zur Kommune, in der
der Betrieb angesiedelt ist, werden vorausgesetzt. Mindestens
30 Prozent der Arbeiter sollen aus
der Gemeinde kommen. Und die
Rechte indigener Völker müssen
respektiert werden.
Die letzten beiden Bedingungen sind für Kiwatingni kein Problem: Alle 21 Kooperativenmitglieder sind Miskito, alle rund 100 Arbeiter kommen aus Layasiksa. Ihre
Arbeitspläne stellt die Kooperative
gemeinsam mit der im nahem Puerto Cabezas ansässigen gemeinnützigen Forstorganisation Masingni auf. Mario Castellón arbeitet dort als forstwirtschaftlicher
Berater. Während der Zeit des
Holzeinschlags im April und Mai
wohnt er zusammen mit den Arbeitern in einem Camp im
Dschungel, das ein bisschen an ein
Guerilla-Lager erinnert: Schwarze,
zwischen den Bäumen gespannte
Plastikplanen schützen vor dem
Regen, darunter baumeln Hängematten. In einer Feldküche bereitet eine Frau rote Bohnen und
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Kochbananen zu. Auf einem Stehpult aus groben Brettern im improvisierten Büro stapeln sich die
Papiere. Vor dem Lager sind zwei
Pferde festgebunden. Bis ins Dorf
ist es eine Stunde Fußmarsch oder
ein Ritt von 20 Minuten.
„Zunächst machen wir gemeinsam eine Waldbegehung“,
erklärt Castellón das Vorgehen.
Das zu bearbeitende Planquadrat
wird festgelegt, jeder Baum wird
mit GPS-Daten in einer Karte eingezeichnet. Es wird entschieden,
welcher gefällt wird. „Es müssen
genügend Besamungsbäume geschont werden, die dann in ihrem
Umkreis für eine natürliche Wiederaufforstung sorgen.“ Und es
sollen möglichst wenige Schneisen nötig sein, um die geschlagenen Stämme auf den nächsten
Weg zu schleppen. Möglichst viele zu fällende Bäume müssen deshalb in einer Linie stehen und in
dieselbe Richtung fallen. Zwei
Wochen vergehen über dieser Arbeit, dann kommen die Säger.

Das schwere Gerät schluckt ein
Viertel der Einnahmen
Die einzige Arbeit, die die Kooperative nicht selbst tun kann, ist
der Abtransport der gefällten
Stämme. „Man braucht schwere
Traktoren, um durch die tiefen
Schlammlöcher auf den Wegen
zu kommen“, sagt Rojas Conrado.
„Man braucht Seilwinden und
Schlepper.“ Die Kooperative hat
nicht genügend Kapital, um solche Anschaffungen zu stemmen.
Sie mietet das schwere Gerät.
„Das schluckt ein Viertel unserer
Einnahmen.“
Am Ende des Einschlags geht
Mario Castellón zum zweiten Mal
über das gesamte Gelände und
begutachtet den angerichteten
Schaden. Zusammen mit Conrado entscheidet er: Kann sich der
Wald von selbst erholen oder
müssen einzelne Schneisen von
Menschenhand wieder aufgeforstet werden? Für diesen Fall hat die
Kooperative eine kleine Baumschule eingerichtet, in der Setzlinge herangezogen werden.
Meist werden sie nicht gebraucht,
sondern können an andere Betriebe verkauft werden – eine zusätzliche Einnahmequelle.

Um einen Grundstock an Kapital zu schaffen, hatte die Kooperative nach ihrer Gründung 2002
die stehenden Stämme an ein Sägewerk verkauft und dafür sechs
US-Dollar pro Kubikmeter Holz
bekommen. Seit 2005 fällen die
Arbeiter selbst, zunächst mit gemieteten Motorsägen. Das brachte schon 35 Dollar pro Kubikmeter. Vom Gewinn haben sie in den
vergangenen Jahren vier eigene
Motorsägen gekauft und auf einer Freifläche nahe dem Dorf
eine Holzsammelstelle eingerichtet. Dort stehen inzwischen das
Bürogebäude, ein kleines Sägewerk und eine Trockenhalle. Für
die fertig geschnittenen Bretter
eines Cedro Macho werden heute
rund 450 Dollar pro Kubikmeter
bezahlt. 448 Stämme wurden in
diesem Jahr gefällt, das bringt
Einnahmen von knapp einer halben Million.
„Das Geld ist nicht nur für uns
und unsere Arbeiter“, sagt Kooperativen-Chef Conrado. „Wir unterstützen auch unser Dorf.“ Der Betrieb hat die Dorfschule in Layasiksa-Bosque gebaut und drei Jahre lang einen Lehrer bezahlt, bis
der schließlich vom Staat übernommen wurde. Für junge Leute,
die studieren oder einen handwerklichen Beruf erlernen wollen,
wird ein Stipendienprogramm finanziert. „Die meisten wollen irgend etwas mit Forstwirtschaft
machen“, sagt Conrado.
Reich werden sie damit kaum
werden. Einnahmen von einer
halben Million Dollar im Jahr mögen zunächst beeindruckend wirken, sind aber nicht viel. Ein ganzes Dorf von rund tausend Einwohnern muss direkt oder indirekt von der Kooperative leben.
Ein Säger, der an einem Tag 25
Bäume und mehr fällt, bekommt
für diesen Knochenjob gerade
einmal fünf Dollar Lohn. Der Vorsitzende der Kooperative wohnt
mit seiner Frau und zwei Kindern
weiterhin in einem einfachen
Holzhäuschen auf Stelzen mit einem einzigen großen Zimmer. Es
gibt keinen Strom in Layasiksa;
nur einen kleinen Dieselgenerator, der nach Einbruch der Dunkelheit eine Laterne am Dorfbrunnen erhellt.

Toni Keppeler
ist freier Journalist und berichtet
für mehrere deutschsprachige
Zeitungen und Magazine aus
Lateinamerika.
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Den Wald und zugleich das
Klima schützen – das soll die
sogenannte REDD-Initiative
bewirken. Investoren aus
reichen Ländern finanzieren
den Regenwaldschutz und
erhalten im Gegenzug
Kohlendioxid-Gutschriften.
Doch das rettet weder den
Wald noch das Klima: Von
REDD dürften vor allem
schmutzigen Industrien und
findige Spekulanten profitieren – auf Kosten der
Waldbewohner.

Die Waldbewohner
gehen leer aus
Von Peter Wood

R

egenwälder beherbergen die größte Artenvielfalt der Erde und sind Heimat vieler indigener Kulturen. Außerdem speichern sie Kohlendioxid und sind damit für den Kampf
gegen den Klimawandel von großer Bedeutung. Doch mehr als die Hälfte der ursprünglichen Wälder wurde bereits vernichtet, und vom Rest ist nur noch ein Viertel weitgehend
von den Menschen verschont geblieben. Die letzten Wald-Ökosysteme sind bedroht, aber die
internationalen Bemühungen, sie zu retten, sind bestenfalls halbherzig. Auch ein Programm,
das viele Milliarden Euro kosten soll, droht jetzt in die falsche Richtung zu laufen.
2005 gab eine Koalition von Regenwaldländern beim Klimagipfel in Montreal den Anstoß zu einer Initiative, bei der reiche Staaten armen Ländern Geld zahlen sollten, damit
diese ihre Wälder nicht weiter abholzen und schädigen und die dadurch verursachten CO2Emissionen verringern (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation –
REDD). Ähnliche Vorschläge waren zuvor auf taube Ohren gestoßen, doch diesmal zeigte
die internationale Gemeinschaft Interesse. REDD schien eine relativ einfache und günstige
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Möglichkeit zu sein, den klimaschädigenden CO2Ausstoß um immerhin etwa 15 Prozent zu drosseln.
Bei den folgenden Klimakonferenzen wurden die
Details für das Programm erarbeitet. Es wurde zu
REDD+ umbenannt und so erweitert, dass auch eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung als Beitrag zur Reduzierung von Emissionen berücksichtigt werden
kann. Die Geberländer stellten dafür mehr als vier

Die REDD-Verhandlungen zeigen, dass die
Holzindustrie und die großen Agrarkonzerne die
Entscheidungen stark beeinflussen.
Milliarden US-Dollar in Aussicht. In der Zwischenzeit
wurden mehrere Initiativen gestartet, um REDD+ zu
verwirklichen. Die Weltbank, eine Reihe von UN-Organisationen und Anbieter freiwilliger Kompensationsmechanismen haben Projekte mit jeweils eigenen Vorgaben gestartet. Dutzende Entwicklungsländer haben Pläne ausgearbeitet, wie sie die Abholzung
reduzieren wollen, wenn sie Geld dafür bekommen.
Aber REDD+ stößt auf große Hindernisse, denn
das Wald-Management ist mit zahlreichen Proble-

Links: Indigene Völker wie die
Garo im Norden von Bangladesch
leben im und vom Wald (links). Sie
könnten ihre Nutzungsrechte daran
verlieren, wenn Waldschutz mit
Kohlendioxid-Emissionsrechten
verknüpft wird. Profitieren würde
dagegen die Energiewirtschaft –
rechts ein Kraftwerk im
britischen Didcott.
Jörg Böhtling/Agenda;
David Goddard/Getty Images
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men verknüpft. Der Waldschutz konkurriert mit der
Ernährungssicherung und dem Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen. Zudem beeinträchtigen Korruption und schlechte Regierungsführung die Entwicklungsbemühungen, und das Konsumverhalten im
Norden wirkt sich schädlich auf die Entwicklungsländer aus. Und schließlich geht es um die prekäre Situation von mehr als einer Milliarde der ärmsten Menschen der Erde, die auf die Wälder angewiesen sind,
aber von den politischen Entscheidungen ausgeschlossen bleiben, von denen ihre Zukunft abhängt.
Die REDD-Verhandlungen zeigen, dass die Lobby
der Holzindustrie und die großen Agrarkonzerne die
Entscheidungen der wichtigen internationalen Institutionen und der Politiker in Industrie- und Entwicklungsländern stark beeinflussen. Das wird daran
deutlich, dass die „nachhaltige Bewirtschaftung der
Wälder“ im Rahmen von REDD für förderungswürdig
erklärt wurde. Allerdings ist nirgends offiziell definiert, was „nachhaltiges Wirtschaften“ sein soll. Entsprechend lässt sich kaum begründen, dass gewisse
Arten der Waldnutzung nicht dazugehören und nicht
mit REDD-Geldern gefördert werden sollten.
Paradoxerweise bekommen die Holzunternehmen nun die Chance, dass sie für das Abholzen bezahlt werden, wenn es auf eine etwas weniger schädigende Weise geschieht. REDD wird sie dafür belohnen, dass sie durch das angeblich ressourcenschonende Abholzen („reduced-impact logging“) die
Emissionen reduzieren – statt sie für die Emissionen
verantwortlich zu machen, die sie trotz allem verursachen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Wälder
trotzdem völlig zerstört werden, auch wenn der Holzeinschlag schonend erfolgt. Denn wenn sie erst einmal durch Straßen erschlossen wurden, können sie
abgebrannt und besiedelt werden.

D

ie Bevölkerungsgruppen, die von den Wäldern leben, hatten von Anfang an Bedenken gegenüber REDD. Denn sie haben schon
mit früheren Projekten von REDD-Befürwortern
schlechte Erfahrungen gemacht – etwa mit den
Waldentwicklungsprogrammen der Weltbank und
den Landschaftsschutzprojekten großer Umweltorganisationen. Sie fordern, dass ihre Grundrechte im
REDD-Prozess berücksichtigt werden: Die einheimische Bevölkerung und die indigenen Gruppen mit
offiziellen oder inoffiziellen Landrechten sollten mitentscheiden dürfen, wie die Wälder genutzt werden.
Diese Menschen sind bedroht, denn in vielen
Ländern, die REDD unterstützen, werden sie seit langem an den Rand gedrängt. Wenn sie nicht wirksam
geschützt werden, könnte REDD als Vorwand dienen,
sie aus bestimmten Gebieten zu vertreiben (siehe
den Beitrag von Melanie Hofmann in dieser Ausgabe). Doch von den Regierungen wird nur verlangt,
die im REDD-Programm enthaltenen Schutzrechte
zu „fördern und unterstützen“; eine Pflicht dazu besteht nicht. Außerdem ist kaum anzunehmen, dass
die ärmsten Bevölkerungsgruppen von dem Geld etwas bekommen, das die Regierungen für den Waldschutz erhalten.
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Für REDD engagieren sich nicht nur Menschen
mit lauteren Absichten, sondern auch skrupellose
Spekulanten. Sie wollen daran verdienen, etwa indem sie den anvisierten Emissionsrückgang zu hoch
ansetzen oder indem sie die Waldbewohner auf unredliche Weise dazu bringen, ihre Ansprüche im CO2Handel an sie abzutreten.
Für die Finanzierung von REDD gibt es derzeit
zwei Möglichkeiten: Entweder wird ein öffentlicher
Fonds geschaffen, in den die Geberländer einzahlen,
oder es werden Gutschriften über die erreichten
Emissionsminderungen privaten Investoren zum
Kauf angeboten. Aus mehreren Gründen ist die zweite Option, über CO2-Kompensationsprojekte REDD zu
finanzieren, keine gute Idee. Zum einen werden dadurch die Emissionen nicht verringert, sondern einfach in einen anderen Teil der Welt verschoben: Die
reichen Länder können darauf verzichten, ihren Ausstoß von Treibhausgasen ausreichend zu reduzieren,
da sie ja für REDD bezahlen. Laut der Klimaforschung
müssen aber die Emissionen sowohl aus der Industrie
als auch aus den Wäldern deutlich verringert werden.
Zum anderen stünde die Finanzierung von REDD auf
der Kippe, sollten die Länder im Norden ihre Emissionen tatsächlich ausreichend verringern und keine
Ausgleichszahlungen mehr leisten müssen.

verantwortliche Weise über die Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen einschließlich der Wälder verfügen und die langfristigen Interessen der gesamten
Bevölkerung berücksichtigen. Doch sind solche Lösungen für den Emissionshandel, die Großindustrie
und die politischen Eliten in vielen dieser Länder
nicht besonders attraktiv.
Statt die Entwicklungsländer moralisch zu verurteilen, weil sie ihre Wälder abholzen, sollten die Industrieländer den Verbrauch von Holz und landwirt-

T

rotz dieser Einwände vertreten viele Regierungen – auch in der Europäischen Union – weiter
die Ansicht, REDD solle auf diese Weise gefördert werden. Große Industrien, die viel CO2 emittieren, sind an REDD interessiert, weil das Verfahren
eine kostengünstige Möglichkeit verspricht, die Luftverschmutzung zu kompensieren, ohne wirklich etwas zu verändern. Bislang sind in den Klimaverhandlungen viele Details zu REDD+ offen geblieben
– etwa woher die benötigten Gelder kommen und ob
auch schädliche und zerstörerische Formen der
Waldnutzung gefördert werden sollen.
Um der Entwaldung ein Ende zu setzen, müssen
die tiefer liegenden Ursachen angegangen und die
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass stabile Gemeinschaften im Urwald gedeihen können.
Die besten Lösungsansätze wurden bisher am wenigsten beachtet, weil sie den Interessen der Reichen
und Mächtigen zuwiderlaufen. Dazu gehört, dass die
Menschen, die in den Wäldern leben, das Recht zugesichert bekommen, nach ihren traditionellen Regeln
und Gepflogenheiten über sie zu verfügen.
Die wenigen intakten Wälder, die noch geblieben
sind, dürfen nicht von Straßen erschlossen werden.
Es muss dafür gesorgt werden, dass auf den Flächen,
auf denen bereits Holz geschlagen wurde, stabile
Siedlungen entstehen können, in denen nur auf
schonende Weise Holz geerntet wird. Die Waldbewohner brauchen Schulen und Gesundheitsstationen, deren Einrichtung nicht von Konzessionen zum
Holzeinschlag abhängig gemacht werden darf. Die
Gemeinschaften müssen an den Entscheidungen, die
ihre Zukunft betreffen, beteiligt werden.
Die Regierungen wiederum müssen dazu verpflichtet werden, dass sie auf nachvollziehbare und

schaftlichen Produkten reduzieren, der die Entwaldung verursacht. Die EU will in diesem Jahr eine
Studie veröffentlichen, die die Auswirkung des Konsums auf die weltweiten Waldbestände nachzeichnet. Laut den vorläufigen Ergebnissen hatten Importe in die EU zwischen 1990 und 2005 die Entwaldung
von 13 Millionen Hektar Land zur Folge. Das bedeutet, dass etwa ein Drittel der weltweiten Abholzung
auf das Konto des Konsums in der EU geht. Das muss
sich grundlegend ändern. Auch zahlreiche Auslandsinvestitionen der Industrieländer beschleunigen den
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Waldverlust in den Entwicklungsländern. So investieren Rentenfonds vielfach in Unternehmungen, die
den Bestand der Wälder gefährden. Dazu zählen Ölpalmpflanzungen, die Öl- und Gasförderung, der
Bergbau, die Rinderhaltung, die Holz- und Papierindustrie, der Anbau von Soja sowie Staudämme.
Zweifellos wird viel Geld gebraucht, um der Entwaldung Herr zu werden. Doch manche der wichtigsten Maßnahmen kosten gar nichts außer politischen
Willen. Man könnte zum Beispiel Subventionen für

Jedes Jahr werden 13 Millionen
Hektar entwaldet: Brandrodung in Sierra Leone (links) und
Baumfällarbeiten auf der indonesischen Insel Sumatra (rechts).
Ob die REDD-Initiative dazu
beitragen kann, den Raubbau zu
stoppen, ist fraglich.
Jörg Böthling; Andrew Holt

Peter Wood
ist unabhängiger Berater für
Waldschutz und Forstwirtschaft.
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Unternehmen streichen, die zum Raubbau an Wäldern beitragen. Außerdem gäbe es Geldquellen für
die REDD-Finanzierung, die vom Emissionshandel
unabhängig sind, etwa eine Finanztransaktionssteuer, eine Steuer auf die internationale Seefahrt und
den Luftverkehr sowie zusätzliche öffentliche Mittel.
Zwar leiden viele Staaten unter Geldmangel, doch es
gibt nicht viele öffentliche Aufgaben, die wichtiger
wären als eine der wichtigsten Lebensgrundlagen der
Erde zu schützen.
Der Kampf gegen die Entwaldung wurde einmal
als billige, schnelle und einfache Möglichkeit propagiert, den Klimawandel zu stoppen. Doch das hat sich
als Irrtum herausgestellt. Echter Waldschutz erfordert
großen Kräfteeinsatz und die Auseinandersetzung
mit wichtigen Themen künftiger globaler Entwicklung: Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung,
den Menschenrechten, guter Regierungsführung und
dem Konsumverhalten in den reichen Ländern. Das
ist nicht zu leisten, indem man einzelne Projekte fördert und blind dem freien Markt vertraut, sondern
setzt tiefgreifende Reformen im Umgang mit natürlichen Ressourcen und ein anderes Konsumverhaltens
voraus. Solche Reformen würden nicht nur den Wäldern zugutekommen, sondern könnten dazu beitragen, die Lebensqualität von Millionen bisher vernachlässigten Menschen zu verbessern.
		
Aus dem Englischen von Anna Latz.

Wie Wald dem Klima nützt
Kohlenstoff fluktuiert kontinuierlich zwischen Speichern in den Ozeanen, auf dem Land
und in der Atmosphäre. Ein Drittel der Erdoberfläche ist bewaldet und Wälder speichern insgesamt doppelt so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre. Während ihres Wachstums absorbieren
sie Kohlenstoff aus der Luft und binden ihn in
Bäumen, anderen Pflanzen, in Wurzeln und im
Boden.
Wenn ein Wald mehr Kohlenstoff aufnimmt
als er etwa durch Vermoderung und Verbrennung freigibt, fungiert er als sogenannte „CO2Senke“; umgekehrt wird er zur „Kohlenstoffquelle“. Die Schädigung und Zerstörung der Wälder
setzen große Mengen an CO2 frei – etwa 15 Prozent der weltweiten Emissionen. Laut dem britische Gutachten „Eliasch Review“ müssen Wälder
ein zentraler Teil jedes weltweiten Klimaabkommens werden, wenn die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre bei 445-490 ppm stabilisiert werden soll.
Entwaldung bedeutet die Umwandlung von
Wald zu „Nichtwald“. Das klingt banal, aber da
nach der international akzeptierten Definition
alles „Wald“ ist, was zu mehr als zehn Prozent
von Bäumen bedeckt ist, kann ein Wald weitgehend zerstört werden, ohne dass damit der Tatbestand der Entwaldung erfüllt wird. Laut dieser
Definition werden jedes Jahr etwa 13 Millionen
Hektar – und damit ein Gebiet von der Größe
Englands – entwaldet, vor allem in den Tropen.
Waldschäden ist ein weniger exakter Begriff,
der besagt, dass ein Wald geschädigt ist, aber
nicht über die Schwelle von zehn Prozent hinaus
abgeholzt wurde. Dies ist mit Hilfe von Satelliten
weit schwieriger festzustellen. Doch dank technologischer Fortschritte können die Wissenschaftler erkennen, dass Waldschäden schätzungsweise 20 Prozent aller Kohlenstoff-Emissionen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet
verursachen. In Afrika wird jedes Jahr fast die
Hälfte der Waldgebiete, in denen abgeholzt wird,
geschädigt. Selektive Eingriffe wie das Fällen ausgewählter Bäume sind oft die ersten Schritte, die
zur vollständigen Entwaldung führen.
Stellenweise werden diese Verluste durch
Neuanpflanzung, Wiederaufforstung oder Sanierung von Wäldern ausgeglichen. Doch können
neue Pflanzungen nicht so viel CO2 speichern
wie natürlich gewachsene und sie sind anfälliger
für Brände, Dürren und Krankheiten. Weniger als
ein Viertel der globalen Waldflächen sind bislang
von menschlichen Eingriffen verschont geblieben. In ihnen steckt das größte Potenzial, das den
Folgen des Klimawandels entgegengesetzt werden kann. Sie sind widerstandfähiger und können sich mit ihrer großen Artenvielfalt am besten an Veränderungen anpassen. 
(pw)
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Der Waldschutz stößt an Grenzen
Indonesien ist reich an Tropenwald – das macht das Land zum bevorzugten
Standort für Projekte aus dem UN-Klimaschutzmechanismus REDD (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Bislang laufen nur
einzelne Pilotvorhaben, aber schon entstehen Konflikte wie im Kernici-SeblatNationalpark im Westen der Insel Sumatra: Kaffeebauern wehren sich gegen
die Ausweitung der geschützten Flächen auf ihre Plantagen.
Text und Fotos: Melanie Hofmann

R
Der Kernici-Nationalpark im Westen
der indonesischen Insel Sumatra.
Um seine Erweiterung zum Schutz
des Waldes wird heftig gestritten.

ustam Effendi ist früh aufgestanden. Der 40-Jährige hat
heute Morgen ein Ziel: Er
will Kopi Luak finden, den Katzenkaffee, der von der Wildkatze Luak
gefressen, fermentiert und dann
ausgeschieden wird. Nur etwa 15
Minuten von seinem Haus entfernt ist eine Stelle, an der die
Wildkatzen sich gerne aufhalten.
Ein Urwaldriese liegt da am Hang
– längst gefällt, gut vier Meter im
Durchmesser, aber die Holzfirma
hat ihn damals einfach liegen lassen. Rustam balanciert den moosbewachsenen Stamm entlang zu
der bestimmten Stelle ganz unten. Und er hat Glück: Zwei große

Haufen fermentierten Kaffees liegen da. Sein Wert erhöht sich immens, wenn die Bohnen durch
den Magen der Wildkatzen gewandert sind.
Rustam hatte sich alles so
schön ausgemalt, als er vor drei
Jahren sein Erspartes nahm und
dem alten Kaffeebauern Parudiam in der Bergregion Merangin
im Westen der indonesischen Insel Sumatra für umgerechnet
etwa 10.000 Euro seine sieben
Hektar große Kaffeeplantage abkaufte. Rustam war zuvor Fischer,
doch die Geschäfte liefen schlecht
und der Jobwechsel sollte mehr
Chancen für die Ausbildung der

beiden Söhne bringen. Was
Rustam nicht wusste: Das Land,
in das er all seine Hoffnungen
setzte, liegt am Rand des KerinciSeblat-Nationalparks, der nun
ausgeweitet werden soll.
Indonesien gehört zu den Gebieten mit den größten zusammenhängenden Tropenwäldern.
Das ist Fluch und Segen zugleich:
Rund 20 Prozent der globalen
Treibhausgase entstehen, wenn
Wälder gerodet oder zerstört werden. Mit 1,8 Millionen Hektar gerodeter Waldfläche im Jahr sorgt
Indonesien für bis zu ein Fünftel
globalen CO2-Emissionen. Der
von den UN eingeführte Klima-
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schutzmechanismus REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) eignet
sich für ein Land wie Indonesien,
in dem viel Wald geschützt werden kann, besonders gut. So ist
fast die Hälfte dieserProjekte in
Indonesien angesiedelt.
Noch befindet sich REDD aber
in der Planungsphase, nur einzelne Pilotprojekte laufen schon.
Derzeit wird die nationale indonesische REDD-Strategie entwickelt, das heißt es werden Daten
erhoben und Mechanismen erstellt, wie später Emissionen vermindert werden können, sowie
Finanzierungsmechanismen dafür aufgebaut. In der zweiten
REDD-Phase soll unter anderem
festgelegt werden, wer welche
Rechte an dem in Wäldern gespeicherten Kohlenstoff hat und wie
die Einkünfte auf nationaler Ebene verteilt werden.
Im Rahmen der REDD-Implementierung kommt es immer
wieder zu Konflikten: Nach Angaben des indonesischen Bauernverbandes SPI (Serikat Petani Indonesia) haben seit Beginn der
ersten REDD-Projekte Bauern und
Indigene den Zugang zu 26,6 Millionen Hektar Wald verloren.
Kleinbauern haben bei Streit um
Landrechte gegen die Lobbyverbände der Palmölindustrie kaum
eine Chance. Weniger als 40 Prozent der Indonesier besitzen laut
Weltbank offizielle Landrechte
oder Grundbucheintragungen.
Oft ist unklar, wem Land gehört
und was mit Bauern geschieht,

Der Wald in Indonesien schrumpft
Waldfläche heute

zusätzliche Waldfläche 1985
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die sich auf ungenutztem Land
niedergelassen haben.
Das Masurai-Tal im Bezirk
Merangin, etwa acht Autostunden westlich von Jambi, der
Hauptstadt der indonesischen
Insel Sumatra, ist ein fruchtbarer
Fleck Erde. Früher war hier alles
Wald, doch die Regierung vergab
an zwei Firmen, die PT Serestra
und die PT Injapsin, Konzessionen zur Abholzung. 1994 wurde
diese ohne ersichtlichen Grund
gestoppt, die Firmen verließen
das Land, obwohl ihre Konzessionen noch gültig waren. Doch die
Holzfäller hatten mehr mitgebracht als schwere Maschinen.
Menschen sind ihnen gefolgt
und haben sich auf dem gerodeten Land niedergelassen. Es ist
bergig, der Boden ist fruchtbar,
das Klima eignet sich hervorragend für den Kaffeeanbau. Die
Bauern kommen aus umliegenden Regionen, aber auch von außerhalb, und bringen sich das
Kaffeegeschäft selbst bei – wie
Rustam Effendi.

Immer mehr Menschen siedeln
auf dem gerodeten Land
Sabur war einer der ersten. Schon
Ende der 1980er Jahre mag das gewesen sein. Damals fand er leeres
Land vor. „Ich habe etwa drei Hektar davon in meine Plantage umgewandelt. Es war nichts da, ganz
allein habe ich das gemacht“, sagt
Sabur. „In den vergangenen 20
Jahren sind nach und nach mehr
Menschen gekommen und haben
auf dem gerodeten Land ihre
Plantagen gegründet.“ 2004 hat
dann die Regierung 14.000 Hektar des ehemaligen Konzessionsgebietes zum Nationalpark erklärt – hauptsächlich noch intakte Waldflächen weiter oben auf
den Bergen. Der Wald soll bewahrt
werden und bietet vielen Tierarten Lebensraum, unter anderem
dem vom Aussterben bedrohten
Sumatra-Tiger.
Der Park heißt „Taman Nasional Kernici Teblat“ und ist Teil eines der größten integrierten Naturschutz- und Entwicklungsprojekte der Weltbank. Die Kaffeebauern erfuhren von seiner
Existenz durch einige Regierungsvertreter, die 2004 in die Region

kamen. Wo die Grenzen verlaufen, wissen sie nicht. Sie wissen
daher auch nicht, dass 2000 Hektar Farmland offiziell zu geschütztem Nationalpark-Land umgewandelt wurden.
Auch die deutsche Regierung
ist an dem Projekt beteiligt. „Der
Kerinci-Seblat-Nationalpark ist
einer von drei Nationalparks, in
denen ausgewählte Maßnahmen
mit einer 2007 zwischen der
deutschen und indonesischen Regierung vereinbarten Schuldenumwandlung finanziert werden
sollen“, sagt Charis Pöthig von der
KfW Bankengruppe, die auch Klimaprojekte im Namen der Bundesregierung finanziert. Einzelne
Vorhaben im Park soll das indonesische Forstministerium zunächst im Alleingang planen und
verwirklichen. 2014 entscheidet
sich, ob die Maßnahmen mit einem Schuldenerlass der Bundesregierung refinanziert werden.
2010 unterzeichneten die
australische und die indonesische Regierung ein Abkommen
zur Klimafinanzierung (Forest
Carbon Partnership) über 30 Millionen Australische Dollar, der
Nationalpark in Merangin soll
ausgeweitet werden. Jetzt sind die
Kaffeebauern im Weg. „Im September 2010 bekamen wir einen
Brief, in dem wir aufgefordert
wurden, unser Land zu verlassen
– in nur 20 Tagen“, erinnert sich
Rustam. Im Brief wurde den Bauern mit hohen Geld- oder Gefängnisstrafen gedroht, sollten sie der
Forderung nicht nachkommen.
Sie wandten sich hilfesuchend an
die lokale nichtstaatliche Organisation CAPPA. Das Ergebnis: Die
Bauern bleiben.
Das rief am 20. November
2010 die Forstpolizei auf den
Plan. „Sie hatten Waffen dabei“,
sagt Rustam Effendi. „Sie haben
uns Angst gemacht und wollten
uns dazu bringen, das Dorf zu
verlassen.“ Die 140 Polizisten
klopften an alle Türen und forderten die Menschen auf, zu gehen.
„Sie haben uns angeschrieben und gesagt, wir seien illegal“,
fügt er hinzu. „Sie sind in die
Schule gegangen und haben die
Kinder erschreckt. Sie mussten
mit ansehen, wie die Polizisten
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Die Kaffeebauern aus Ladi
wollen, dass die Regierung beim
Nationalpark-Projekt die Grenzen
der Plantagen respektiert.

Die Bauern haben sich den Kaffeeanbau selbst beigebracht: Kritischer
Blick auf die Kaffeekirschen (Mitte),
Trocknen der Bohnen (unten).

Waffen auf ihre Eltern richten. Es
war schrecklich.“
Um den Widerstand der Bauern zu brechen, nahmen die Polizisten sechs Bauern fest, setzten
einige Häuser in Brand und zerstörten mindestens 40 Hektar
Plantagen. Tausende Kaffeebauern flohen in das Dorf Ladi, die
höchstgelegene Siedlung im Plantagengebiet. Drei Wochen harrten
sie dort aus. CAPPA verständigte
unterdessen die Medien, schrieb
einen Protestbrief an die Provinzverwaltung und kontaktierte die
indonesische Menschenrechtskommission. „Deren Vertreter kamen nach Masurai, um sich vor
Ort ein Bild zu machen“, sagt
Yunus Zulhakim von CAPPA. Auch
der Forstwirtschaftsminister besuchte die Plantagen. „Das hat die
Situation etwas abgekühlt“, so
Yunus. Der Minister sagte den
Menschen zu, dass die Situation
mit der Bezirksregierung verhandelt werde. Yunus: „Er hat wohl
das ökonomische Potenzial der
Region erkannt.“
CAPPA informiert die Kaffeebauern und ihre Familien über
ihre Rechte, aber auch über Umweltschutz und den KohlenstoffMarkt unter REDD. „Wir versuchen, gemeinsam mit den Farmern eine Lösung zu erarbeiten,
denken über alternative Landnutzungsmethoden
nach“,
sagt
Yunus. Eine wichtige Säule zur
Konfliktlösung sieht CAPPA in der

Landvermessung. Mit GPS-Geräten versuchen CAPPA-Mitarbeiter
gemeinsam mit ortsansässigen
Bauern, die Grenzen der Plantagen und des Nationalparks festzulegen. „Es ist wichtig, zu wissen,
wie groß das Land für die Anbauflächen ist und wo der Nationalpark ist. Damit schaffen wir eine
Diskussionsgrundlage für die Farmer“, sagt Yunus.
Noch ist nicht klar, welche
Ackerflächen zum Nationalpark
gehören sollen – CAPPA schätzt,
dass es etwa 1300 Hektar sind. Für
Yunus wäre auch eine Statusumwandlung des Landes eine akzeptable Lösung: Das indonesische
Forstministerium sieht auch von
einer Gemeinde bewirtschaftete
Waldflächen vor – im Rahmen des
Community Based Forest Management könnten die Bauern
statt Monokultur mit Kaffeesträuchern auch andere Bäume pflanzen und würden so Ansprüche an
den Umweltschutz erfüllen.

Die Farmer wollen an der
Planung beteiligt werden
Davon will der indonesische Bauernverband SPI
im Moment
nichts hören. „Wir respektieren
den Plan der Regierung, hier den
Nationalpark auszuweiten, aber
die Regierung sollte auch die
Menschen mit ihren Plantagen
respektieren“, sagt Ahmad Azhari,
der Direktor von SPI Merangin.
„Hier wurden schon Regulierungen verletzt, noch bevor sie ordentlich in Kraft treten konnten,
indem Kaffeeplantagen zerstört
wurden.“ Die Situation scheint
festgefahren. Erst wenn die Regierung die lokale Bevölkerung in
das Programm einbeziehe, werde
SPI einem Projekt wie dem Gemeinschaftswald zustimmen.
Fragt man die Farmer selbst,
so ist ihnen eigentlich egal, wie
das Land heißt, auf dem sie ihren
Kaffee anbauen. In Ladi, dem Dorf
am Rand des Nationalparks, ist es
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ist freie Journalistin in Berlin.
Bei der Recherche auf
Sumatra wurde sie von
Misereor unterstützt.

still geworden. Die meisten Menschen sind auf den Feldern, ein
paar haben sich unweit der Moschee im Dorf versammelt. Es ist
stickig in dem kleinen Raum, nur
wenig frische Luft dringt durch
die Fenster. Etwa 15 Männer sitzen auf dem Boden der Hütte und
rauchen. „Ich will doch nur meine
Familie ernähren“, sagt Zunardi.
Der 38-Jährige bewirtschaftet
zwei Hektar Land, Kaffee anzubauen hat er wie fast alle hier nebenbei gelernt.
„Wir wissen, dass das hier gutes Land ist, und wir können hier
für unser Überleben sorgen“, sagt
Oki Nofian. Er wisse aber auch,
wie wichtig es ist, den Wald zu
schützen. „Der Klimawandel kann
so aufgehalten werden“, sagt der
26-Jährige. Er wünscht sich eine
bessere Kommunikation: „Die Regierung soll wissen, dass wir uns
an die Regeln halten, dass wir die
Grenzen des Nationalparks respektieren – wenn auch unsere
Grenzen respektiert werden.“
Ihre Grenzen, die enden für
die Kaffeebauern aus Masurai
dort, wo die Plantagen aufhören.
Das Land haben die ersten Siedler
untereinander verteilt – so ist es
Brauch in Indonesien. „Gewohnheitsrecht ist hier sehr wichtig“,
sagt Yunus von CAPPA. „Wenn Indonesier sich einem Ort zugehörig fühlen, dann gehen sie davon
aus, dass ihnen das Land gehört.“
Wer von außerhalb kommt, kann
dann wiederum von den Ortsansässigen Land kaufen – so wie
Rustam Effendi das getan hat. Es
gibt keinen formalen Kaufvertrag
über seine Plantage, aber Rustam
hat Geld bezahlt für seine 8000
Kaffeepflanzen. Und mit den
Pflanzen hat er auch das Land
übernommen. „Selbstverständlich“, sagt Rustam.
Yunus ist zuversichtlich, dass
das Problem der Kaffeebauern
aus Masurai langfristig gelöst
werden kann. „Die Regierung sollte die Region unterstützen, weil
hier ein großes wirtschaftlichen
Potenzial besteht“, sagt Yunus.
Und schlecht für das Klima sind
die Kaffeepflanzen auch nicht unbedingt. Im Gegenteil: Mit der
Wiederbepflanzung des gerodeten Gebietes haben die Bauern

ihren Beitrag zum Erosionsschutz
geleistet. Auch am Bestehen des
Waldes und vor allem am Überleben der Wildkatzen, der KaffeeVeredler, haben die Bauern ein
starkes Interesse.

Auch Plantagen können viel
Kohlenstoff binden
„Man sollte Plantagen nicht per
se verteufeln“, sagt auch Michael
Sahm von der Forest Carbon
Group, die Waldschutzprojekte
entwickelt, finanziert und vermarktet. Auch wenn die Bäume in
Plantagen oft keine besonders
lange Lebensdauer hätten, in der
sie Kohlenstoff binden könnten,
so zögen sie doch im Wachstum
eine beträchtliche Menge CO2 aus
der Luft. Zwar ist in Urwaldriesen
mehr Kohlenstoff langfristig gespeichert: Der durchschnittliche
deutsche Mischwald speichert
etwa 80 bis 120 Tonnen CO2 pro
Hektar, ein Buchenwald 200 bis
270 Tonnen, die indonesischen
Urwälder auf Torfmoorboden bis
zu 600 Tonnen pro Hektar, weil

31

viel Kohlenstoff auch im Wurzelwerk des furchtbaren Bodens eingelagert ist. Aber da gerade tropische Regenwälder oft sehr alt
sind, nehmen sie kaum mehr zusätzliches Kohlendioxid auf. Ein
Wirtschaftswald, wie er in Masurai angestrebt wird, könnte langfristig wieder neues CO2 binden,
wo der Urwald bereits verschwunden ist. „Mit nachhaltiger Forstwirtschaft kann man viel erreichen. Man kann neue Bäume
pflanzen, den Wald verjüngen“,
sagt Michael Sahm.
Wie der Streit im Masurai-Tal
ausgeht, ist offen. Noch ist die Region offiziell kein REDD-Projekt.
Die KfW Bankengruppe reagiert
überrascht auf die Berichte. Man
werde das verfolgen und entsprechend reagieren, sollte der Kerinci-Seblat-Nationalpark für eine
Schuldenumwandlung
ausgewählt werden, sagt Charis Pöthig.
„Eine Verletzung der Menschenrechte kann dabei – wie auch in
anderen Projekten – definitiv
nicht geduldet werden.“
Anzeige

Nakba – die Katastrophe
Als in einem Teil des historischen
Palästina 1948 der israelische Staat
gegründet wurde, vertrieb eine Minderheit die Bevölkerungsmehrheit, das
palästinen sische Volk verlor sein Land,
seine Ressourcen und seine Zukunft.
Schnieper rückt acht Menschen ins
Blickfeld, die die Nakba selbst erlebten
oder durch ihre Eltern, Verwandte,
Freunde davon erfuhren.

Marlène Schnieper: Nakba – die offene Wunde. Die Vertreibung der Palästinenser 1948 und die Folgen
Mit zahlreichen historischen Fotos, 384 Seiten, Klappenbroschur, 2012, isbn 978-3-85869-444-7, Euro 28,–

Die Kraft der Ausgegrenzten
»Hier liegt ein leidenschaftliches, interessantes Buch vor, geschrieben von einem
außergewöhnlichen Intellek tuellen, der
sich als Widerstandskämpfer zum Staatsmann gewandelt hat. Das Buch ist deshalb
so wichtig, weil es die europäische
Ignoranz bezüglich des bolivianischen
Revolutionsprozesses durchbricht. Eine
Revolution, die für ganz Lateinamerika –
und auch für europäische Linke – eine
unbändige Hoffnung darstellt.«
Aus dem Vorwort von Jean Ziegler
Álvaro García Linera: Vom Rand ins Zentrum. Die Neugestaltung von Staat und Gesellschaft in Bolivien
304 Seiten, Klappenbroschur, 2012, isbn 978-3-85869-445-4, Euro 28,–
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Trommelwirbel für die Götter

Wavoeké
Loviton verpasst
einer Trommel
den letzten
Schliff und
einen farbigen
Anstrich.

Text und Foto: Katrin Gänsler

Wavoeké Loviton liebt Holz.
Um daraus ein Tam-Tam, eine
für Benin typische Trommel
zu bauen, braucht er ein
gutes Gehör, viel Gespür für
den Rohstoff – und Muskelkraft. Die ursprünglich für
Voodoo-Zeremonien benutzten Instrumente sind vor
allem bei Touristen aus
Europa beliebt.

W

avoeké Loviton hat sich in seine
kleine Werkstatt zurückgezogen.
Unter dem löchrigen Strohdach,
zwischen halbhohen Wänden aus Zement,
hat er seine Ruhe und kann sich dem widmen, was er am liebsten tut: Aus schweren,
klobigen Baumstämmen lässt er langsam
Trommeln entstehen. Vorsichtig streicht er
über einen unbearbeiteten Stamm. „Gute
Qualität“, sagt er knapp und nickt zufrieden. Das ist längst nicht immer so. Neben
seiner Werkstatt liegt haufenweise Holz,
doch Trommeln werden daraus nicht mehr
entstehen. „Das ist leider vergammelt und
taugt nichts mehr“, sagt der Trommelbauer.
Vermutlich wird er es irgendwann als Feuerholz verkaufen oder selbst verfeuern.
Es dauert Jahre, um gutes von schlechtem Holz unterscheiden zu lernen. Wavoeké
Loviton hat sich immer wieder Bäume angesehen und Holzsorten geprüft. Die Arten,
die er verwendet, wachsen in Benin und

stammen quasi aus der Nachbarschaft. Um
herauszufinden, welche Sorte sich besonders gut für welche Trommel eignet, hat er
Trommelspielern zugehört, sich aber auch
Tricks und Kniffe bei erfahreneren Kollegen
abgeschaut. Sein Heimatdorf Adjarra ist dafür perfekt geeignet. Der kleine Ort ist Benins heimliche Trommelhauptstadt.
Noch gilt Adjarra als Geheimtipp. Doch
die Besucherzahlen steigen – Wavoeké Loviton freut sich darüber. Die Gäste, die meistens aus Europa kommen, sind mittlerweile
seine besten Kunden geworden. Am liebsten verkauft er ihnen sogenannte TamTams, schlanke Trommeln in verschiedenen Höhen. Je nach Wunsch ist das Holz
unbehandelt oder bunt bemalt.
„Diese Trommeln sind Originale aus Benin“, betont Loviton – im Gegensatz zu den
unzähligen Elefanten, Giraffen, Nashörnern und Masken, die überall zwischen
Kapstadt und Dakar zu kaufen, aber weder
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für eine Region noch für ein Land
typisch sind. Die Tam-Tams wurden schon gebaut, als noch niemand an Urlauber aus Übersee
dachte. Sie sind eng mit der Geschichte des Landes verknüpft.
„Früher wurden sie hauptsächlich
für Voodoo-Zeremonien benutzt“,
sagt Loviton. Benin ist die Wiege
des Voodoo, jenes alten Götterglaubens, der heute sogar eine anerkannte Religion mit offiziellem
Feiertag ist. Ähnlich wie in der
germanischen Mythologie haben
die Götter alle eine eigene Zuständigkeit – und eigene Trommelklänge. Je nachdem, für welchen
Gott eine Zeremonie veranstaltet
wird, werden unterschiedliche
Rhythmen geschlagen.
Die Voodoo-Tam-Tams sind
Spezialanfertigungen, die extra
bestellt werden müssen. Anders
ist es mit den knapp 20 Rohlingen, die Loviton im Moment in
seiner Werkstatt lagert. Ein paar
davon sind über einen Meter hoch
und verdammt schwer. Wie viel
sie genau wiegen, weiß der Trommelbauer nicht. „Aber schau mal“,
sagt er und rüttelt ein wenig daran, „alleine kann ich diesen Rohling nicht bewegen.“ Mindestens
eine Woche dauert es, bis daraus
eine Trommel wird.
Mit einer langen Eisenstange,
die am Ende ein dreieckiges Messer hat, fängt er vorsichtig an, ein
Loch in den Holzstumpf zu schlagen. Er muss sich anstrengen und
mit der langen Stange immer wieder weit ausholen. Loviton benutzt
Bois Blanc (weißes Holz), wie es in
Benin genannt wird. Es gilt als besonders weich und leicht zu bearbeiten. Er hat vorgesorgt und für
die kommenden Aufträge ein gutes Dutzend Bois-Blanc-Rohlinge
vorbereitet. Eigentlich stammt der
Baum mit dem botanischen Namen Gmelina Arborea aus Südostasien, inzwischen ist der schnell
wachsende Laubbaum aber auch
im Westen Afrikas heimisch.
Trommelbauer aus anderen
Ländern lästern mitunter darüber
und sprechen von Instrumenten
aus falschem afrikanischem Holz.
Loviton stört das nicht. Für ihn ist
es wichtig, dass das Holz an sich
gut ist, keinen Pilzbefall hat, nicht
zu lange draußen lag und so mög-
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licherweise ein paar Mal nass geworden ist. Trotzdem ist das Bois
Blanc längst nicht für jede Trommelart geeignet. „Für eine Djembe
nehme ich anderes Holz“, sagt Loviton. Die Djembe hat sich in den
vergangenen Jahren fast zu einem
Markenzeichen Westafrikas entwickelt und ist die wohl populärste Trommel geworden.

Die Touristen kaufen lieber eine
Djembe als ein Tam-Tam
„Sie wirkt irgendwie moderner als
unsere Tam-Tams“, räumt der
Trommelbauer ein. Deshalb baut
er seit einiger Zeit auch Djemben,
obwohl sie eigentlich aus dem Senegal und Burkina Faso stammen. Loviton beugt sich dem, was
die Touristen verlangen. Eine
Djembe mit ihrer besonders charakteristischen Form sei mitunter
leichter zu verkaufen als das klassische Tam-Tam, das viel weniger
exotisch aussieht.
Für eine Djembe muss das
Holz härter sein. Loviton hat sich
deshalb für das rotbraune IrokoHolz entschieden, das er manchmal schlicht Bois Rouge – rotes
Holz – nennt. Es ist ein afrikanisches Gehölz und stammt von einem Maulbeergewächs, das den
lateinischen Namen Milicia trägt.
Verbreitet ist das Gehölz südlich
der Sahara vom Senegal bis nach
Ostafrika und gilt als sehr wetterbeständig und fest. Wenn daraus
keine Djemben werden, dann
Gartenmöbel oder Parkettböden.
Auch Loviton ist von der Stabilität
überzeugt: „Das Holz hält tatsächlich viele Jahre.“
Dann nimmt er sich den
nächsten Rohling, den er schon
vor einigen Tagen ausgehöhlt hat.
Er hat eine mehrere Zentimeter
dicke Wand stehen lassen, und mit
ein wenig Fantasie kann man sich
das Tam-Tam schon vorstellen.
Fertig ist die Trommel aber noch
lange nicht. Mit einem großen
Messer bearbeitet Loviton nun die
Oberfläche an den Innen- und Außenseiten. Innen sei das ganz besonders wichtig, damit nichts den
Klang beeinflusst, erklärt er. Er
prüft seine Arbeit immer wieder,
fährt vorsichtig mit seiner Hand
über das Holz und sucht nach kleinen Unebenheiten. Wenn er end-

lich zufrieden ist, dann werden
die fast fertigen Tam-Tams auf
den Markt von Adjarra gebracht.
Dort bekommen sie den letzten
Schliff, sie werden lackiert und
schließlich bespannt. „Mir ist Antilope am liebsten.“ Loviton zeigt
auf ein paar Felle, die er vor dem
Verkaufsstand in die Sonne gelegt
hat. Hier sollen sie trocknen, bis
sie passend geschnitten und mit
einem Metallring, einem dünnen
Seil und kleinen Holzkeilen auf
den Trommeln befestigt werden.
Je nach Durchmesser reicht ein
Fell für bis zu drei Tam-Tams.
Irgendwann ist es soweit, und
der Trommelbauer spielt die ersten Töne an, um zu hören, wie das
Tam-Tam klingt. Für Laienohren
klingt es gut. Loviton ist jedoch
viel kritischer: „Jedes Tam-Tam ist
anders und hat seinen ganz eigenen Rhythmus“, sagt er und probiert mit ein paar Bekannten weitere Trommeln aus. Zu Dutzenden warten diese nun auf Käufer.
Wie viel sie für ein Instrument
ausgeben, ist pures Verhandlungsgeschick, hängt aber auch
von der Größe der Trommel ab.
Einen realistischen Preis will Loviton nicht nennen, sondern lieber
gleich in die Verhandlungen einsteigen. Das gilt auch für den Fall,
dass das richtige Tam-Tam nicht
dabei ist. „Ich biete Spezialanfertigungen an. Wer möchte, kann sich
Holz, Form und Farbe natürlich
aussuchen“, sagt Loviton. Reich
wird er allerdings nicht von seinem Handwerk. Manchmal vergehen Wochen, in denen er keine
einzige Trommel verkauft. Für
diesen Fall hat er sich ein zweites
Standbein aufgebaut und zeigt
Touristen seinen Heimatort.
Dann hebt der Trommelbauer
vorsichtig ein mit Fell bespanntes
Tongefäß hoch, das vor den großen Tam-Tams steht. Holz hin
oder her: „Eigentlich ist das die
Urform des Tam-Tams“, gibt er zu
und hält die zerbrechliche Tontrommel in die Luft. Wann seine
Vorfahren entschieden haben,
statt Ton Holz zu nehmen, weiß
Loviton nicht. Bei einem ist er allerdings ganz sicher: Für die Touristen von heute ist ein stabiles
Tam-Tam aus Holz viel praktischer. 

Katrin Gänsler
lebt seit 2010 als freie Journalistin in
Lagos (Nigeria) und Cotonou (Benin).
Sie berichtet aus Westafrika für den
Hörfunk und deutsche Zeitungen,
unter anderem für die „tageszeitung“.
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Der Kampf
gegen die Stimmen im Kopf
Rund 450 Millionen Menschen leiden weltweit an psychischen und neurologischen Störungen
wie Schizophrenie, Depression und Epilepsie. In Ländern mit niedrigem oder mittlerem
Einkommen haben sie wenig Chancen auf eine psychiatrische Behandlung – das gilt auch für
die Philippinen. Die Betreuung der Kranken in ihren Familien und Gemeinschaften erscheint
erfolgversprechend, befindet sich aber noch im Aufbau.
Text und Fotos: Gesine Kauffmann

P

lötzlich verzerrt ein Zucken
ihr Gesicht. Celeste Pelantic
stockt einen kurzen Moment,
dann spricht sie weiter. Ihre Stimme klingt klar, ihre Augen blicken
ruhig hinter den runden Brillengläsern. Die 33-Jährige leidet unter
chronischer Schizophrenie. Die
Psychose brach aus, als sie gerade
das College beendet hatte. 21 war
sie damals. „Ich habe so viele
Stimmen gehört, dass ich nicht
mehr schlafen konnte“, erzählt sie.
Wieder dieses Zucken – wohl eine

Folge der Psychopharmaka, die sie
regelmäßig nehmen muss.
Denn eigentlich hat Celeste
Pelantic Glück: Sie ist in psychiatrischer Behandlung. Einmal im
Monat fährt sie zusammen mit
ihrer Mutter von ihrem Wohnort
Ligao in der Region Bicol im Süden der philippinischen Insel Luzon in das rund anderthalb Stunden entfernte Tabaco. Im Zentrum für psychische Erkrankungen „Holy Face“ kontrolliert eine
Psychiaterin ihren Zustand und

verschreibt die Medikamente, die
die Stimmen zum Schweigen
bringen. Die Medizinerin ist eine
von insgesamt sieben psychiatrischen Fachärztinnen und Fachärzten in der Region Bicol – für
rund zehn Millionen Menschen.
In anderen Teilen der Philippinen sieht es nicht besser aus.
Auf knapp 100 Millionen Einwohner kommen insgesamt gerade
einmal 400 Psychiater, und davon praktiziert fast jeder sechste
im Großraum der Hauptstadt
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Manila. Wer in einer abgelegenen
Provinz depressiv wird oder Halluzinationen
bekommt,
hat
schlechte Chancen auf eine angemessene Behandlung – vor allem,
wenn er arm ist. Therapien und
Medikamente gegen chronische
Krankheiten werden weder von
der staatlichen Sozialversicherung „PhilHealth“ noch vom privaten „Social Security Service“ gedeckt und müssen in den meisten
Fällen selbst bezahlt werden.
Die Situation auf den Philippinen ähnelt der anderer Länder
mit geringem oder mittlerem
Einkommen: Psychisch Kranke
werden schlecht versorgt. Dabei
zählen neurologische und psychische Störungen wie Schizophrenie, Depression und Epilepsie
laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den führenden
Ursachen für Tod und Behinderung auch in Entwicklungs- und
Schwellenländern. Weltweit leiden daran rund 450 Millionen
Menschen. Psychische Erkrankungen bringen nicht nur die
Patienten und ihre Familien in
einen Teufelskreis aus Krankheit
und Armut, sondern behindern
die soziale und ökonomische Entwicklung der ganzen Gesellschaft.
Die WHO hat deshalb 2008 ein
Aktionsprogramm (mental health
Gap Action Programme) gestartet, um die Behandlung psychisch
Kranker besser in den nationalen
Gesundheitsprogrammen
und
den Basisgesundheitsdiensten zu
verankern. In Schwellenländern
wie Brasilien, Indien und Thailand,
aber auch in ärmeren Ländern wie
Nigeria und Äthiopien verzeichnet sie bereits Fortschritte.
Auf den Philippinen hat sich
in den vergangenen zwanzig Jahren ebenfalls etwas getan – auch
wenn es nach Ansicht von Experten viel zu langsam voran geht
und ein Gesetzentwurf, der die
Rechte von psychisch Kranken,
ihre Behandlung und deren Finanzierung regelt, gerade im Parlament gescheitert ist. Bis zu dem
schweren Erdbeben auf der Insel
Luzon im Juli 1990 wurden psychisch Kranke nur in geschlossenen Einrichtungen behandelt.
Nach der Katastrophe, die viele
Menschen traumatisiert hat, or-

| 6-2012

ganisierte die Regierung psychosoziale Hilfe vor Ort. „Damals hat
sich das System geöffnet“, sagt
Wilfredo Reyes, der zu dieser Zeit
für das philippinische Gesundheitsministerium gearbeitet hat
und inzwischen bei der Christoffel-Blindenmission (CBM) für Projekte der seelischen Gesundheit in
dem Inselstaat zuständig ist. Man
habe erkannt, wie wichtig die Betreuung von psychisch Kranken
in ihren Gemeinschaften ist, um
sie zu stabilisieren und ihre Ausgrenzung zu verhindern. Seit
2008 ist das die offizielle Politik
des
Gesundheitsministeriums.
Doch es sei ein harter Kampf, sie
durchzusetzen, erklärt Reyes.
Wie hart, wird bei einem Besuch in der psychiatrischen Abteilung des medizinischen Zentrums
der Region Bicol in Naga klar. Anders als „Holy Face“, das von einem belgischen Orden getragen
wird und vor allem von Spenden
seiner ausländischen Partnerorganisationen und den Beiträgen
der Patienten lebt, ist es eine
staatliche Einrichtung. Hier sind
düstere Klischees von der Psychiatrie in ärmeren Ländern Wirklichkeit. Etwa 30 Patienten sind in einem rund 60 Quadratmeter großen Raum zusammengepfercht.
Die Männer drängen sich an die
Gitterstäbe, sie rufen und winken.
Es stinkt nach Schweiß. Kein Stuhl,
kein Schrank, kein Bett, an einzel-

nen Haken in den nackten Wänden hängen Kleider.
Für 150 Patientinnen und Patienten hat die Klinik Platz, zurzeit werden 215 behandelt – vor
allem mit Psychopharmaka. Für
weitere Therapien fehlen Geld
und Personal. Zwischen zwei Monaten und 18 Jahren bleiben die
Frauen und Männer hier. Die einzige Sozialarbeiterin der Klinik
hat für Hausbesuche keine Zeit.
Ob die Kranken nach der Entlassung ihre Medikamente regelmäßig weiter nehmen und ob sie in
ihren Familien und Gemeinschaften wieder Fuß fassen können,
wird nicht verfolgt.

Der Staat fördert fast nur
die großen Kliniken
Ein Grund dafür, dass die Reform
des Systems nur schleppend vorankommt, ist die Förderpolitik
des
Gesundheitsministeriums.
Nur fünf Prozent seines Haushaltes gibt es für seelische Gesundheit aus und das Geld geht noch
immer vor allem an die großen
Krankenhäuser in den Städten.
Die ambulante Behandlung vor
Ort kommt zu kurz. Ein absolut
falsches Signal, findet Benny Vicente. Der Psychiater leitet die älteste und mit 4200 Betten größte
Psychiatrie des Landes, das nationale Zentrum für psychische Gesundheit (NCMH) in Manila. „Das
Ministerium vernachlässigt die

Links: In der psychiatrischen Auf
nahmestation des medizinischen
Zentrums in Naga werden die
Kranken erst einmal ruhig gestellt.
Unten: Psychiatriepatientinnen in
Manila stellen Papaya-Seife her.
Das verschafft ihnen ein kleines Einkommen, bereitet sie aber nicht auf
einen Job nach ihrer Entlassung vor.
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Behandlung und die Prävention
psychischer Erkrankungen“, kritisiert Vicente. Eine Einweisung in
die Psychiatrie sollte aus seiner
Sicht nur der letzte Ausweg sein,
wenn sämtliche anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Joframel Paz (rechts) behandelt
in der Gesundheitsstation von
Cararayan seit einiger Zeit auch
psychisch Kranke.

Vor fünf Jahren hat er deshalb eine
Abteilung für Akut-Patienten eingerichtet. Sie werden zunächst einige Tage zur Beobachtung dabehalten und bekommen Medikamente, in einigen Fällen werden
Elektroschocks verabreicht – eine
Methode, die laut Studien mehr
Schaden anrichtet als Nutzen
bringt. Bei einer Besserung der
Symptome dürfen sie wieder nach
Hause. Vicente weiß aus langjähriger Erfahrung, wie schädlich sich
ein längerer Klinik-Aufenthalt auf
das weitere Leben der Patienten
auswirkt. „Manche von ihnen
möchten nicht entlassen werden“,
sagt er. „Sie haben hier ihre geordnete Umgebung, Arzneimittel, Essen. Draußen wissen sie nicht wohin. Sie sind für immer als psychisch krank gebrandmarkt.“
Vicente will deshalb die psychiatrische Versorgung in den Regionen außerhalb der großen Städte
fördern und die vor einigen Jahren aus Geldmangel geschlossenen Zweigstellen seines Zentrums
wiederbeleben. Dazu sucht er den
Schulterschluss mit anderen

Fachleuten von nichtstaatlichen
Organisationen, der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Die Epidemiologin Dina Nadeera von der Universität der Philippinen fordert ebenfalls grundlegende Änderungen – sowohl in

therapie nicht angeboten. Zwar
produzieren etwa im NCMH in
Manila Patientinnen Papaya-Seife,
von deren Erlös sie einen kleinen
Anteil erhalten – aber das qualifiziert sie nicht für einen Job außerhalb der Psychiatrie.
Mindestens genauso wichtig
ist es jedoch, die Vorurteile gegenüber psychisch Kranken in Familien und Gemeinschaften auszuräumen. Noch immer werden
Menschen angekettet, eingesperrt
und gemieden, weil sie sich
manchmal seltsam verhalten, laut
mit sich selbst reden oder aggressive Anfälle bekommen. Der Teufel habe von ihnen Besitz ergriffen, sie seien verhext oder verflucht, heißt es oft. Die Philippinen sind mehrheitlich katholisch,
aber der Glaube an Geister ist
noch sehr lebendig. Meistens werde deshalb zuerst ein traditioneller Heiler aufgesucht, erzählt Wilfredo Reyes von der CBM. Wenn der
nicht weiterkomme, überweise er
an einen Psychiater – oder verabreiche selbst eine oft gefährliche
Mischung von Medikamenten
und Kräutern.

Familien fürchten schiefe Blicke
von Nachbarn und Freunden

den Institutionen als auch in der
Betreuung der Patienten vor Ort.
„Beide Dienste müssen parallel
entwickelt werden“, sagt sie, und
vor allem der Übergang müsse
besser gelingen. Sechs Monate
nach ihrer Entlassung werde ein
Viertel der Patienten des NCMH
wieder eingewiesen, nach zwölf
Monaten sei es sogar ein Drittel,
hat die Wissenschaftlerin herausgefunden. Das zeige, dass die Wiedereingliederung der Kranken in
ihre Dörfer oder Stadtviertel in
vielen Fällen scheitert.
Sie müssten viel besser auf
ihre Heimkehr vorbereitet werden, betont Nadeera, etwa indem
sie etwas lernen, womit sie Geld
verdienen und in ihrer Gemeinschaft Anerkennung finden können. Nadeera denkt an Jobs im
Umweltbereich, etwa Abfallmanagement oder die Pflege von
Hausgärten. In den stationären
Einrichtungen in den Philippinen
wird eine solche Form der Arbeits-

Das Stigma, mit dem psychische
Krankheiten behaftet sind, ist zäh.
Psychiater berichten übereinstimmend, dass viele Familien
die schizophrene Tochter oder
den depressiven Sohn am liebsten in einer psychiatrischen Klinik abgeben und nichts mehr mit
ihnen zu tun haben möchten.
„Sie fürchten, ausgegrenzt zu werden, schämen sich oder sind einfach hilflos“, sagt NCMH-Direktor
Vicentes. Seine Klinik versucht,
mit Familien-Sprechtagen, Aufklärung und Beratung die Verwandten in die Behandlung der
Kranken einzubeziehen. Akut-Patienten werden nur aufgenommen, wenn sie von einem „Aufpasser“ aus der Familie begleitet
werden. Offen bleibt, was mit denen geschieht, die keine Familie
mehr haben.
Celeste Pantelic aus Ligao hat
auch in dieser Hinsicht Glück gehabt: Ihre Familie hat sie wieder
aufgenommen und kümmert
sich um sie – trotz schiefer Blicke
von Nachbarn und Verwandten,
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Psychisch Kranke – hier in der Klinik in
Naga – müssen Zeit ihres Lebens mit
einem Stigma kämpfen.

wie ihre Mutter Merry erzählt. Damit das zur Regel wird, engagieren
sich seit einigen Jahren auch
NGOs für die Integration von psychisch Kranken in ihre Familien
und Gemeinschaften. Auf der lokalen Ebene können sie auf be-

nicht weit von der staatlichen
Psychiatrie entfernt, ein solches
Projekt gestartet. Die acht ehrenamtlichen Gesundheitshelfer des
rund 9000 Einwohner zählenden
Viertels sind darin geschult worden, psychische Erkrankungen

möglichst früh zu erkennen. Sie
bieten selbst Beratung an und
stehen in engem Kontakt mit den
Experten „Help Learning Center“
und dem Arzt Joframel Paz, der
bei der Kommune beschäftigt ist.
Der Allgemeinmediziner hat sich
über psychische Krankheiten weitergebildet und behandelt einmal
im Monat zusätzlich zu seinen
üblichen Sprechstunden chronisch Schizophrene, Manisch-Depressive oder Epileptiker.

Gesine Kauffmann
ist Redakteurin bei „welt-sichten“.
Bei ihrer Recherche auf den Philippinen
war die Christoffel-Blindenmission
(CBM) behilflich.

währte Basisgesundheitsdienste
zurückgreifen, etwa die ehrenamtlichen Gesundheitshelfer, die
in jedem Dorf oder Stadtviertel
(Barangay) ihren Dienst tun.
Sie bekommen eine geringe
Aufwandsentschädigung
von
1000 bis 2000 Pesos (18 bis 36
Euro) im Monat und kümmern
sich um die körperliche und nun
auch um die psychische Gesundheit der Familien in ihrem Viertel.
Ihr Vorteil: Sie sind mit den meisten lange und gut bekannt und
genießen großes Vertrauen, so
dass sie auch heikle Themen wie
Schlaflosigkeit,
Schuldgefühle,
Selbstmordgedanken oder Halluzinationen, die auf eine psychische Erkrankung hindeuten, zur
Sprache bringen können. Außerdem werben sie für einen gesunden Lebensstil mit dem Ziel, psychische Erkrankungen etwa in
Folge von Drogenmissbrauch von
vorneherein zu verhindern.
In Naga in der Region Bicol
hat die Stiftung „Help Learning
Center“ im Stadtviertel Cararayan,
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Therapien nach westlichem
Vorbild spielen keine Rolle
Seitdem hätten sich bei vielen Patienten die Symptome „dramatisch“ verbessert, berichtet Paz,
dem die Begeisterung für seine
Arbeit anzumerken ist. Der Draht
zu ihm ist kurz: Wenn die Bewohner des Stadtviertels Hilfe brauchen, weil einer der rund 30 psychisch Kranken in ihrer Mitte aggressiv wird oder sich auffällig
verhält, schicken sie ihm einfach
eine SMS. Auch der Bürgermeister
von Naga, John Bongat, steht hin-

ter dem Projekt und unterstützt
„Help Learning Center“ aus seinem knappen Etat mit 750.000
Pesos (13.500 Euro) im Jahr. Für
ihn sei es eine „Gewissensfrage“,
dass die Lokalverwaltungen dort
helfen, wo die nationale Förderpolitik Lücken hinterlässt, fügt er
hinzu.
Das sehen die wenigsten seiner Kollegen so. Doch ihre Unterstützung ist unerlässlich, wenn
die gemeindebasierte Behandlung von psychisch Kranken langfristig Erfolg haben soll. „Die Kommunen dürfen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen werden“,
betont Wilfredo Reyes. „Sie müssen ihre Angebote verbessern, die
Medikamente bezahlen und ihre
Ärzte müssen die Behandlung
übernehmen.“ Aber auch bei den
Ärzten ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn anders als Joframel Paz aus Naga
sind viele Allgemeinmediziner
nicht bereit, psychiatrische Patienten zu behandeln, weiß Reyes
aus leidvoller Erfahrung. Zu zeitaufwendig, zu kompliziert – und
außerdem hat die Psychiatrie als
Fachgebiet einen schlechten Ruf.
So erklärt sich der Psychologe
auch, dass Nachwuchsmediziner
kein Interesse haben, sich darauf
zu spezialisieren.
Ob Klinik oder Kommune:
Psychotherapien wie Psychoanalyse, Verhaltens- oder Gesprächstherapie nach westlichem Vorbild
spielen auf den Philippinen und
in anderen asiatischen Ländern
kaum eine Rolle. Es fehle an ausgebildeten Fachleuten und nur
Wohlhabende könnten sie sich
leisten, erläutert Reyes. Außerdem
verstehe sich der Einzelne eher als
Teil einer Gemeinschaft denn als
Individuum. Vertraulichkeit zählt
wenig – auch Celeste Pantelic erzählt ihre Geschichte in einem
Raum voller Menschen. Und
selbst wenn sie vielleicht mehr
Glück gehabt hat als andere in ihrer Lage, sind ihre Zukunftsaussichten nicht besonders rosig. „Ja“,
sagt die studierte Ingenieurin,
„ich würde gerne wieder arbeiten.
Aber ich weiß nicht, ob ich das
schaffe.“ Dieses Mal ist das Zucken
so stark, dass es ihren ganzen
schmalen Körper schüttelt. 
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„Die richtige Konferenz
zum richtigen Zeitpunkt“

Beim Gipfel Rio+20 will die Zivilgesellschaft die Politik in die Verantwortung nehmen
Gespräch mit Jürgen Reichel

20 Jahre nach dem wegweisenden
Erdgipfel von Rio de Janeiro werden sich Vertreter von Politik und
Zivilgesellschaft vom 20. bis 22.
Juni erneut in der Stadt am Zuckerhut treffen. Sie wollen über Wege
zu einer grüneren und gerechteren
Welt diskutieren. Jürgen Reichel
vom Evangelischen Entwicklungsdienst dämpft die Hoffnungen auf
wegweisende Beschlüsse. Aber er
sieht die Chance, Armutsbekämpfung und Umweltschutz wieder
mehr Gewicht zu verleihen.

Welche Erwartungen haben Sie an
Rio+20?
In erster Linie, dass die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit noch einmal deutlich ins
Bewusstsein rücken. Anliegen wie
ökologische Tragfähigkeit, Armutsbekämpfung und Gerechtigkeitsfragen weltweit müssen gebündelt
diskutiert
werden.
Rio+20 ist auf jeden Fall die richtige Konferenz zum richtigen Zeitpunkt.
Sind solche Mammutkonferenzen
eigentlich noch zeitgemäß, um politische Ziele voranzubringen?
Man sollte nicht erwarten,
dass wegweisende Beschlüsse gefasst werden; dazu blockieren
sich die Länder gegenseitig zu
stark. Wir beobachten aber, dass
bei den offiziellen Delegationen

„Die Umweltgruppen in Brasilien haben das
Gefühl, dass die Ansprüche der sozialen Bewegungen ihren eigenen Zielen zuwiderlaufen.“

ein Bewusstseinswandel einsetzt.
Hinter den Kulissen wird die
Dringlichkeit der Probleme, um
die es bei Rio+20 geht, häufig anders eingeschätzt, als die Regierungen nach außen wiedergeben.
Auch wenn ein solcher Gipfel viel
Geld kostet, ist er die Anstrengung wert, weil wirklich viel auf
dem Spiel steht.
Wie bereitet sich die internationale Zivilgesellschaft auf den Gipfel
vor?
Es hat im Januar in Porto Alegre ein „thematisches Weltsozialfo-

rum“ mit etwa 10.000 bis 15.000
Teilnehmern gegeben, auf dem es
im Wesentlichen um Rio+20 ging.
Die internationale Zivilgesellschaft ist über die Brasilianer und
über die Strukturen des Weltsozialforums gut organisiert; die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit machen sich jetzt bemerkbar.
Die Netzwerke kennen sich und
wissen, wie sie miteinander umzugehen haben. Es wurde im Januar ein internationales Komitee
ins Leben gerufen, um den Alternativgipfel „People’s Summit“
vorzubereiten.
Auf der Website des „People’s
Summit“ werden als Organisatoren aber nur brasilianische Organisatoren genannt.
Ja, das stimmt. Anfang dieses
Jahres haben die Brasilianer Organisationen aus aller Welt dazu
eingeladen, im Vorbereitungskomitee mitzuwirken. Das hat die
nichtbrasilianischen Organisationen überfordert und sie haben
den brasilianischen Partnern ihr
Vertrauen ausgesprochen. Es hätte zum Beispiel ein evangelisches
Hilfswerk aus Europa dem Komitee beitreten können. Wir aber
fühlen uns vom nationalen ACTForum in Brasilien gut vertreten.
Allerdings war die Frage der Internationalisierung ein heikles Thema: In Porto Alegre sind uns die
brasilianischen NGOs noch so gegenübergetreten, dass man den
Eindruck gewinnen konnte, das
wird ein brasilianisches Forum in
Rio. Das hat sich geändert: Die
Brasilianer haben deutlich gemacht, dass sie sich mit den internationalen Netzwerken verknüpfen wollen, und das funktioniert
auch sehr gut.

Die Industrieländer wollen in Rio
de Janeiro vor allem über Umweltschutz reden, während vielen
ärmeren Ländern Themen wie Armutsbekämpfung oder wirtschaftliche Entwicklung wichtiger sind.
Gibt es diese Differenzen auch in
der internationalen Zivilgesellschaft?
Ja, aber nicht so sehr zwischen
Ländern. In der brasilianischen
Zivilgesellschaft zum Beispiel setzen die sozialen Bewegungen
auch auf Wachstum und Umverteilung. Die Umweltbewegungen
haben ganz andere Sorgen: Sie
stehen im Amazonas am Rand
der Kriminalisierung und haben
das Gefühl, dass die Ansprüche
der sozialen Bewegungen ihren
eigenen Zielen manchmal zuwiderlaufen. Wir haben es schon erlebt, dass brasilianische Umweltbewegungen froh über Verbündete aus dem Ausland waren, die
ihre Anliegen teilen. Ich vermute,
in anderen Ländern ist das ähnlich.
Eine Nord-Süd-Kluft gibt es also
nicht?
Nein. Die Frage ist eher, wie
sich künftig Vertreter der Zivilgesellschaft aus Schwellenländern
einordnen. Wir haben es zum
Beispiel in Sitzungen in Brasilien
erlebt, dass Organisationen und
Initiativen aus anderen südamerikanischen Ländern die Brasilianer scharf angegangen sind und
ihnen vorgehalten haben, sie seien dominant.
Das Leitmotiv von Rio+20 ist eine
„Begrünung der Wirtschaft“ – die
„Green Economy“. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen sehen
das skeptisch. Warum?
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„Die Politik muss sagen, was geht und was
nicht geht. Sie darf sich nicht als Kofferträger
für die Wirtschaft verstehen.“

Jürgen Reichel leitet beim Evange
lischen Entwicklungsdienst (EED)
das Referat „Entwicklungspolitischer
Dialog“.

Es spricht nichts dagegen, darüber nachzudenken, wie man
Wirtschaft grüner macht – etwa
in der Energieversorgung, bei der
Produktion oder dem Konsum.
Im bisherigen Entwurf für das Abschlusspapier von Rio+20 wird
aber nicht danach gefragt, welche
ökologischen oder sozialen Grenzen wir bereits erreicht oder sogar
schon überschritten haben. Man

„Man nährt die Illusion, mit der sparsameren
Nutzung von Ressourcen einfach so weiter
machen zu können wie bisher.“
geht von der gegebenen Wirtschaft aus und fragt nur, wo man
sie an einzelnen Stellen weiterentwickeln kann. Die vielen Krisenzeichen – die Überfischung
der Meere, die Übernutzung der
Böden, die Schrumpfung von
Süßwasservorräten – nimmt das
Konzept nicht als Zeichen zur
Kenntnis, dass grundlegendes
Umdenken angesagt ist. Man
nährt die Illusion, mit sparsamerer Ressourcennutzung oder etwas weniger Kohlenstoffemissionen einfach so weiter machen zu
können. Dabei kann jeder nachrechnen, dass die Gesamtbelastungen weiter wachsen werden.
Auch auf Gerechtigkeitsfragen
gibt die sympathisch daher kommende Vorstellung einer „Grünen
Wirtschaft“ wenig Antworten.
Kann man darüber reden, ohne
dass die Wirtschaft in Rio mit am
Tisch sitzt? Viele zivilgesellschaftliche Organisationen sind dagegen.
Die Wirtschaft ist ein wichtiger „stakeholder“, wie man neu-
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deutsch sagt. Viele Unternehmen
fragen, was ihre Rolle sein soll,
und haben längst auch eine Art
Frühwarnsystem aufgebaut, um
zu erkennen, was ihnen blühen
könnte. Es kann von Vorteil sein,
die Wirtschaft frühzeitig in Diskussionen einzubinden. Aber für
uns als Zivilgesellschaft ist es
wichtig festzuhalten, dass es Aufgabe der Politik ist, den Weg in die
Zukunft aufzuzeigen. Sie muss
sagen, was geht und was nicht
geht. In Rio müssen die Staaten
ihre Verantwortung für die Welt
wahrnehmen und dürfen sich
nicht als Kofferträger für die Interessen der bei ihnen angesiedelten Unternehmen verstehen. Das
ist der kritische Punkt, nicht ob
die Wirtschaft teilnehmen soll.
Gilt das auch für die Beteiligung
der Zivilgesellschaft?
Zum einen ist es ähnlich in
dem Sinne, dass auch die Zivilgesellschaft gehört werden muss.
Zum anderen muss man aber unterscheiden, dass die Wirtschaft
nur ihre eigenen Interessen vertritt – was völlig legitim ist –, während die Zivilgesellschaft in der
Summe beanspruchen kann,
nicht nur ihre eigenen Interessen,
sondern die der gesamten Bevölkerung und des Naturraums abzubilden.
Manchmal auch mit Geld aus der
Wirtschaft: So hat sich die brasilianische Zivilgesellschaft das
Weltsozialforum in Porto Alegre
vom brasilianischen Ölkonzern Petrobras sponsern lassen...
Ja, und das gab auch großen
Ärger. Petrobras ist ein Staatsbetrieb und gibt der brasilianischen
Regierung die Möglichkeit, über

diesen Weg die Zivilgesellschaft
zu unterstützen. Gut angekommen ist das nicht im Weltsozialforum, und richtig schwierig wurde
es beim Forum 2011 in Dakar, als
die Gruppe aus Brasilien ein großes, gut ausgestattetes Zelt aufstellte, das nach meinem Wissen
vollständig von Petrobras bezahlt
worden war – was gut sichtbar außen drauf stand. Damit hatten
die Brasilianer die Regeln des
Weltsozialforums klar übertreten,
und das wurde ihnen auch deutlich gesagt.
Welche Lehren zieht die internationale Zivilgesellschaft aus neuen
Bewegungen wie Occupy oder aus
den Umbrüchen in der arabischen
Welt?
Wir dürfen uns nicht einbilden, dass die institutionell verfasste Zivilgesellschaft, also nichtstaatliche Organisationen, einen
gesellschaftlichen Alleinvertretungsanspruch haben. Wir erkennen noch nicht immer gut, wie
wir das mit neuen zivilgesellschaftlichen Formen der Artikulation, zum Beispiel über das Internet, zusammenbringen. Vielleicht ist das auch noch zu früh,
aber es lehrt uns auf jeden Fall,
das aufmerksam zu verfolgen
und auszuloten, welche Art Zusammenarbeit in Zukunft möglich ist. Das wird sehr interessant
werden beim Weltsozialforum
2013 in Tunesien, wo im Kampf
um Demokratie die über das Internet organisierten Bewegungen
eine Hauptrolle gespielt haben
und bei der Planung des Weltsozialforums eine maßgebliche Rolle
spielen. Das hatten wir noch nie.
Das Gespräch führte Tillmann Elliesen.
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Letzte Ausfahrt
zur Zwei-Staaten-Lösung?
Israels Regierung unterstützt
jüdische Siedler dabei, den
israelisch verwalteten Teil der
Westbank in Besitz zu
nehmen. Das macht die
Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung unmöglich. Die
palästinensische Autonomiebehörde denkt bereits über
Alternativen dazu nach,
während die Geber, die sie
unterstützen, nach neuen
Strategien gegen die israelische Expansionspolitik
suchen.

Von Ulrich Nitschke und Clemens Schuur

W

enn man mit dem Auto von Ramallah nach
Nablus fährt und nach dem florierenden
Bergstädtchen Ramallah den ersten Checkpoint durchfahren hat, führt die Hauptstraße, die sogenannte „Route 60“, Richtung Norden. Ein sattes
Grün überzieht im Frühling den steinigen Boden der
Hügellandschaft. Fast unwirklich erscheinen die
Jeeps und Soldaten der israelischen Armee, denen
man auf dem Weg begegnet.
Wir sind in Zone C, dem vollständig von Israel
verwalteten Teil der Westbank. Mit dem zweiten Oslo-Abkommen von 1995 wurde das Westjordanland
in drei Verwaltungszonen eingeteilt: Zone A unter
vollständiger palästinensischer Selbstverwaltung,
Zone B mit geteilter palästinensischer und israelischer Hoheit, und in Zone C ist Israel für alle Fragen
der Zivilverwaltung und Sicherheit zuständig. Von
der Gesamtfläche der Westbank nach den Grenzen
von 1967 macht die Zone C rund 62 Prozent aus. Es ist
das einzige zusammenhängende Gebiet dort und
zertrennt die A- und B-Gebiete in unverbundene Verwaltungsbereiche.

Die Straße windet sich an den mit Olivenbäumen
gesäumten Hügeln auf und ab durch den nördlichen
Teil der Westbank und passiert mehrere größere israelische Siedlungen, die auf den Hügeln thronen. Fast
aus jeder kommt Baulärm. Kräne, Bagger und halbfertige Häuser zeugen von Israels Entschlossenheit,
ungeachtet internationalen Drucks keinerlei Kompromisse bei der Siedlungspolitik einzugehen. Nach
dem Mord an einer Siedlerfamilie in Itamar im März
2011 titelte Israels auflagenstärkste Zeitung „Israel
Ha-Yom“: „Sie morden, wir bauen.“ So ungefähr lässt
sich die israelische Haltung zur Siedlungsfrage beschreiben. Ende März veröffentlichte die israelische
Tageszeitung „Haaretz“ Geheimpläne des Verteidigungsministeriums zur Annexion von weiteren zehn
Prozent der Westbank für künftige Siedlungen, die
sich erstaunlich genau mit der geographischen Lage
der auch nach israelischem Recht illegalen SiedlungsAußenposten decken. Das unterstreicht, dass es sich
beim Siedlungsbau nicht um das Bestreben einzelner
Radikaler handelt, sondern um ein von oberster politischer Ebene gefördertes Expansionsprogramm.

Zweierlei Recht: Jüdische Familien
feiern im Januar die Einweihung
einer neuen Synagoge in der illegalen Siedlung Mitzpe Yitzhar (links).
Das Haus eines Palästinensers in
Hares hingegen wurde im April 2010
zerstört – er hatte keine
Baugenehmigung.
Menahem Kahana/afp/getty images;
Jaafar Ashtiyeh/Afp/Getty Images
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Für die Siedler, aber auch für viele Israelis ist das
Westjordanland aus biblischer Sicht das eigentliche
Kernland („Lev Israel“, Herz Israels) und die Anwesenheit der palästinensischen Bevölkerung an sich
eine Provokation. Mitglieder der „Hilltop Youth“, einer ultraradikalen Siedlergruppierung, wollen das
Leben der Palästinenser hier unerträglich machen,
so dass die „freiwillig“ ihr Land verlassen. So sind die
arabischen Schriftzüge an vielen der Straßen- und
Ortsschilder mit schwarzen Graffiti übersprüht. Daneben stehen verschiedene anti-palästinensische
und rassistische Slogans, immer wieder auch „Mavet
le-Aravim“, Tod den Arabern. Jugendliche aus den

Der Siedlungsbau ist nicht das Bestreben einzelner
Radikaler, sondern ein von oberster politischer Ebene
gefördertes Expansionsprogramm.
Siedlungen ziehen durch umliegende arabische Dörfer, terrorisieren die Bevölkerung oder zünden deren
Olivenhaine und damit deren landwirtschaftliche
Lebensgrundlage an. Die israelische Armee hat kein
Mandat einzugreifen, wenn Palästinenser attackiert
werden – sie ist zum Schutz der Siedler da.
Mangel an Perspektiven, an Wohnraum, Strom
und Wasser und nicht zuletzt der starke Anstieg von
Siedlergewalt haben zu einem deutlichen Rückgang
der palästinensischen Einwohnerzahlen in Zone C
geführt – bei gleichzeitigem rapidem Zuwachs in israelischen Siedlungen. Von den rund 2,5 Millionen
Palästinensern in der Westbank leben nur rund
150.000 in den C-Gebieten. Im Jordantal ist die Zahl

der palästinensischen Bewohner laut einem aktuellen Bericht der UN seit 1967 von etwa 250.000 auf
gerade einmal rund 56.000 geschrumpft. In UNund insbesondere NGO-Kreisen wird schon länger
von einer „schleichenden Vertreibung“ der Palästinenser aus den C-Gebieten gesprochen.
Die israelische Besatzung hat noch weitere
schwerwiegende Folgen für die palästinensischen
Bewohner in den C-Gebieten. Israels oberstes Gericht
hat kürzlich den von Israel praktizierten Rohstoffabbau und die Nutzung der Böden und des Wassers in
den C-Gebieten nachträglich legalisiert. Hier befinden sich fast zwei Drittel des gesamten Agrarlandes
der Westbank und bedeutende Wasserreserven. Von
den landwirtschaftlichen Flächen im Jordantal bezieht Israel einen beträchtlichen Anteil seiner Agrarprodukte. Es besteht auch auf der Nutzung vor allem
von Wasser, aber auch von Bodenschätzen wie Kieselund Kalkstein. Die Europäische Union (EU) hat vor
zwei Jahren den zollfreien Marktzugang für israelische Produkte aus den besetzten Gebieten eingeschränkt. Israel ging daraufhin dazu über, die Herkunft von Siedlerprodukten zu verschleiern. Die EU
will nun Israel verpflichten, die exakte Herkunft der
von dort bezogenen EU-Importe anzugeben.
Auf halber Strecke passieren wir die Tapuah Junction, eine Kreuzung, wo rechts und links Straßen zu
größeren Siedlungsblöcken führen. Auf der linken
Seite ist eine Busstation, die die Siedlungen an das
israelische Busnetz anschließt, aber auch von palästinensischen Bussen benutzt wird. Dort stehen auf
der einen Seite israelische Siedler, bewacht von Soldaten, auf der anderen Seite Palästinenser. Vor der
Kreuzung steht ein großes Schild: „Palästinenser nur
links!“ Weiter geradeaus sind auf der rechten Seite

Die Palästinensergebiete
LIBANON
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durch eine israelische Militäranordnung 1971 in
Kraft gesetzt wurden. Sie schließen die Palästinenser
aus allen Entscheidungsprozessen aus. In den für
Baugenehmigungen zuständigen Gremien sitzen
seitdem ausschließlich israelische Staatsbürger, darunter Vertreter der israelischen Siedlungen.

D

ie israelische Verwaltung legt den Palästinensern kaum überwindbare Hindernisse für
Baugenehmigungen, Entwicklungsplanung,
Wasserversorgung und Straßenbenutzung in den
Weg. Auf 70 Prozent der Fläche des C-Gebietes ist
jede Bautätigkeit für Palästinenser untersagt. Über
90 Prozent aller Bauanträge von Palästinensern wurden in den vergangenen Jahren abgelehnt. Das führt
dazu, dass nicht genehmigte Bauten errichtet werden, die nach israelischem Recht jederzeit zerstört
werden können. In den vergangenen zwölf Jahren
wurden durchschnittlich 200 Häuser jährlich zerstört. Diese Zahlen sind im Jahr 2011 deutlich angestiegen: Allein in der ersten Jahreshälfte zählte das
UN-Büro für humanitäre Hilfe 342 zerstörte Bauten
von Palästinensern, darunter 125 Wohnhäuser und
20 Wasserzisternen. 656 Menschen, darunter 351
Kinder, verloren ihre Wohnstätte. Zurzeit stehen
über 3000 Abrissverfügungen aus, die jederzeit vollstreckt werden können, darunter 18 für Schulen.
Das alles stellt die internationalen Geber und die
Palästinensische Autonomiebehörde seit Jahren vor
ein Dilemma. Während Hilfsgelder in den von den
Palästinensern verwalteten A- und B-Zonen für einen beachtlichen Aufschwung gesorgt haben, werden die Palästinenser in den C-Gebieten kaum er-

Palästinensischen Bauern wird das Leben schwer gemacht.
Um Oliven in der Nähe einer jüdischen Siedlung bei Nablus zu ernten,
müssen Bewohner von Salem ein Tor passieren, das nur wenige
Stunden täglich geöffnet ist (oben). Bei Hebron lässt die israelische
Armee Bewässerungsanlagen aus Feldern von Palästinensern
entfernen (rechts).
hazem Bader/AFP/Getty Images; Jaafar ashtiyeh/AFP/Getty Images

Überreste einer asphaltierten Straße, die israelische
Bulldozer vor kurzem zerstört haben, weil dafür eine
Baugenehmigung fehlte.
Nach den Oslo-Vereinbarungen trägt die israelische Zivilverwaltung „übergangsweise“ volle Verantwortung für die Vergabe von Baugenehmigungen in
den C-Gebieten. Ihre Rechtspraxis stützt sich auf Gesetze und Regelungen, die teilweise bis zurück ins
osmanische Recht von 1858 reichen. Die wichtigste
Grundlage ist jedoch das jordanische Planungs- und
Baurecht von 1966 samt den Zusatzartikeln, die
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reicht. Diese C-Gebiete sind der der einzige Raum, in
dem die schnell wachsende palästinensische Bevölkerung Raum findet, sich zu entwickeln. Die Gesamtbevölkerung wächst laut dem palästinensischen Statistikbüro jährlich um rund 2,8 Prozent und die Urbanisierungsrate ist mit 64 Prozent in Gaza und der
Westbank bereits sehr hoch.
Auch als Reaktion auf den verstärkten Siedlungsbau und die damit verbundene politische Ausweglosigkeit hat die palästinensische Führung auf dem
Geberkoordinierungstreffen Mitte April 2012 in
Brüssel ein neues politisches Papier vorgelegt, das
den Schwerpunkt auf die Notlage der Palästinenser
in den C-Gebieten und auf langfristige Kommunalentwicklung inklusive Infrastrukturmaßnahmen
legt. Ein erster wichtiger Schritt ist die Förderung sogenannter Masterpläne in den C-Gebieten, die unter
Führung der Dorfräte und mit finanzieller Hilfe ausländischer Geber erstellt werden sollen. Bisher sind
Belgien, Frankreich, Großbritannien und UN-Habitat
mit von der Partie. Auch Berlin überdenkt eine Beteiligung an dem Plan der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die EU stellt für 2013 Mittel in Höhe
von sieben Millionen Euro dafür in Aussicht.
In EU-Kreisen soll diese Politik bis Juni 2012 abgestimmt sein. Sie bedeutet eine grundlegende Abkehr von der derzeitigen Praxis in den C-Gebieten.
Die genannten Mitgliedsländer der EU sowie die EUKommission würden demnach die Palästinenser bei
der Erstellung umfassender und langfristiger Strukturentwicklungspläne unterstützen. Sie würden diese zusammen mit allen erforderlichen Dokumenten
der israelischen Zivilverwaltung zwar vorlegen, da-
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nach jedoch innerhalb einer sechsmonatigen Frist
auch ohne Baugenehmigungen mit der Umsetzung
der nötigen Infrastrukturmaßnahmen in den C-Gebieten beginnen. Wer die Zwei-Staaten-Lösung will,
muss sie auch umsetzen und nicht durch Siedlungsbau und Ressourcenraubbau in den palästinensischen Gebieten verhindern – so könnte man die
Kehrtwende auf den Punkt bringen.
Die Strategie gewinnt aufgrund der derzeitigen
israelischen Vorgehensweise immer mehr Unterstützer in der EU. Aus Geberkreisen heißt es, dass die
EU endgültig ihre Glaubwürdigkeit verlieren würde,
wenn sie weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung propagiert, zugleich aber tatenlos zusieht, wie diese Option unmöglich gemacht wird. Derweil ist für führende palästinensische Wortführer die Zwei-StaatenLösung schon jetzt nicht mehr zu verwirklichen. Zu
lange habe sich die internationale Staatengemeinschaft Israels Siedlungsbau und die schleichende
Vertreibung der Palästinenser aus den C-Gebieten
angeschaut und dadurch die Fakten schaffende Politik der Regierung Netanjahu indirekt akzeptiert. Obwohl Informationen über Israels Besiedlungspläne
allgemein zugänglich sind, hören palästinensische
Politiker aus Europa und den USA stets dieselben unverbindlichen Floskeln.

P

remierminister Salam Fayyad und seine Berater
sind schon einen Schritt weiter. Sie überlegen,
welche Alternativen den Palästinensern noch
bleiben. In der Autonomiebehörde hat sich ein Szenario durchgesetzt, das inzwischen vielen Beobachtern
als weitaus wahrscheinlicher gilt als die Zwei-StaatenLösung: Die Aufhebung der Oslo-Verträge und die
vollständige Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde, verbunden mit der Übergabe der Verantwortung über das Westjordanland an Israel.
Fayyad und Präsident Abbas wissen genau, dass
das für Israel sowohl politisch als auch ökonomisch
ein Desaster wäre. Nicht nur würden die Palästinenser dann bürgerliche Rechte wie das Wahlrecht in
Israel einfordern und langfristig die jüdische Bevölkerungsmehrheit des Staates gefährden. Auch würden die finanziellen Verpflichtungen für Infrastruktur, Gesundheit und Bildung in der Westbank Israels
Staatshaushalt sprengen. Von jetzt auf gleich wäre
Israel dann für eine Bevölkerung von etwa drei Millionen Menschen mehr verantwortlich. Mit Gaza würde diese Zahl in den Palästinensergebieten auf rund
5,1 Millionen Menschen anwachsen – bei einer Gesamtbevölkerung Israels von jetzt knapp 7,2 Millionen. Deshalb verwendet die palästinensische Führung diesen Schritt seit Monaten als Drohung, wenn
Israel wieder palästinensische Steuern einbehält
oder neue Siedlungsbau-Tätigkeiten bekanntmacht.
Nach etwa einer Stunde erreichen wir Nablus.
Am Ortseingang ist eine große Baustelle. Hier entsteht mit Hilfe ausländischer Steuergelder, auch
deutscher, ein Regierungsbezirk für die palästinensische Autonomiebehörde – eine Regierung ohne
Staat. In Anbetracht der derzeitigen Gedankenspiele
ist das ein mehr als optimistisches Projekt.

Ulrich Nitschke
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Die verkaufte Opiumbraut
Viele Mohnbauern und Drogenhändler in Afghanistan verschulden sich und verhökern unter
dem Druck der Gläubiger ihre Töchter. Die Mädchen werden gegen ihren Willen mit doppelt
oder dreimal so alten Männern verheiratet. Wenn sie sich weigern, ihren Ehemännern zu
folgen, bringt das nicht nur ihr Leben, sondern die gesamte Familie in Gefahr.
Von Fariba Nawa

T

ouraj lebt im wasserarmen Westen Afghanistans nahe der Grenze zum Iran in dem staubbedeckten Dorf Ghurian. Bis Ende der 1990er
Jahre verdiente er seinen Lebensunterhalt als Schafhirte. Dann setzte eine Dürre dieser Tätigkeit ein
Ende und er stieg in das lukrative Drogengeschäft
ein. Seine Hauptaufgabe war es, Kuriere für den
Transport über die Grenze anzuheuern. Anfangs
lohnte sich das Risiko – er konnte ein zweistöckiges
Haus bauen und Goldschmuck für seine Frau kaufen. Sich selbst genehmigte er ein Motorrad und

eine teure Armbanduhr. Da er im Geld zu schwimmen meinte, leistete er sich sogar ein Mädchen aus
der Stadt als Zweitfrau.
Doch nach einigen verlustreichen Geschäften
häufte Touraj in den vergangenen Jahren bei
Schmugglern aus der Provinz Helmand um die
10.000 US-Dollar (rund 7600 Euro) Schulden an
und landete im Gefängnis. Um sich freizukaufen
und den Rest seiner Familie zusammenzuhalten,
verkaufte er zwei seiner Töchter. Die zwölfjährige
Darya und ihre vierzehnjährige Schwester Saboora
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Frauen arbeiten in einem Mohnfeld
in der afghanischen Provinz Balkh.
Die Bemühungen, Bauern andere
Verdienstmöglichkeiten zu
verschaffen, sind bislang wenig
erfolgreich.
Reuters

wurden an Opiumhändler verhökert. Die Eheschließung wurde ohne ihr Einverständnis in Helmand
vereinbart: Touraj und die Schmuggler vollzogen
die islamische „Nikah“-Zeremonie, mit der eine Heirat bekanntgegeben wird.
Allerdings blieb Saboora von dem ihr zugedachten Schicksal verschont: Ihr Ehemann erschien nicht, um sie abzuholen. Wahrscheinlich
wurde er unterwegs umgebracht. So blieb sie bei
ihrer Familie. Daryas Ehemann Haji Tor dagegen
wollte seine Braut mitnehmen. Er war 34 Jahre älter
als sie und hatte bereits eine Frau und acht Kinder.
Er sprach Paschtunisch, sie aber nur Dari, das afghanische Persisch. Zwei Jahre lang weigerte sie
sich, mit ihm zu gehen. Er war nachgiebig genug,
sie bei ihrer Familie zu lassen. Aber er tauchte regelmäßig auf und wollte sie dazu bringen, ihm
nach Helmand zu folgen.
Die Zahl solcher Fälle hat in den vergangenen
zehn Jahren zugenommen. Es wurde üblich, zur Begleichung von Opiumschulden Töchter zu verkaufen. Bauern, Zwischenhändler, Drogenkuriere und
manchmal sogar die Drogenbosse selbst überlassen
ihre Töchter Händlern und Schmugglern in überlegenen Positionen. Die Frauen sind Tausende Dollar
wert, und das bedeutet viel in einem Land, wo ein

Eine junge Afghanin liegt im Mai 2007 mit
Verbrennungen in einer Klinik in Herat. Sie hatte sich
selbst angezündet, um einer Zwangsheirat zu entgehen.
afp/Getty Images
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Beamter durchschnittlich 70 US-Dollar (54 Euro) im
Monat verdient. Manche Mädchen werden verkauft,
noch ehe sie die Pubertät erreicht haben – oft an
Männer, die 30 oder 40 Jahre älter sind. Je jünger die
Ehefrau, desto höher steigt das Ansehen des Mannes, denn sie dient als Beweis für seinen Reichtum
und seine Manneskraft.

W

enn ein Mädchen sich weigert, dem Ehemann zu folgen, gerät unter Umständen
die ganze Familie in Gefahr. Die Drogenhändler sind für die Mittel berüchtigt, mit denen sie
ihre Ansprüche durchsetzen: Sie entführen die Mädchen, zünden Häuser an oder töten die Familie, um
sich zu rächen. Das Geschäft mit den Opiumbräuten
gibt es in Afghanistan schon lange. Doch seit der
Opiumhandel mehr als die Hälfte der Wirtschaftstätigkeit des Landes ausmacht, sind jedes Jahr tausende Mädchen zusätzlich in Gefahr. Zuverlässige Statistiken gibt es kaum, aber offensichtlich sind die
Mädchen aus grenznahen Dörfern dem größten Risiko ausgesetzt. In einem Dorf in Kandahar zeigte man
mir eine Häusergruppe, in der zu jeder Familie
Zweit- und Drittfrauen gehören, die als Opiumbräute gekauft wurden. Die Drogenindustrie bietet in diesen Regionen praktisch die einzige Verdienstmöglichkeit, und manche Familien haben sogar die Rosenbeete in ihren Innenhöfen umgegraben, um ihr
Einkommen mit dem Anbau von Mohn aufzubessern.
Darya lernte ich 2003 bei der Recherche für
mein Buch kennen. Ich informierte die „Afghanistan Independent Human Rights Commission“ über
ihre Situation, doch die Organisation erklärte, sie
könne für ein einzelnes Mädchen nichts tun. Ein
Jahr nach meinem Besuch wurde Darya von ihrer
Familie dazu gedrängt, ihrem Ehemann zu folgen.
Doch schon wenige Monate später bat die Mutter
mich, in Helmand nach ihrer Tochter zu suchen. Darya hatte mit Selbstverbrennung gedroht.
Die Situation wird verständlicher, wenn man
sich den Drogenhandel in Afghanistan anschaut.
Zwei Drittel des Rohopiums wird durch Aufkochen
mit Wasser und diversen Chemikalien zu Heroin
verarbeitet. Vor 2001 geschah dies überwiegend in
Pakistan, in der Türkei und einigen Golfstaaten. Im
Jahr 2000 untersagten die Taliban den Mohnanbau,
denn so verbesserten sie ihr Image im Ausland und
die Preise stiegen. Die Verarbeitung und den Handel
förderten sie aber weiter.
Die pakistanische Regierung hob Labore in den
Grenzregionen aus, und die Heroinkocher wanderten über die Bergpässe nach Afghanistan ab. Heroin
bringt zehn Mal höhere Gewinne als Opium. Die
Chemikalien sind leicht zu beschaffen und die Rebellen brauchen den Drogenhandel, um ihren Bürgerkrieg zu finanzieren. Kleinere Mengen Heroin
mit geringem Reinheitsgrad lassen sich auch in einer normalen Küche herstellen, doch das hochkonzentrierte, als „China White“ gehandelte Heroin
kommt aus modernen, in Höhlen versteckten Industrielaboren in den Bergen.
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Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung werden in Afghanistan zwischen 380 und 400 Tonnen Heroin
pro Jahr produziert und damit mehr, als weltweit
nachgefragt wird. Die Drogenfahnder bekommen
häufig Informationen darüber, wo Heroin hergestellt wird, doch wenn sie dort eintreffen, sind die
Chemiker und ihre Gehilfen meist über alle Berge.
In der afghanischen Regierung wimmelt es von
Doppelagenten: Sie informieren zuerst die Drogenkocher und anschließend die Drogenfahnder, und
die heben dann Labore aus, in denen sich weder
Menschen noch Drogen befinden.

M

it der Herstellung von Opium und Heroin
werden weltweit 65 Milliarden US-Dollar
(knapp 50 Milliarden Euro) pro Jahr verdient. Davon gehen etwa vier Milliarden Dollar (drei
Milliarden Euro) nach Afghanistan; der größte Teil
fließt in die Taschen der Drogenbosse und der korrupten Beamten, von denen sie gedeckt werden. Die
Bauern, für die es oft keine Alternative zum Mohnanbau gibt, bekommen nur 20 Prozent der Gewinne, und sie geraten leicht in eine Schuldenspirale:
Nach einem antiquierten Kreditsystem namens „Salaam“ leihen die einheimischen Schmuggler den
Bauern den Mohn für die erste Aussaat. Wenn die
Ernte gut ausfällt, können sie ihre Schuld begleichen und den Anbau fortsetzen. Doch wenn der Ertrag nicht ausreicht oder wenn die Opiumpreise
sinken, können sie ihr Darlehen nicht zurückzahlen
und verschulden sich noch weiter. Erst wenn sie für
ihren Lebensunterhalt ausreichend produziert und
ihre Schulden abgetragen haben, können sie den
Mohnanbau aufgeben.
Mehr als die Hälfte des afghanischen Heroins
wird durch den Iran transportiert, denn dies ist die
kürzeste Strecke nach Europa. Auch die Zwischenhändler und Kuriere, die es über die Grenze bringen,
verschulden sich häufig, wenn ihre Ware von den
Drogenfahndern konfisziert wird oder wenn sie unterwegs in Feuergefechte geraten und ihre Rivalen
ihnen die Ware abnehmen. Die Schmuggler konkurrieren unablässig um ihre Territorien und bekämpfen einander mit modernen Waffen und leistungsstarken Fahrzeugen. Häufig werden Drogen gegen
Waffen getauscht, denn auf dem Schwarzmarkt akzeptieren die Drogenhändler ein Maschinengewehr
als Entgelt für ein Kilo Heroin. Die Drogenindustrie
ist ein risikoreicher Geschäftszweig, und viele unschuldige junge Mädchen (oder zuweilen auch Jungen) werden ihr zum Opfer gebracht.
Bei meiner Suche nach Darya stieß ich überall
auf Spuren eines ausgedehnten Beziehungsgeflechts, das sich vom Westen bis in den Süden ausdehnt und in dem Drogen und Geld an die Töchter
geknüpft sind. Die internationale Gemeinschaft hat
Milliarden Dollar ausgegeben, um den Mohnanbau
in Afghanistan zu stoppen. Es wurde versucht, die
Felder zu zerstören, den Bauern alternative Verdienstmöglichkeiten zu bieten und Eliteeinheiten
der Drogenpolizei auszubilden. Diese Bemühungen

waren bis zu einem gewissen Grad erfolgreich: Gegenwärtig wird in weniger Provinzen Mohn angebaut als im Jahr 2007, als die Rekordmenge von
8000 Tonnen Opium produziert wurde.
Doch eine dauerhafte Lösung ist nicht in Sicht.
Wenn man die Felder der ärmeren Bauern zerstört,
kurbelt man den Verkauf von noch mehr Töchtern
an, denn der Verlust der Ernte bedeutet, dass die Väter Schulden anhäufen. Solange sie verschuldet
sind, werden sie von den Drogenhändlern ständig
unter Druck gesetzt. Doch selbst wenn sie durch den
Verkauf der Töchter ihre Schulden tilgen können,
bauen sie weiterhin Mohn an, weil es für sie keine
gewinnbringendere Alternative gibt. Die meisten
Kleinbauern teilen ihr Land in drei Teile auf: Auf einem pflanzen sie Mohn, auf dem zweiten Weizen
für den Eigenbedarf, und den dritten lassen sie
brach liegen, damit der Boden sich erholt.

Vierzehn Frauenhäuser bieten in Afghanistan
misshandelten Mädchen und Frauen eine Zuflucht.
In solche Projekte müsste mehr investiert werden.
Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis Afghanistan
dauerhaft ohne den Opiumanbau auskommt. In der
Zwischenzeit muss die internationale Gemeinschaft
sich stärker für den Schutz der Mädchen engagieren.
14 Frauenhäuser bieten derzeit in Afghanistan misshandelten Mädchen und Frauen eine Zuflucht. Diese
Zahl scheint gering, stellt aber doch einen Fortschritt
dar. Die Adressen der Häuser werden geheim gehalten. So bieten sie den Mädchen die Möglichkeit, sich
dem Zugriff der Drogenhändler zu entziehen, auch
wenn ihre Familien dann immer noch gefährdet
bleiben. Es wäre eine große Hilfe, wenn in solche Projekte noch mehr investiert würde.

A

ußerdem muss darauf gedrungen werden,
dass die Provinzgouverneure und andere führende Persönlichkeiten für die Einhaltung der
afghanischen Gesetze gegen erzwungene und verfrühte Eheschließungen sorgen. Auch eine verstärkte Aufklärung der Afghanen über die Menschenrechte ist wichtig. Und schließlich sollten die USA, Großbritannien und jedes andere Geberland Partnerschaften mit einheimischen Organisationen
aufbauen, die den Verkauf von Mädchen bekämpfen
und den Bauern helfen, ihre Schulden abzutragen.
Über Daryas Schicksal konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Dass Mädchen wie sie zu Zehntausenden verkauft werden, erfüllt nicht nur den Tatbestand der Kinder- und Zwangsheirat, sondern es bedeutet Menschenhandel und Sklaverei. Dieses Unrecht ist eine Schande für all diejenigen, die die
Augen davor verschließen. 
Die Namen der Personen in diesem Beitrag wurden zu ihrem
Schutz geändert.
Aus dem Englischen von Anna Latz.

Fariba Nawa
ist die Autorin des 2011 erschienen
Buches „Opium Nation. Child Brides,
Drug Lords and One Woman’s Journey
Through Afghanistan“. Der Artikel ist
mit freundlicher Genehmigung leicht
gekürzt übernommen aus Foreign
Affairs vom 7. März 2012. Copyright
(2012) Council on Foreign Relations,
Inc; www.ForeignAffairs.com.
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Der General steuert um
Myanmars Präsident Then Sein hat sein Land politisch und wirtschaftlich
geöffnet. Westliche Regierungen und Investoren geben sich nun die Klinke in
die Hand. Doch die zivilen Institutionen sind im Gegensatz zum Militär
schwach. Myanmars Regierung braucht internationale Hilfe bei der nachhaltigen Entwicklung des Landes. Auch die Konflikte mit den ethnischen Minderheiten sind noch nicht gelöst.

Text: Gerhard Will, Fotos: Clemens Kreutzberger

D
Begeistert über die Öffnung:
Mönche auf dem Weg zu einer
Wahlkampfrede von Aung San
Su Kyi im März in Mandalay.
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ie birmanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat
Anfang Mai ihren Sitz im Parlament des Landes eingenommen – ein weiterer Meilenstein in dem
Prozess der politischen Öffnung, der sich seit einigen
Monaten in dem südostasiatischen Land beobachten
lässt. Myanmar hatte seit 1962 ununterbrochen unter Militärherrschaft gestanden; in keinem anderen
Land der Welt hatten Militärs so lange und uneingeschränkt das Sagen. Die Junta unter General Than

Shwe, die Anfang der 1990er Jahre an die Macht gekommen war, betonte zwar stets, dass sie nur eine
Übergangsregierung sei, deren wichtigste Aufgabe
darin bestehe, das Land in die Demokratie zu führen.
Aber ihre Politik sprach diesem Ziel Hohn. Aung San
Suu Kyi, die immer wieder mutig ihre Stimme gegen
die Generäle erhob, stand mehr als 15 Jahre unter
Hausarrest. Als im Herbst 2007 Hunderttausende auf
die Straße gingen, um für bessere Lebensbedingungen und nationale Aussöhnung einzutreten, wurden
die Demonstrationen blutig unterdrückt.
Seit März 2011 zeigt Myanmar der Welt ein neues
Gesicht. General Thein Sein, ein führendes Mitglied
der alten Militärjunta, gab unmittelbar nach seinem
Amtsantritt als Präsident klar zu verstehen, dass seine Regierung zu Maßnahmen bereit sei, die wenige
Monate zuvor kaum jemand für möglich gehalten
hätte. Hunderte von politischen Gefangenen wurden
ohne Auflagen freigelassen. Sie konnten – so sie denn
physisch und psychisch dazu in der Lage waren – ihre
politische Arbeit wieder aufnehmen.
Obgleich Aung San Suu Kyi an ihrer Kritik an der
alten wie der neuen Regierung festhielt, wurde ihre
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Bewegungsfreiheit nicht beschnitten. Thein Sein
empfing sie im August 2011 sogar zu einem persönlichen Meinungsaustausch in der neuen Hauptstadt
Naypidaw. Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie (National League for Democracy, NLD), erhielt
wieder eine offizielle Zulassung. Inhaftierte NLD-Mitglieder, die aufgrund einer Haftstrafe ihr passives
Wahlrecht verloren hatten, bekamen es zurück. Die
NLD konnte daher mit all ihren Kandidaten zu den
Nachwahlen am 1. April 2012 antreten und 43 von
den 45 zur Wahl stehenden Parlamentssitzen erobern.

N
Eindrücke aus einem Land im
Aufbruch: Ein Anhänger von Aung
San Su Kyi mit einem Tattoo ihres
Vaters, des Generals und Volks
helden Aung San (unten);
Transport im Shan-Staat im Osten
des Landes nahe Laos, Thailand und
China (Mitte); Straßenrestaurant
vor der Mahamuni-Pagode in
Mandalay (rechts).

ach Jahrzehnten der Militärherrschaft erlebt
das Land eine politische Öffnung auf breiter
Front. Die Pressezensur wurde weitgehend
aufgehoben, der Zugang zum Internet freigeschaltet.
Neue Gesetze erlauben Demonstrationen und die
Gründung von Gewerkschaften und anderen Vereinigungen. Eine neue Wirtschaftspolitik begleitet den
Umbau des politischen Systems. In einem mutigen
Schritt wurde der offizielle Wechselkurs des Kyat
(bislang waren acht Kyat einen US-Dollar wert) an
den inoffiziellen Kurs angeglichen, der bei 800 Kyat
für einen US-Dollar liegt. Alle Import- und Exportgeschäfte sind damit auf eine transparentere Grundlage gestellt; illegale Gewinne, die mit Hilfe von Währungsmanipulationen erzielt wurden, werden verhindert. Ein neues Investitionsgesetz gibt internationalen Investoren klare Rahmenbedingungen vor
und legt Quoten für die Beschäftigung birmanischer
Arbeitskräfte in internationalen Firmen fest. Es zielt
darauf, der wirtschaftlichen Entwicklung eine höhe-

re Dynamik, aber auch eine stärkere Nachhaltigkeit
zu verleihen.
In weniger als einem Jahr hat Myanmars Regierung, die lange Zeit international isoliert und immer
stärker von China abhängig war, auch ihr außenpolitisches Profil stark verändert. Ein gigantisches chinesisches Dammbauprojekt im Norden des Landes
setzte sie im September 2011 kurzerhand aus. Sie legte so gegenüber China eine gewisse Distanz an den
Tag und bemühte sich zugleich intensiv um eine stärkere Position im Verband Südostasiatischer Nationen
(ASEAN) und um ein besseres Verhältnis zu Indien
und den westlich orientierten Ländern.
Bei der Politik Thein Seins handelt es sich nicht
um ein taktisches Zugeständnis, das ohne große
Schwierigkeiten wieder zurückgenommen werden
kann, sondern um eine strategische Neuausrichtung.
Er will ein politisches System schaffen, das größeren
Rückhalt in der Bevölkerung hat, und eine wirtschaftliche Dynamik entfalten, mit der die Ressourcen des Landes optimal entwickelt und das Leben
der Menschen verbessert werden können. Die Ursachen für diesen Politikwechsel liegen weiter zurück
als sein Amtsantritt im März 2011.
In der Rückschau wird deutlich, dass im Mai 2008
der Wirbelsturm Nargis, dessen verheerende Folgen
und die fast 20.000 Todesopfer in der birmanischen
Führung einen Schock und die Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen ausgelöst haben.
Thein Sein, der selbst im von Nargis verwüsteten Irawadi-Delta aufgewachsen ist, schilderte in der „New
York Times“, wie er in einem Hubschrauber über das
Delta flog und das ganze Ausmaß der Zerstörungen
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sah. Die Katastrophe offenbarte erstens die Unfähigkeit der Regierung und ihrer Verwaltung, den Opfern
zu helfen. Zweitens wurde das große Selbsthilfepotenzial der Bevölkerung deutlich sowie drittens die
Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, den
Opfern humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.
Bereits unter der alten Militärregierung unter
General Than Shwe ließen sich erste Anzeichen eines
Wandels ausmachen. Die internationale Katastrophenhilfe wurde zunächst boykottiert und wenige
Tage später doch ins Land gelassen. Die Regierung
lud renommierte Wirtschaftsexperten wie den Nobelpreisträger Joseph Stiglitz ein, die wirtschaftliche
Situation Myanmars kritisch zu analysieren und
notwendige Reformschritte zu empfehlen. Auch in
der Außenpolitik war man nicht länger auf China fixiert, sondern hielt Ausschau nach neuen Partnern.
Dass all dies damals allenfalls als Ablenkungsmanöver und nicht als erste Schritte einer politischen
Neuorientierung aufgefasst wurde, lag daran, dass es
sehr begrenzte, vereinzelte Maßnahmen waren, die
kein neues Gesamtkonzept erkennen ließen. Zudem
waren in der Innenpolitik kaum neue Ansätze wahrzunehmen. Die Hoffnung, dass die Wahlen im November 2011 zu einem offeneren politischen System
führen würden, wurde zunächst schwer enttäuscht.
Einschränkungen bei der Registrierung der Parteien,
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Behinderungen im Wahlkampf und offensichtliche
Manipulationen bei der Auszählung der Stimmen
führten zu einem haushohen Sieg der Partei des Militärs, der Union for Solidarity and Development Party
(USDP); den Standards für freie und faire Wahlen genügte der Urnengang keinesfalls.

S

obald jedoch das neue Parlament zusammengetreten, die neue Regierung und der Ministerpräsident vereidigt und damit die in der Verfassung festgelegte Vorherrschaft des Militärs auch institutionell abgesichert waren, folgten die ersten entscheidenden Reformschritte. Das rasante Tempo
lässt sich zum einen damit erklären, dass die einzelnen Maßnahmen sich gegenseitig bedingen und Reformen in einem Bereich Veränderungen in anderen
Bereichen nach sich ziehen oder erforderlich machen. Zum anderen war Thein Sein als geschultem
Militär bewusst, dass eine Offensive nur dann Erfolg
haben kann, wenn sie mit großem Tempo und Elan
vorangetrieben wird, wenn dem Gegner keine Zeit
gelassen wird, sich neu zu formieren.
Bestärkt wurde er in diesem konsequenten Vorgehen von den ASEAN-Staaten und den westlichen Ländern. Deren anfängliche Skepsis wich schnell der Bereitschaft, weitere Reformschritte nicht nur mit politischem, sondern auch mit wirtschaftlichem Engage-
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Menschenrechtler warnen vor humanitärer Katastrophe im Kachin-Staat
Menschenrechtsaktivisten prangern das Vorgehen der birmanischen
Armee gegen die ethnische Minderheit der Kachin an. Der Konflikt
im Norden dürfe angesichts der Fortschritte im übrigen Land nicht
vergessen werden, erklärt die Aktivistin Shayi (Name geändert) im
Gespräch mit „welt-sichten“. Kämpfe zwischen Regierungstruppen
und der Unabhängigkeitsarmee der Kachin (KIA) hätten seit dem vergangenen Sommer rund 70.000 Kachin im Norden des Landes aus
ihren Dörfern vertrieben. Sie seien in Lagern, aber auch in Kirchen
und buddhistischen Klöstern untergekommen und bräuchten dringend Nahrung und Medizin. Die Regierung blockiere jedoch den Zugang für humanitäre Hilfe.
Die Organisation „Human Rights Watch“ erhebt in einem Bericht
vom März ebenfalls schwere Vorwürfe gegen die birmanische Armee
und die KIA wegen Verstößen gegen die Menschenrechte in dem ressourcenreichen Gebiet der Kachin, das an China grenzt. Vertriebene
erzählen in dem Bericht von Angriffen auf die Zivilbevölkerung, Einschüchterungen, Schlägen und Vergewaltigungen.

Für Shayi, selbst eine Kachin, können die Reformen in Myanmar
langfristig nur erfolgreich sein, wenn die Regierung einen politischen Dialog mit allen ethnischen Minderheiten führt. An einem
solchen umfassenden Friedensprozess, der von unabhängigen Beobachtern begleitet werden solle, müssten politische Führer, bewaffnete Gruppen und die Zivilbevölkerung beteiligt werden. Sie setze ihre
Hoffnung auch auf die Oppositionspartei NDL der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die sich bislang in der Frage der Minderheiten zurückgehalten habe, sagt Shayi.
Myanmars Regierung und Vertreter der Kachin hatten bereits
mehrmals über einen Waffenstillstand verhandelt, konnten sich aber
nicht einigen. Bei einem Besuch Ende April hatte UN-Generalsekretär
Ban Ki-Moon Unterstützung für die Bemühungen um Versöhnung
zugesagt. Die Kämpfe zwischen den birmanischen Regierungstruppen und der Unabhängingkeitsarmee der Kachin waren im Juni vergangenen Jahres nach einem 17-jährigen Waffenstillstand erneut
ausgebrochen. 
(gka)

ment zu belohnen. Thein Seins Politik kann daher auf
günstige regionale und internationale Rahmenbedingungen bauen. Auch China, häufig nur als Schutzherr
der Militärs gesehen, ist in erster Linie nicht an der
Erhaltung eines autokratischen Systems, sondern an
stabilen Verhältnissen in seinem Nachbarland interessiert, die es ihm erlauben, dort seine wirtschaftlichen Interessen möglichst störungsfrei zu verfolgen.
Schwerwiegende Hindernisse für die Reformen
liegen jedoch in der schwachen Staatlichkeit Myanmars. Nach dem Willen der Regierung sollen die wesentlichen Voraussetzungen für eine grundlegende
Erneuerung des Landes von oben geschaffen werden.
Aber es mangelt an qualifizierten Fachkräften. Wichtige Entscheidungen werden derzeit von einem sehr
kleinen Personenkreis um den Ministerpräsidenten
getroffen. Einige Minister und andere hochrangige
Regierungsvertreter müssen mehr als 20 Besprechungen pro Tag bewältigen. Politikformulierung geschieht daher oft ad hoc und entsprechend mangelhaft. Zudem fehlen auf den unteren Ebenen Verwaltungsfachleute, Manager und technische Experten,
die eigene Beschlüsse fassen und Entscheidungen
der Zentrale umsetzen können.

D
Gerhard Will
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Stiftung Wissenschaft und Politik in
Berlin. Er gehört dort zur Forschungsgruppe Asien und beschäftigt sich vor
allem mit Südostasien.

en schwachen zivilen Institutionen steht auf
regionaler und lokaler Ebene ein militärischer
Apparat gegenüber, der seine Kommandostruktur seit Jahrzehnten ausbauen und mit Einkünften aus legalen wie illegalen Wirtschaftsunternehmen festigen konnte. Auf diese Weise haben sich
unterschiedliche Patronage-Netzwerke herausgebildet. Einige, die sich auf mehr oder weniger marktwirtschaftliche Aktivitäten wie Fertigungsbetriebe
oder Tourismus verlegt haben, profitieren von der
neuen Wirtschaftspolitik und sympathisieren daher
mit der neuen Regierung. Anderen, die Schutz- oder
Bestechungsgelder erpresst haben, kommen die alten Strukturen vor Ort zugute; sie setzen der Re-

formpolitik zähen Widerstand entgegen. So ist nicht
zu erwarten, dass die Entscheidungen, die an der
Spitze getroffen werden, das ganze Land erreichen.
Es wird ein regional und lokal unausgewogener Prozess bleiben, den zu verstehen eine spezifische Analyse der jeweiligen Verhältnisse verlangt.
Dies gilt insbesondere für die großen Gebiete des
Landes, in denen ethnische Minderheiten leben. Laut
Schätzungen verfügen sie über weit mehr als 50.000
bewaffnete Kämpfer. Mit Ausnahme der Kachin beziehungsweise der Kachin Independence Organisation, mit der die Regierungstruppen blutige Auseinandersetzungen führen, hat die Regierung Thein Sein
mit den meisten ethnischen Gruppierungen Waffenstillstandsvereinbarungen geschlossen. Es fehlen jedoch politische Vereinbarungen über eine Eingliederung in die staatlichen und militärischen Strukturen
des Zentralstaates. Für das Militär, das sich als Wahrer
der Einheit der Nation sieht, ist Föderalismus noch
immer ein Unwort. Die Vertreter der Minderheiten
hingegen sind sich ihrer Autonomierechte und der
damit verbundenen materiellen Vorteile wie Gewinne aus dem Verkauf von Rohstoffen aber auch Einkünfte aus kriminellen Geschäften wie dem Drogenhandel bewusst. Sie sehen wenig Veranlassung, davon abzurücken. Bislang ist kein Kompromiss in
Sicht, der für beide Seiten akzeptabel ist.
An der Entschlossenheit Thein Seins und seiner
Anhänger zur grundlegenden Modernisierung des
Landes bestehen wenig Zweifel. Doch er steht vor gewaltigen Aufgaben. Umso mehr ist die internationale
Gemeinschaft gefordert, politische, ökonomische
und technische Unterstützung zu leisten. Die Aussetzung der Sanktionen durch die Europäische Union
macht den Weg hierfür frei. Der langfristige Erfolg
dieser Hilfe wird indes weniger von ihrem Umfang
als von der Fähigkeit abhängen, gemeinsam mit einheimischen Partnern Konzepte für eine nachhaltige
Entwicklung zu erarbeiten und zu verwirklichen.
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Ein See erstickt
Der Atitlánsee ist mit seiner
einzigartigen Landschaft seit
Jahrzehnten ein Tourismusmagnet im Hochland von
Guatemala. Doch die jahrzehntelange Verschmutzung
mit Abwasser und Müll hat
dem einst klaren See eine
Algenpest beschert. Seit
2009 versuchen Umweltbewegungen und die Regierung
dagegen vorzugehen, doch
Erfolge stellen sich nur
langsam ein.

Ein Junge spielt zwischen Algen
im Atitlánsee, während seine
Mutter Kleider wäscht –
und mit dem Waschmittel
das Wasser belastet.
Saara Wendisch
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Von Saara Wendisch

D

ie Landschaft ist bestechend schön: Vom Ufer des
Atitlánsees richtet sich der
Blick auf die drei Vulkane Atitlán,
San Pedro und Tolimán. Den französischen Schriftsteller Antoine de
Saint-Exupéry hat die Berg- und
Vulkanlandschaft nach einem
Aufenthalt 1938 so fasziniert, dass
er sie Jahre später in den Zeichnungen und der Geschichte „Der
kleine Prinz“ verewigt hat. Für viele Urlauber aus den USA oder Europa sind die Orte Panajachel, San
Pedro oder San Marcos zu Aussteigerparadiesen geworden.
Die Bewohner der Dörfer rund
um den See sind stolz darauf, dass
ihre Heimat Menschen aus aller
Welt anzieht. Sie gehören verschiedenen Volksgruppen der
Maya an, vornehmlich den Kak-

chiquel und den Tzutuhil; ihre
bunten Trachten prägen das Bild
des Sees ebenso wie die Fischer
mit ihren eckigen Holzbooten.
Das nutzen die guatemaltekischen Tourismusbehörden gerne:
Selbstbewusst bewerben sie den
Lago de Atitlán, der fast doppelt so
groß ist wie der Chiemsee, als
„schönsten See der Welt“.
Doch im Herbst 2009 fand
die fröhliche Werbebotschaft ein
plötzliches Ende. Aus dem einst
klaren See wurde eine Kloake: Ein
grün-brauner Algenteppich bedeckte ihn – eine Schicht, so dicht,
dass sogar größere Motorboote
darin stecken blieben. Es roch
unangenehm und die Menschen
versuchten verzweifelt, mit bloßen Händen die schleimigen Algen aus dem See zu fischen. Wer

in direkten Kontakt mit ihnen
kam, litt unter starken Hautreizungen. Gesundheits- und Umweltminister warnten die Anwohner vor den „giftigen“ Algen. Reisende blieben fern, denn die Hiobsbotschaft vom See verbreitete
sich im ganzen Land und erreichte auch ausländische Medien. Die
Algen verschwanden zunächst
wieder, doch seitdem wiederholt
sich das Szenario einmal im Jahr
in abgeschwächter Form, zuletzt
im Mai 2012.
Auch für die 27-jährige Juliana
Mojica war es ein Schock, als sie
zum ersten Mal die mehrere Zentimeter dicke Algenschicht auf
dem See sah. Juliana kommt aus
Guatemala-Stadt und arbeitet seit
zweieinhalb Jahren im Öko-Hotel
„Isla Verde“ in Santa Cruz. Dort
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empfängt sie gut gelaunt die Gäste. Doch wenn sie an die ökologische Misere denkt, verschwindet
der heitere Ausdruck aus ihrem
Gesicht. „Die Menschen glaubten ,
der Lago de Atitlán sei für immer
verloren“, sagt sie.
Ob für Bootsfahrer, Hoteloder Ladenbesitzer – der See ist
die Lebensgrundlage der meisten
Anwohner. Er liefert ihnen nicht
nur das Trinkwasser. Fast alle Einnahmen, abgesehen von der
Landwirtschaft, stammen aus
dem Tourismus. Es dauerte nicht
lange, bis die ersten Hotels, Internetcafés und Restaurants, insbesondere im Haupttouristenort
Panajachel, schließen mussten.
Und die Fischer, die mit dem
Fisch hauptsächlich ihre Familien
ernähren, wussten nicht mehr, ob
ihr Fang sie künftig krank machen würde.

Die Blaualgen können jederzeit
wieder massenhaft auftreten
Ihre Verbundenheit zur Natur hat
Juliana hierher gelockt. Sie ist
sichtlich erleichtert, dass die Algenplage bisher zu keinen größeren Schäden geführt hat und
Pflanzen und Tiere im See überlebt haben. Doch sie bleibt vorsichtig. „Wir servieren zum Beispiel im Öko-Hotel keine Fische
mehr. Sie könnten vergiftet sein“,
erklärt Juliana. Denn die Algen
sind tückisch: Ende April wirkt
das Wasser in der Bucht von Santa
Cruz so klar, dass Juliana jeden
Morgen schwimmen geht. Nur
drei Wochen später tauchen wieder vereinzelt Algen auf. Ihre Ursache sind Cyanobakterien im
Wasser. Wenn sie massenhaft auftreten, bilden sie die als Blaualgen
bezeichnete Schicht an der Oberfläche. Dann besteht die Gefahr,
dass sie das Ökosystem zerstören.
Wie giftig die Bakterien sind,
ist noch nicht erforscht. Zwar gibt
es Cyanobakterien auch in anderen Ländern; die Unterart, die im
Atitlánsee vorkommt, ist aber
sehr selten. Julianas Schwester, die
Biologin Angelika Mojica von der
Universität Landivar in Guatemala-Stadt, untersucht sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern aus Guatemala und den USA.
Sie kann noch keine Entwarnung

für den See geben. Die Cyanobakterie befinde sich dauerhaft auf
dem Grund, sagt Mojica. „Immer
wenn es zu warm ist, vermehren
sie sich.“ Dazwischen liegen Abstände von bis zu zwei Jahren. Von
dem bereits im See enthaltenen
Phosphat und den Nitraten können sich die Bakterien laut der
Biologin noch mehrere Jahre ernähren. Die chemischen Stoffe
stecken in Abwasser, Dünger,
Waschmittel oder Müll. Vor dem
Auftreten der Cyanobakterien
kümmerten sich Wäschereien,
Hotels und Restaurants kaum darum, was mit ihrem Abwasser
passierte. Der Regen spülte Düngemittel und Abfälle in Zuflüsse
oder direkt in den See. Nicht zuletzt zerstörte 2005 der Hurrikan
Stan eine der wenigen funktionstüchtigen Kläranlagen, so dass
weitere schädliche Stoffe wie Farbe in den See gelangten.
Doch Mojica betont auch, dass
nach der ersten Algenplage 2009
ein Umdenken stattgefunden
habe. „Die Menschen haben begriffen, dass sie mit ihrer Umwelt
nicht so umgehen können.“ Ihre
Schwester Juliana aus dem ÖkoHotel sieht das ähnlich. Umweltbewegungen haben mit zahlreichen Kampagnen dazu aufgerufen, den See sauber zu halten.
„Recycle deinen Müll“ oder „Lass
uns das Wasser filtern“ lauten ihre
Botschaften. Auch Angelika Mojicas Wissenschafts-Team arbeitet
eng mit der Bevölkerung zusammen. „Wir bringen den Menschen
bei, warum sie ihren Müll trennen
müssen und warum sie ihre Wäsche nicht im See waschen sollten.“ Waschmittel in Guatemala
enthalte viel Phosphat, in der Europäischen Union sei das längst
verboten, erklärt sie.
Der „umgekippte“ See ist offenbar zum Alarmsignal geworden – nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die Regierung. Eric Barrientos, Agraringenieur und Berater für das
Umweltmanagement der Regierung, berichtet in seinem Büro in
Guatemala-Stadt stolz von einer
modernen und energiesparenden
Kläranlage, die derzeit in Panajachel fertiggestellt wird. Die Kosten
in Höhe von etwa drei Millionen

Euro werden über einen Kredit finanziert. Aber es sei schlicht zu
teuer, in jedem Ort eine solche Anlage zu installieren, räumt er ein.
Der jährliche Haushalt des Umweltministeriums beträgt gerade
einmal rund 15 Millionen Euro.
Barrientos hält viel von einfa-

cheren Methoden: Jeder Haushalt
solle ein eigenes Filterbecken für
Abwasser erhalten. Für den Bau
der Betonbecken erhielten die

„Tu den Müll an seinen Ort“: Mit
einer Kampagne rufen Einwohner
2009 zur Mülltrennung auf.
Pura Vida
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Eine etwas andere Art des
Recyclings: Zwei Männer bauen ein
Haus aus Plastikflaschen (unten);
Juliana Mojica sitzt im Hotel Isla
Verde auf einem Sofa aus demselben
Material (links).
Saara Wendisch; Pura Vida

Menschen Material und technische Unterstützung von Umweltorganisationen. Vielfach werden
jetzt auch Öko-Toiletten installiert. Sie trennen in der Kloschüssel die flüssigen von den festen
Fäkalien, da zu viel Urin die Gewässer überdüngt. Er wird ab-

Feldern verwenden. Die Schalen
der Kaffeebohnen dürfen sie
nicht mehr in den See werfen,
denn auch wenn sie als organische Abfälle gelten, zerstört ihr
Säuregehalt das ökologische
Gleichgewicht. Das Altöl der Boote werde nicht mehr in die Landschaft gekippt, sondern von einer
Firma entsorgt. Hotelbesitzer, die
sich weigern, für ihre Abwasser
entsorgung zu bezahlen, müssen
mit Geldstrafen rechnen. Dasselbe gilt für Menschen, die ihren
Müll einfach wegwerfen. Es sei
noch viel Überzeugungsarbeit zu
leisten, sagt Barrientos, aber vieles funktioniere mittlerweile
recht gut.

Plastikflaschen und Chipstüten
füllen die Straßengräben

Saara Wendisch
ist Volontärin bei „welt-sichten“.
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transportiert und zu Dünger verarbeitet. Doch von diesen neuen
WCs seien die Menschen zuerst
nur schwer zu überzeugen gewesen. Die einen hätten noch nie
eine Toilette benutzt und die anderen wollten ungerne auf eine
Wasserspülung verzichten, erklärt Barrientos. Die Anwohner
für die Veränderungen zu gewinnen sei das Schwierigste, sagt er.
„Sie meinen, nur die Reichen sind
für die Verschmutzung verantwortlich“, fügt er hinzu. Doch alle
hätten ihren Anteil daran und
müssten die neuen Vorschriften
und Gesetze befolgen.
So dürfen Bauern nur noch
organischen Dünger auf ihren

Die Biologin Angelika Mojica ist
da skeptisch. „Die Instandhaltung
der teuren Kläranlage wird sich
der Staat bald nicht mehr leisten
können und dann wird sie wieder
abgeschaltet“, lautet ihre ernüchternde Einschätzung. Ebenso bezweifelt sie, dass alle Bauern mittlerweile organischen Dünger benutzen: „Während des Wahlkampfes hat Präsident Pérez Molina
versprochen, den Bauern Düngemittel zu schenken“, sagt sie. Ob
die organisch sind, sei fraglich. Es
ist fast drei Jahre her seit dem ersten Auftreten der Cyanobakterien
und noch immer läuft in Santiago
Atitlán, einer Stadt mit 35.000
Einwohnern, ungeklärtes Abwasser in den See.
Ungelöst sind zudem die
Müllprobleme.
Plastikflaschen
und leere Chips-Tüten schwimmen in Flüssen und füllen die
Straßengräben. Laut Regierungsberater Barrientos sind zwar Fortschritte zu verzeichnen. Der Müll
werde mittlerweile fast überall
abtransportiert und recycelt, berichtet er. Aus dem Plastik werden
unter anderem Rohre hergestellt.
Aber Susanne Heisse, die seit 20
Jahren gegen den Plastikmüll am
Lago de Atitlán kämpft, weiß, wie
viel Geduld und Hartnäckigkeit
für Veränderungen nötig sind.
Die gebürtige Deutsche lebt in
dem rund 2000-Einwohner-Ort
San Marcos, der auf ihre Initiative
zu den Vorreitern beim Recycling

zählt. Doch auch hier gebe es
noch vieles zu tun, sagt sie: „In
erster Linie ist es ein Bildungsproblem.“ Die von ihr gegründete Bewegung Pura Vida bezieht deshalb vor allem Kinder in ihre Arbeit ein. Um Plastikflaschen von
Straßenrändern zu sammeln, veranstaltet sie ganze Schulausflüge.
Da der Müll jahrelang nicht abtransportiert wurde, ist sie auf die
Idee gekommen, aus leeren Flaschen Häuser zu bauen. Dazu
füllt sie die Flaschen mit Chipstüten, stapelt sie und stabilisiert sie
mit einem Gitternetz. Ein Holzgerüst hält die Wände zusammen,
die anschließend mit Mörtel aus
Vulkangestein verputzt werden.
In San Marcos gibt es eine Grundschule aus Plastikflaschen, auch
im Öko-Hotel in Santa Cruz, in
dem Juliana Mojica arbeitet, stehen Sitzbänke und Regale aus
Plastik, elegant verputzt und weiß
angestrichen.
Heisse will den Menschen außerdem vermitteln, wie giftig ihr
Müll ist. Er verschmutzt Wasser
und Böden. „Durchfallerkrankungen aufgrund von schmutzigem
Trinkwasser sind eine häufige Todesursache bei Kindern in Guatemala“, erklärt sie. Mittlerweile
könne sie die Menschen mit ihren
Kampagnen besser erreichen.
„Nachdem Auftreten der Cyanobakterien waren die Herzen offen“, sagt Heisse.
Bleibt die Frage, wie nachhaltig diese Erfahrungen wirken. Solange die Bakterien auf dem
Grund sind, schimmert der See
so klar wie früher. Kinder gehen
baden, Fischer legen ihre Angelschnüre aus. Versucht man mit
den Einheimischen über das verschmutzte Wasser zu sprechen,
winken sie ab. Alles sei „wieder in
Ordnung“, sagt ein Hotelbesitzer
in Panajachel. Alle 50 Jahre gebe
es Probleme mit dem See, das sei
„normal“, sagt ein junger Mann,
der das Naturschutzgebiet in San
Marcos überwacht. Doch die
nächste Algenpest droht bereits.
Die Mitarbeiter der Umweltorganisationen kämpfen jeden Tag
dafür, dass sich der Alptraum
nicht wiederholt und das Lebenselixier für Mensch und Tier erhalten bleibt.
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„In Kolumbien muss man dicke Fische angeln“
Im Kampf gegen Korruption in der Politik verzeichnet „Transparency“ Erfolge
Gespräch mit Rosa Inés Ospina Robledo

Seit 14 Jahren kämpft die AntiKorruptionsorganisation
„Transparency International“ in Kolumbien 
gegen Bestechlichkeit, Vetternwirtschaft und Veruntreuung.
Besonders schwer wiegen die Verflechtungen zwischen Paramilitärs,
Drogenbaronen und Regierungsbeamten. Gründungsmitglied Rosa
Inés Ospina Robledo berichtet über
Erfolge und Schwierigkeiten ihrer
Arbeit und über die Vertrauenswürdigkeit nichtstaatlicher Organisationen (NGO).

Vor kurzem ist der kolumbianische
Botschafter in Peru, Jorge Visbal
Martelo, zurückgetreten, weil er
als Präsident der Viehzüchtervereinigung Beziehungen zu den Paramilitärs pflegte. Ein Fall für Transparency?
Transparency untersucht keine individuellen Fälle.
Aber es geht darum, solchen Fällen von Korruption vorzubeugen,
oder? Die Verwicklung von Politikern und Funktionären mit Drogenmafia und Paramilitärs ist ja in
Kolumbien kein Einzelfall.
Natürlich. Es geht darum, Korruption vorzubeugen. Allerdings
ist es schwierig, Verwicklungen
mit dem organisierten Verbrechen zu bekämpfen. Transparency Kolumbien hat eine Studie der
Journalistin Claudia López unterstützt, die untersuchte, wie der

„Europäische Spender geben ihr Geld
oft an Organisationen, die wir
nicht für die richtigen halten.“
Staat vom organisierten Verbrechen gekapert wurde. Da geht es
nicht mehr darum, dass jemand
einen Politiker besticht, damit der
ein bestimmtes Gesetz durchbringt, sondern um die Übernahme von Lokalverwaltungen durch
Banden.
Wie funktioniert das?
Die Studie untersuchte atypische Wahlergebnisse: Wenn etwa
nur ein Kandidat zur Wahl stand
oder wenn der Kandidat mit den
meisten Stimmen gar keinen Bezug zu der Gemeinde hatte. Der

Oberste Gerichtshof griff diese
Fälle auf und überprüfte die verdächtigen Politiker. Das Ergebnis
ist, dass viele von ihnen heute
hinter Gittern sitzen. In den folgenden Wahlen haben die Parteien dann solche Politiker von ihren Listen genommen. Es ist uns
also gelungen, die Justiz für solche Vorgänge zu interessieren. In
Kolumbien muss man dicke Fische angeln. Leider gibt es immer
wieder welche, die selbst vom Gefängnis aus noch Wahlen manipulieren.
Und manche gehen ins Exil, um
sich der Justiz zu entziehen.
Ja, wie zum Beispiel María del
Pilar Hurtado, die ehemalige Direktorin des Inlandsgeheimdienstes DAS, die sich abgesetzt
hat, um sich nicht für systematische illegale Telefonüberwachungen unbescholtener Bürger verantworten zu müssen. Sie ging
auf Empfehlung von Ex-Präsident Álvaro Uribe nach Panama
und hat dort sofort Asyl bekommen.
Hat sich die Transparenz in der Politik verbessert?
Ja. Viele Parteien haben gar
nicht Buch geführt über ihre Ausgaben und Einnahmen, die sie
dem Wahlrat melden konnten.
Wir haben ihnen eine spezielle
Software zur Verfügung gestellt.
Bei den letzten Wahlen herrschte
bereits Meldepflicht über die
Geldflüsse. Das hat die Nachforschungen nach ungeklärten Ausgaben sehr erleichtert.
Auch bei Ausschreibungen für die
öffentliche Beschaffung ist Transparenz gefordert.

Dieser Bereich ist sehr anfällig für Korruption. Schon 1998 haben wir uns für sogenannte Integritätspakte eingesetzt. Das sind
Abkommen zwischen staatseigenen Unternehmen oder Institutionen und den Privatunternehmen. Es wird festgelegt, welche
Verhaltensweisen nicht toleriert
werden und welche Strafen jemandem drohen, der sich nicht
an die Vereinbarungen hält. Überwacht wird das von einem externen Beobachter. Das kann Transparency sein oder die Zivilgesellschaft. Während der Regierung
von Andrés Pastrana (1998–2002)
haben wir 48 solche Pakte zustande gebracht. Diese Methode wurde dann nach und nach von mehreren staatlichen Institutionen
übernommen. Die großen Skandale entstehen aber nicht bei der
öffentlichen
Auftragsvergabe
selbst, sondern weil sich Politiker
oder bewaffneten Gruppen in die
Vergabeverfahren einmischen.
Wie genau nehmen es nichtstaatliche Organisationen (NGO) mit der
Transparenz?
Transparency International
arbeitet in Kolumbien mit dem
öffentlichen Sektor, den Unternehmern und seit sechs Jahren
auch mit NGO zusammen. Sie
müssen den Behörden viele Informationen liefern: dem Innenministerium, dem Finanzministerium, der Handelskammer. Aber
gegenüber den Begünstigten wird
oft sehr wenig preisgegeben. Wir
haben in acht lateinamerikanischen Ländern Standards vereinbart, welche Information den
Zielgruppen offengelegt werden
soll: Wer sind wir? Was machen
wir? Was wollen wir erreichen?
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Rosa Inés Ospina Robledo
ist Gründungsmitglied von Transparency International in Kolumbien
und seit 2009 Co-Direktorin des
lateinamerikanischen Transparenznetzwerks „Rendir Cuentas“.

Ralf Leonhard
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„Leider gibt es immer wieder Politiker,
die selbst vom Gefängnis aus noch versuchen,
Wahlen zu manipulieren.“

Woher kommt das Geld? Es liegt
an der Politik der Geber, dass die
NGOs oft keine durchsichtige
Buchhaltung haben. Denn jeder
Geber verlangt seine eigene Buchhaltung. Also wird pro Projekt abgerechnet und der Gesamtüberblick fehlt. Besonders in Zentralamerika ist es üblich, dass NGOs
so viele Buchhaltungen wie Geldgeber haben.
Nicht alle Regierungen sind glücklich über die Arbeit der NGOs.
Der frühere Präsident Álvaro
Uribe hat zwischen guten NGOs,
feindlichen und indifferenten
unterschieden. So geht das nicht.
Eine NGO kann schnell in schlechten Ruf geraten, wenn man ihr
vorwirft, Geld von den „Falschen“
zu bekommen.
Demonstration gegen Korruption
in der kolumbianischen Stadt Cali
im August 2011.
Luis Robayo/Afp/Getty Images

Aber manche NGOs werden von illegalen Gruppen missbraucht. Wie
kann man bei der großen Zahl der

Organisationen, die in den vergangenen 20 Jahren entstanden sind,
die vertrauenswürdigen herausfinden?
Als wir mit unserer Arbeit in
Kolumbien begannen, fiel uns auf,
dass manche NGOs den Kontakt
mit uns mieden. Sie hatten Verbindungen zur Politik oder illegalen bewaffneten Gruppen und
wollten natürlich nicht über ihre
Ziele und Motive informieren. Sie
haben sich selbst ausgeschlossen.
Als wir einmal NGOs einluden, kamen 80. Zu Mittag waren es nur
noch 30 und dann blieben 15 übrig. Bedingung für die Teilnahme
war, dass sie jemand kannte. Organisationen, die niemand kennt,
sind suspekt. Dieser Prozess der
Selbstregulierung war sehr erfolgreich. Seit 2009 arbeiten wir in
ganz Lateinamerika mit etwa 600
NGOs zusammen, die mit Entwicklung zu tun haben. In Kolumbien sind es 400.
Wissen die europäischen Spender
immer, mit wem sie es zu tun haben?
Ich denke schon. Das sind bewusste Entscheidungen. Oft sind
es nicht Organisationen, die wir
für die richtigen halten.
Zuviel Transparenz kann aber auch
gefährlich sein.
In der Tat. In Nicaragua wird
es sehr schnell gegen eine NGO
verwendet, wenn sie ihre Geldgeber offenlegt. In Venezuela gibt
es ein unglaubliches Gesetz, das
es verbietet, Geld von „ausländischen Agenten“ anzunehmen. Da
kann man wegen Vaterlandsverrat
angeklagt werden. Ein Problem
ist auch, dass die Arbeitsgesetze
in den meisten lateinamerika-
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nischen Ländern nicht zwischen
NGOs und Kleinunternehmen
unterscheiden und daher die gleichen Maßstäbe angelegt werden.
So gelten für eine Person, die nur
für die Dauer eines Projekts beschäftigt ist, dieselben Verpflichtungen hinsichtlich Sozialversicherung oder Sonderzahlungen.
Das wird aber von den Geldgebern
nicht bezahlt. Deswegen müssen
Leute meist als Berater mit Werkverträgen beschäftigt werden.
In Nicaragua wurden vor fünf Jahren NGOs und Frauenbewegungen
verfolgt. Ist es seither besser geworden?
Nein. Das Klima ist sehr angespannt. Der Dachverband Coordinadora de la Sociedad Civil ist
schwer angeschlagen. Ich denke,
die Regierung hat ihr Ziel erreicht.

In welchen Ländern ist es besonders schwer, als NGO zu arbeiten?
Es gibt drei Arten von Ländern: Die einen fördern die Arbeit
zivilgesellschaftlicher Organisationen und schätzen sie. Zum Beispiel die Dominikanische Republik. Dann gibt es Länder wie Kolumbien, die einen brauchbaren
gesetzlichen Rahmen haben.
Aber manche Regierungen setzen
den in der Praxis außer Kraft. Und
wieder andere betrachten die organisierte Zivilgesellschaft als
Feind. In Venezuela gilt der
Grundsatz: Bist du nicht für mich,
dann bist du gegen mich. Es wird
der direkte Kontakt zu den Massen bevorzugt. Das gilt auch für
Nicaragua, Bolivien und Ecuador.
Das Gespräch führte Ralf Leonhard.
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neue geber

Die westlichen Standards stehen infrage
Neue Geber sorgen in der internationalen Entwicklungshilfe für Verunsicherung
Institut für Entwicklungspolitik
zusammen mit der Deutschen
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) und dem
BMZ im April veranstaltet hat.

Staaten wie China und Saudi-Arabien, Indien, Südafrika und die Türkei bauen ihre Süd-Süd-Zusammenarbeit aus und vergeben auch
Entwicklungshilfe. Die traditionellen Geberländer fürchten, dass
dies die Standards für sinnvolle
Hilfe untergräbt, auf die sie selbst
sich im Entwicklungshilfe-Ausschuss (DAC) der OECD mühsam
verständigen. Die Frage ist, ob die
neuen Geber sich den alten annähern – oder umgekehrt.
Zuletzt haben sich die alten Geber
im sogenannten Paris-Prozess zu
Prinzipien für eine wirksamere
Entwicklungshilfe bekannt wie
zum Beispiel, sich untereinander
mehr abzustimmen und die Eigenverantwortung der Entwicklungsländer zu stärken. Um derlei
globale Leitlinien zu etablieren,
müssen aber andere Geber einbezogen werden. Nur: In welchem
Forum? Dem bei den UN eingerichteten „Forum Entwicklungszusammenarbeit“ fehlt es an Unterstützung von großen Gebern.
Die führenden Industrieländer

Die Hilfe ist zur unregulierten
Industrie geworden

Arbeiter aus China und Burkina Faso in Bata, Äquatorialguinea.
Der chinesische Staatskonzern Sinohydro baut dort das Stromnetz aus.
abdelhak Senna/afp/getty images

haben zunächst auf die Gruppe
der 20 großen Volkswirtschaften
unter
Einschluss
wichtiger
Schwellenländer gesetzt. Seit der
G20-Gipfel Ende 2010 in Seoul einen Konsens zur Entwicklungszusammenarbeit verabschiedet hat,
scheint dieser Prozess aber zu sto-

cken. Am aussichtsreichsten ist
der von der OECD ausgehende
Versuch, „neue“ Geber in den Paris-Prozess einzubinden. Diesen
Eindruck erzeugte jedenfalls der
Workshop „Globale Partnerschaft
für wirksame Entwicklungszusammenarbeit“, den das Deutsche

Land Grabbing: China zu Unrecht am Pranger?
Licht ins Dunkel internationaler Geschäfte mit Ländereien in Entwicklungsländern
will eine neue Internet-Datenbank bringen. Die Website „landportal.info“ dokumentiert Investitionen in Agrarland, die
Kritiker als „land grabbing“ bezeichnen.
Eine Stichprobe angeblicher Investitionen
aus China in Afrika wirft aber Zweifel auf,
wie verlässlich die Informationen sind.
Deborah Brautigam, eine der besten Fachfrauen für die Afrikapolitik Pekings, hat
sich die Datenbank genauer angesehen
und nennt in einem Blogeintrag fünf Fälle
von angeblichem chinesischem „land
grabbing“ in Afrika, die es so gar nicht
gebe – entweder weil sie nie verwirklicht
worden seien wie in einem Fall in Äthiopien, weil die Chinesen sich daraus zurückgezogen hätten wie in einem Fall in Sim-

babwe oder weil es sich nur um die Prahlerei eines chinesischen Unternehmers gehandelt habe wie in einem Fall in Uganda.
Brautigam greift die Macher der Datenbank, darunter die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), das GIGA-Institut für Globale
und Regionale Studien sowie eine Vielzahl
internationaler Organisationen und Forschungseinrichtungen, scharf an: Sie
missachteten offenbar ihre eigenen strengen Kriterien zur Auswahl und Veröffentlichung von zweifelhaften Landinvestitionen. Brautigam: „Also nur eine weitere
schauerliche Sammlung von sogenannten ,Daten‘, die große Aufmerksamkeit in
den Medien erregt und diese Zombiegeschichten einmal mehr zum Leben erweckt.“
(ell)

Ein wichtiger Schritt, neue Geber
in den Paris-Prozess zu holen, war
die Konferenz in Busan (Südkorea) Ende 2011, erklärte Talaat Abdel-Malik. Er leitet die Arbeitsgruppe der OECD, welche die
nächsten Schritte nach Busan vorbereitet. Abdel-Malik strebt eine
Konferenz auf Ministerebene für
Anfang 2013 an und appelliert an
die Geber außerhalb des DAC, sich
zu beteiligen. In Busan sei vereinbart worden, dass sie damit nicht
automatisch die Prinzipien übernehmen müssen, die der DAC
ohne ihre Beteiligung aufgestellt
hatte. Abdel-Malik hält drastische
Veränderungen der globalen Hilfe-Architektur für nötig – die Entwicklungszusammenarbeit
sei
zur unregulierten Industrie geworden. Was man tun müsste, sei
bekannt, doch die DAC-Geber
handelten zu wenig danach.
Entscheidend sei deshalb, dass
Länder, die Hilfe erhalten, selbst
die Führung bei der Planung übernehmen. Das Auftreten zusätzlicher Geber biete ihnen einerseits
mehr Wahlmöglichkeiten, vorausgesetzt, die Bedingungen der verschiedenen Kooperationsangebote seien transparent; dafür solle
der Busan-Prozess sorgen. Um
die Wahlmöglichkeiten zu nutzen,
müssten Partnerländer allerdings
ihre Prioritäten klären und lernen, Hilfsangebote auch einmal
abzulehnen. Andererseits sorge
die Süd-Süd-Zusammenarbeit für
noch mehr Koordinationsprobleme in der Entwicklungszusammenarbeit, betonte Abdel-Malik.
Er zeigte sich optimistisch, dass
sich neben Brasilien auch China
und Indien dem Busan-Prozess
anschließen werden.
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Das wird aber schwierig, wenn
der Prozess als Teil der Versuche
im Westen erscheint, die neue
Konkurrenz in Asien an den Pranger zu stellen. Dass gerade die
Chinesen hier sensibel sind, war
in Bonn zu spüren. Der Dialog
wird auch kaum zur Globalisierung der DAC-Standards führen.
Sondern die alten Geber könnten
sich, nach der Tagung in Bonn zu
urteilen, auch auf die Praxis der
neuen zubewegen. So betonte Sachin Chaturvedi von einer Denkfabrik zu Entwicklungsländern,
die das indische Außenministerium berät, dass Indiens Entwick-

lungshilfe in der Regel zusammen mit Handel, TechnologieTransfer und kommerziellen Investitionen im Paket angeboten
wird. Sie sei nicht nur auf Solidarität gerichtet, sondern auch auf
gegenseitigen Vorteil. So lange es
nicht auf Kosten der Partner geht,
ist es in Ordnung, wenn Hilfe von
nationalen Interessen beeinflusst
ist, kommentierte Abdel-Malik.

Armutsbekämpfung ist nur
noch ein Ziel unter vielen
Das müsse dann aber auch für
DAC-Geber gelten, erwiderte
Adolf Kloke-Lesch vom Vorstand

der GIZ (aus dem er inzwischen
ausgeschieden ist). Weil man heute auch Wandel in Schwellen- und
Industrieländern fördern müsse,
solle man sich von der Vorstellung lösen, alle öffentlichen Mittel für die internationale Zusammenarbeit seien an der Armutsminderung und dem Bedarf der
Empfänger auszurichten. Als fiktives Beispiel nannte er, dass
Deutschland einen Dialog mit Kanada über die Abholzung von
dessen Wäldern in Gang bringen
will und deshalb ein Forschungsprogramm bezahlt, für das Kanada selbst Geld hätte. Für solche

Arten
der
Zusammenarbeit
braucht man einen internationalen Rahmen, und der kann im
Busan-Prozess entwickelt werden,
so Kloke-Lesch.
Der Dialog mit neuen Gebern
beginnt offenbar zu einem Zeitpunkt, da alte Geber Grundlagen
ihrer Entwicklungszusammenarbeit überdenken (siehe Seite 8 in
diesem Heft). Inwieweit sie vom
Ziel der Armutsminderung bestimmt ist und welche Rolle nationale Interessen spielen, darunter die Wirtschaftsförderung – das
steht im globalen Dialog nun zur
Diskussion.
Bernd Ludermann

studien

Ungleichheit: Ein Skandal
Die Länder Lateinamerikas zählen
bis auf wenige Ausnahmen nicht
zu den ärmsten der Erde. Trotzdem hält die Region den unrühmlichen Spitzenplatz bei der sozialen Ungleichheit – seit 40 Jahren.
Die britische Hilfsorganisation
Christian Aid analysiert in einem
neuen Bericht die Ursachen. Und
findet auch einige Fortschritte. So
habe sich die Sozialpolitik in den
vergangenen zehn Jahren grundlegend gewandelt und es sei gelungen, die Armut in einigen Ländern zu reduzieren, heißt es in
dem 64 Seiten starken Papier. Erfolge seien auch bei der Bildung
erzielt worden.

Die indigene Bevölkerung
habe davon jedoch nicht profitiert – die Zahl der mangelernährten Kinder sei etwa bei den Indigenen in Guatemala doppelt so
hoch wie in der restlichen Bevölkerung. Die Autorinnen und Autoren des Berichts betrachten
eine ganze Reihe von Einflussfaktoren auf die gesellschaftliche
Ungleichheit: die Diskriminierung ethnischer Gruppen; die
weit verbreitete, oft nicht geahndete Gewalt gegen Frauen; das
Wirtschaftsmodell, das einseitig
auf große Unternehmen setzt
und kleine und mittlere Betriebe
vernachlässigt; fehlende Landre-

formen und unausgereifte Steuersysteme sowie politische und
wirtschaftliche Eliten, die kein Interesse daran haben, am Status
quo etwas zu ändern.
Auch der Klimawandel spielt
eine Rolle: Ein eigenes Kapitel belegt, wie Kleinbauern besonders
hart von der Gletscherschmelze
in Peru getroffen werden, wobei
diese durchaus innovative Wege
entwickeln, sich zu wehren. Der
Bericht macht nüchtern und faktenreich auf ein zentrales Thema
der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung aufmerksam – anders, als der emotionale Titel vermuten lässt. 
(gka)

Innovative Financing in Early
Recovery: The Liberia Health
Sector Pool Fund

Liberia: Wider das Geberchaos
Die Regierungen der Entwicklungsländer müssen sich selbst
darum kümmern, dass die Geber
ihre Hilfe wirksamer gestalten.
Wie mühsam das ist, zeigt eine
Studie zur Gesundheitsfinanzierung in Liberia.
Die Geberländer haben ihre
Zusage, ihre Hilfe untereinander
besser abzustimmen und an Verfahren der Partnerländer anzupassen, bislang weitgehend ignoriert. Ruanda hat vorgemacht,
dass es auch anders geht und man
die Geber mittels klarer Vorgaben
zu mehr Koordination bringen
kann. Liberia hat das im Gesund-
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heitsbereich ebenfalls versucht
und bereits 2008 einen von der
Regierung verwalteten Fördertopf
geschaffen, in den die Geber einzahlen können.
Die Studie des Center for Global Development kommt zu dem
Schluss, dass das den Wildwuchs
in der Förderung von Gesundheitsprojekten in Liberia seit Ende
des Bürgerkriegs 2003 eingedämmt hat. Allerdings auf sehr
niedrigem Niveau: Bislang zahlen
nämlich nur vier Geber in den
Topf ein; aus ihm stammen gerade einmal sechs Prozent der gesamten Hilfe für den Gesund-

Christian Aid
The Scandal of Inequality
in Latin America and the Carribean
April 2012, 64 Seiten,
www.christianaid.org.uk

heitsbereich. Die meisten anderen Geber machen weiterhin ihre
eigenen Projekte, die vor allem
über nichtstaatliche Hilfsorganisationen abgewickelt werden. Die
Initiative der liberianischen Regierung zielt laut den Autoren der
Studie in die richtige Richtung,
um zu verhindern, dass das Land
wie Haiti eine Art NGO-Republik
wird. Allerdings ist die Zurückhaltung der Geber ja vielleicht auch
begründet: Die Website des Fonds
macht jedenfalls keinen guten
Eindruck – der neueste dort erhältliche Quartalsbericht stammt
vom September 2009. 
(ell)

Jacob Hughes, Amanda Glassman, and Walter
Gwenigale

Abstract
In post-conflict Liberia, the National Health Plan set out a process for transitioning from emergency
to sustainability under government leadership. The Liberia Health Sector Pool Fund, which
consists of DfID, Irish Aid, UNICEF, and UNHCR, was established to fund this plan and mitigate
this transition by increasing institutional capacity, reducing the transaction costs associated with
managing multiple donor projects, and fostering the leadership of the Liberian Health Ministry
by allocating funds to national priorities. In this paper, we discuss the design of the health pool
fund mechanism, assess its functioning, compare the pooled fund to other aid mechanisms used in
Liberia, and look into the enabling conditions, opportunities, and challenges of the pool fund.
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Wirtschaft unbeeindruckt von Niebels Charmeoffensive
Deutsche Unternehmen scheuen Investitionen in armen Ländern
Entwicklungsminister Dirk Niebel
will die deutsche Wirtschaft stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einbinden. Doch die bleibt
reserviert. Und Wirtschaftsinteressen und Entwicklungsziele liegen
oft quer zueinander, etwa in der
Rohstoffpolitik.
„Ich würde sie ja nehmen, wenn
man sie mir geben würde“, sagte
Entwicklungsminister Dirk Niebel jüngst auf einer Berliner Tagung zum Thema: „Was können
deutsche Wirtschaft und Politik
leisten?“ Gemeint war die deutsche Außenwirtschaftsförderung.
Zum Leidwesen des Ministers ist
sie im Bundeswirtschaftsministerium und nicht in seinem Ressort
angesiedelt. Er könne nur dafür
sorgen, dass die Kooperation mit
der Wirtschaft von der „Bückware
unterm Ladentisch“, die sie im
Entwicklungsministerium (BMZ)
lange gewesen sei, endlich ins
„Schaufenster“ gestellt werde, hatte der Minister schon vor längerem erklärt.
Keine nachhaltige Armutsbekämpfung ohne ordentliches
Wirtschaftswachstum, lautet Dirk
Niebels Credo. Rund 80 Millionen
Euro stehen dem BMZ für Wirtschaftsförderung im Rahmen der
technischen
Zusammenarbeit
und für Partnerschaftsprojekte
mit deutschen Unternehmen
(PPP) zur Verfügung – eine eher
bescheidene Summe. Doch selbst
das, klagt Niebel, sei manchen
Kritikern noch zuviel. Tatsächlich
mahnen Hilfsorganisationen immer wieder an: Armutsbekämpfung und private Wirtschaftsinteressen lägen oft in Konflikt, insbesondere was den Menschenrechtsschutz und ökologische
und soziale Standards angeht.
Kurz: Entwicklungspolitik als Außenwirtschaftsförderung
sei
höchst fragwürdig.
Eifrig versucht das BMZ seit
längerem, deutsche Unternehmen zu mehr Entwicklungsenga-

gement zu bewegen. Eine InfoServicestelle wurde eingerichtet;
Machbarkeitsstudien in den Partnerländern wurden initiiert; das
Programm für PPP-Projekte wurde ausgeweitet. Sogenannte „Entwicklungs-Scouts“ schwärmen in
die Wirtschaftverbände aus, um
für mehr Interesse zu werben; die
KfW-Tochter Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) senkte die Schwelle
für Kredite für Unternehmen, die
in Entwicklungsländer investieren wollen, von fünf auf eine Million Euro, damit das Angebot
auch für kleinere Firmen attraktiv wird.

Die deutschen Unternehmen
sind zu zögerlich
Dazu liegt quer, was der frühere
Bundespräsident und Afrika-Fürsprecher Horst Köhler auf derselben Tagung sagte, auf der auch
Niebel sprach: Zwar fehle es nicht
an einzelnen vorbildlichen Initiativen. Insgesamt engagierten sich
die deutschen Unternehmen in
den Entwicklungsländern aber zu
zögerlich. Sie erwarteten zu oft
perfekte Rahmenbedingungen,
die es in armen Ländern nun ein-

mal nicht gebe. Bei der so wichtigen Rohstoffsicherung habe
Deutschland die internationale
Entwicklung schlicht „verschlafen“. Klare Hinweise darauf, dass
das Engagement deutscher Unternehmer die Armut mindern
helfe, gebe es bisher allenfalls
punktuell.
Wirklich in die Gänge kommt
– wenn auch spät – neues entwicklungspolitisch relevantes Engagement der deutschen Wirtschaft
am ehesten noch in der Rohstofffrage. Um im harten internationalen Wettbewerb mithalten zu
können, haben deutsche Unternehmen eine „Rohstoffallianz“
ins Leben gerufen, unter ihnen
große Konzerne wie Bayer, Bosch,
Lanxess oder Thyssen-Krupp,
aber auch einige größere mittelständische Unternehmen. Auf
höchster Regierungsebene geschlossene Rohstoffpartnerschaften mit der Mongolei und Kasachstan sollen die Abhängigkeit
von China beim Bezug von seltenen Erden und anderen für die
deutsche High-Tech-Industrie unverzichtbaren, aber knappen mineralischen Bodenschätzen mindern. Rückendeckung hierfür gibt

eit Ende 2010 auch ein Papier der
Bundesregierung
zur
„Rohstoffstrategie“ (siehe welt-sichten
12-2010/1-2011).

Entwicklungsziele spielen
keine Rolle
Ob solcher Tatendrang auch entwicklungspolitischen Kernzielen
wie besserer Bildung, Gesundheitsversorgung oder Infrastruktur dient, ist allerdings fraglich.
In den Vereinbarungen mit der
Mongolei und Kasachstan blieben derlei Ziele unterbelichtet,
merkt etwa eine neue Studie der
Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) an. Gleiches gelte für die
Menschenrechts- und Demokratiedefizite in Kasachstan und die
Korruption in der Mongolei, wo
allerdings das Entwicklungsministerium auf Besserung dringt.
Vollen Rückhalt hat es dabei
nicht, wie die Lobbyorganisation
ONE anlässlich einer Tagung der
Unionsfraktion zum Thema Rohstoffsicherung anmerkte: Bis
heute hat Deutschland, anders
als die meisten G20-Länder, die
UN-Konvention gegen Korruption nicht ratifiziert.


Johannes Schradi

berlin

Demokratie-Export nicht mehr erstes Ziel
Neue Strategie für fragile Staaten
Laut einem Papier, an dem neben dem Auswärtigen Amt
und dem Verteidigungsministerium auch das Entwicklungsministerium (BMZ) beteiligt ist, will die Bundesregierung bei Einsätzen in fragilen Staaten mehr Rücksicht
auf lokale Institutionen und Traditionen nehmen.
„Die Bundesregierung zieht Lehren aus dem Afghanistan-Krieg“: So interpretierte der „Spiegel“ den Entwurf
neuer Leitlinien „für eine kohärente Politik gegenüber
fragilen Staaten“ bei Auslandseinsätzen. Das neue Konzept befürworte in Einzelfällen sogar die Zusammenarbeit mit korrupten oder gewalttätigen Eliten. Denn ein

System sei nur dann überlebensfähig, wenn es auf „lokalen Legitimitätsvorstellungen“ beruhe, zitiert das Blatt aus dem Entwurf.
Bis jetzt galt als ehernes Gebot,
dass schlechte Regierungsführung nicht durch Kooperation legitimiert werden dürfe und strikt
auf Demokratie und Rechtstaatlichkeit hinzuwirken sei. Eine Abkehr von diesem Prinzip könnte
neben Afghanistan auch den Um-
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gang mit Ländern wie Sudan, Somalia, Simbabwe oder dem Kongo
grundlegend verändern, in denen
der Staat schwach oder die Regierung nicht demokratisch ist und
Gewalt und Armut herrschen.
Ein Sprecher des BMZ bestätigte, dass an solchen Leitlinien
gearbeitet wird, wollte aber
nichts Näheres sagen. Dass die
Zusammenarbeit mit fragilen
Staaten effektiver werden müsse,
war bereits auf den internationalen Konferenzen zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in Accra (2008) und
Busan (2011) Thema. Allerdings
blieb die Antwort, die das BMZ
namens der Bundesregierung
auf eine entsprechende Anfrage
der grünen Bundestagsfraktion
im November 2011 gab, vage. Es

gehe um die fünf Ziele legitimes
politisches Handeln, Sicherheit,
Gerechtigkeit,
wirtschaftliche
Grundstabilität und höhere Einkommen, hieß es dort.
In einer Sitzung des Unterausschusses Zivile Krisenprävention
Ende März zum Thema „Vernetzte
Sicherheit“ hatten Vertreter des
Militärs und der Zivilgesellschaft
dafür plädiert, die faktische „Militärlastigkeit“ dieses Konzepts
stärker zugunsten von zivilgesellschaftlicher Entwicklung und
Wiederaufbau neu auszurichten.
Eine Empfehlung, die im jüngsten schwarz-gelben Mehrheitsbeschluss zur Ausweitung der AntiPiraten-Mission Atalanta vor Somalia allerdings wenig Widerhall
fand (siehe unten).

Johannes Schradi

Stammesälteste in Afghanistan. Einflussreiche lokale
Führer will die Bundesregierung in fragilen Staaten
stärker einbeziehen.
massoud hossaini/afp/getty Images

berlin – kurz notiert

Der Bundestag hat die Ausweitung
der „Atalanta“-Mission gegen Piraterie vor Somalia beschlossen. Die
Bundeswehr darf nun somalische
Piraten nicht nur auf dem Meer
abwehren, sondern auch auf einem bis zu zwei Kilometer tiefen
Küstenstreifen angreifen, wenn
auch nur aus der Luft. Aufgabe
der seit 2008 laufenden EU-Mission ist es, internationale Handelsschiffe am Horn von Afrika
sowie Lebensmittellieferungen
des Welternährungsprogramms
für Somalia abzusichern. Entwicklungsminister Niebel stellte
sich hinter die Mandatsausweitung durch die schwarz-gelbe Koalition: Die Mission helfe, „ein sicheres Umfeld für Entwicklung
zu schaffen“. Kritiker hingegen
betonten im Bundestag, das neue
Mandat berge die Gefahr eskalierender, kriegsartiger Gewalt und
gefährde zudem unschuldige Zivilpersonen. Angesetzt werden
müsse vielmehr bei den Ursachen
der Piraterie: Hunger, Armut und
Zerfall der Staatlichkeit. „Brot für
die Welt“ und der Evangelische
Entwicklungsdienst (EED) kritisierten, die Ausweitung des Einsatzes spiele den Hardlinern bei
den Milizen in die Hände, drohe
die Notlage der Menschen zusätz-
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lich zu verschlechtern und gefährde die wenigen humanitären
Helfer in Somalia. 
(di)
Die Regierung von Ecuador hat
nach zähem Ringen die Bedingungen von Entwicklungsminister Niebel für eine deutsche Beteiligung
am Schutz des Yasuni-Nationalparks akzeptiert. Niebel hatte er-

klärt, er wolle dieses Projekt lediglich im Rahmen der regulären
deutsch-ecuadorianischen
Entwicklungszusammenarbeit
fördern. Dem hat Ecuador nun zugestimmt. Die Forderung Ecuadors,
über die Verwendung deutscher
Fördergelder in Eigenregie zu entscheiden, hatte Niebel zuvor als
nicht akzeptabel zurückgewiesen.

Auch die sogenannte ITT-Initiative, die einen multilateral finanzierten UN-Treuhandfonds für
den Schutz und Erhalt des ökologisch besonders wertvollen Tropenwaldgebiet vorsieht, wenn
Ecuador dort im Gegenzug auf
Ölförderung verzichtet, lehnt Niebel kategorisch ab (siehe weltsichten 5/2012 und 11/2011).  (di)

brüssel

Flickenteppich EU-Entwicklungspolitik
Die OECD rät Brüssel zu mehr Koordination und Führung
In sanften Worten rügt der Entwicklungsausschuss (DAC)
der OECD in einem Gutachten die EU-Kommission, sie
kümmere sich nicht genug um die seit über zwei Jahrzehnten empfohlene Reform der europäischen Entwicklungspolitik. Doch die meisten Tadel gehen eigentlich an die
Regierungen der EU-Länder.
Seit dem letzten DAC-Gutachten (Peer Review) vor fünf
Jahren habe die EU zwar „große Schritte“ unternommen,
ihre Entwicklungszusammenarbeit wirksamer zu gestalten. Doch zwischen Brüssel und den EU-Mitgliedstaaten,
zwischen den Staaten sowie zwischen den EU-Instanzen
mangele es weiter an einem gemeinsamen entwicklungspolitischen Ansatz, heißt es in dem neuen Gutachten, das die OECD Ende April im EU-Parlament vorstellte.

Der Bericht beklagt zudem
den weiterhin bestehenden Mangel an Kohärenz zwischen den
entwicklungspolitischen Zielen
der EU und der Politik in Bereichen wie Landwirtschaft, Fischerei, Handel und Migration. Zugleich erkennt das Gutachten an,
dass „Inkonsistenzen in mehreren wichtigen Politikbereichen“
angegangen worden seien. Ausdrücklich erwähnt wird dazu die
Handelspolitik, was in entwicklungspolitischen Netzwerken Erstaunen hervorgerufen hat: Dort
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sieht man angesichts des zunehmenden Ausmaßes von „Aid for
Trade“, also Hilfe für den Handel,
eher den Trend, dass die Entwicklungszusammenarbeit auf die
Handelspolitik abgestimmt wird.
Ausführlich befasst sich der
DAC-Bericht mit dem von der EUKommission und dem Ministerrat gemeinsam betriebenen
Dienst für auswärtiges Handeln,
in dem die Entwicklungsabteilung der Kommission aufgegangen ist. Zwar habe das viel Doppelarbeit in den Beziehungen zu
anderen Ländern beseitigt, aber
viele administrative Probleme
seien nun in die Delegationen vor
Ort verschoben worden. Vor allem bei der humanitären Hilfe,
die vom Brüsseler Kommissionsdienst EuropAid über den Auswärtigen Dienst und die örtlichen
Vertretungen abgewickelt wird,
seien die Entscheidungswege

noch viel zu unklar definiert mit
der Folge, dass Hilfe oft zu langsam fließe und wenig wirksam sei,
heißt es in dem DAC-Bericht.

Die OECD kritisiert Brüsseler
„Mikromanagement“
Die EU-Delegationen in den Entwicklungsländern hätten kaum
Einfluss auf die Zuweisung von
Haushaltsmitteln für bestimmte
Aufgaben oder in bestimmte Regionen. Die Zentralisierung in
Brüssel und die intensive Kontrolle durch das Parlament und
den Ministerrat führe zu „Mikromanagement“ und behindere die
effiziente Verwirklichung vor Ort.
Die OECD empfiehlt stattdessen,
mehr auf ergebnisorientierte Ansätze zu setzen, ohne die Umsetzung im Detail von Brüssel aus zu
steuern.
Allerdings ist die – immer
noch schwache – Aufsicht von Par-

lament und Ministerrat das wichtigste Mittel zur demokratischen
Kontrolle der EU-Entwicklungszusammenarbeit. Die von der OECD
beklagte Umständlichkeit der Verfahren, die laut OECD „auch die
Partner stark belastet“, hat ihre
Wurzeln in der lange Zeit hinter
verschlossenen Kommissionstüren betriebenen Politikplanung.
In sehr kleinen Schritten hat sich
da das Parlament ein wenig mehr
Zugang eröffnen können.
Die OECD befürwortet eine
„starke und gemeinsame Führung“
der europäischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Kommission solle zudem weiter eine „führende Rolle“ in der Koordination
der
Entwicklungszusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer anstreben. Auch beim Netzwerk
entwicklungspolitischer Organisationen Concord hält man die
Koordinierung der EU-Entwick-

lungszusammenarbeit für eine
der wichtigsten Aufgaben. Ein
Sprecher äußerte sich aber skeptisch zu den Erfolgsaussichten:
Schon der Auswärtige Dienst sei
damit gescheitert, die Entwicklungspolitik sinnvoll in seine Arbeit einzubinden.
Zudem würde eine bessere
Koordination nichts an der von
nichtstaatlichen Organisationen
kritisierten inhaltlichen Ausrichtung der EU-Entwicklungszusammenarbeit und dem Mangel an
Kohärenz ändern. Das kirchliche
Netzwerk APRODEV moniert
denn auch, der DAC-Bericht fordere zwar an vielen Stellen mehr
Kohärenz, sage aber nichts zur inhaltlichen Ausrichtung der EUPolitik. Das aber wäre nötig, mache sich die EU doch dazu auf,
ihre Politik zu Landwirtschaft,
Handel und Energie neu zu bestimmen.
Heimo Claasen

brüssel

EU verspricht „Energie für alle“
Beim UN-Gipfel in Rio will Brüssel konkrete Projekte vorstellen
Die UN-Gipfelkonferenz Rio+20
rückt näher und die EU-Kommission macht sich für die von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon betriebene „Initiative für nachhaltige
Energie für alle“ stark. EU-Kommissionspräsident Manuel JoséBarroso verkündete Mitte April,
Brüssel werde bis zum Jahr 2030
zusätzlich 500 Millionen Menschen mit Stromanschlüssen, besseren Kochstellen und Wärme aus
erneuerbaren Energiequellen versorgen.

Die 12-jährige Schülerin Rebecca aus Ruanda lernt abends im Licht einer
LED-Lampe. Die Lampe lässt sich per Pedale oder an Solarkollektoren aufladen.
afp/getty images

Gegenwärtig habe ein Fünftel der
Erdbewohner, 1,3 Milliarden Menschen, keinen Zugang zu Elektrizität, 2,7 Milliarden Menschen
mangele es an energieeffizienten
Heiz- und Kochgeräten. Eine neue
EU-Fazilität für technische Hilfen
im Umfang von 50 Millionen
Euro für die nächsten zwei Jahre
soll im Rahmen der UN-Initiative
Fachwissen zur Verfügung stellen
und „nachhaltige Entwicklung

und breitenwirksames Wachstum“ fördern, sagte Barroso. Zudem bemühten sich die EU und
ihre Mitgliedsstaaten darum, im
Vorfeld von Rio+20 zusätzliche
Hilfe in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro für Investitionen in nachhaltige Energie für
Entwicklungsländer zu mobilisieren. Konkrete Vorhaben dazu will
die Kommission in nächster Zeit
und in Rio vorstellen.
Ein Schwerpunkt der EU-Initiative soll der Ausbau und die
Verbesserung „innovativer Finanzierungsinstrumente“ sein, zu
denen die Kommission beispielsweise öffentlich-private Partnerschaften zur Energieversorgung
nennt. Über die 2005 eingerichtete Energiefazilität für die mit der
EU assoziierten Länder in Afrika,
der Karibik und der Pazifik-Region (AKP) seien mit 40 Millionen
Euro aus der EU Investitionen in
Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro erzielt worden. Vor-

6-2012 |

schweiz journal

bildlich nennt die Kommission
ein Programm im Norden von
Uganda, das mit vergleichsweise
geringen Kosten von vier Millionen Euro für bessere Kochstellen,
Solaranlagen und kleine Wasserkraftwerke den Energiezugang

in der Region deutlich verbessert
habe. Allerdings entfallen die
meisten solcher Finanzierungen auf Großprojekte wie die
„Caprivi“-Hochspannungsleitung
zwischen Namibia, Botswana und
Sambia. Die Menschen, die dort

längs der Trasse leben, haben
davon eher wenig.
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen weisen zudem darauf hin, dass der prinzipiell richtige Ansatz, die Energieversorgung
in armen Ländern zu verbessern,

nur dann mit dem nicht weniger
wichtigen Ziel des Klimaschutzes
vereinbar ist, wenn zugleich die
reichen Länder ihren Energieverbrauch drosseln und ihre Konsum- und Produktionsweise ändern.
Heimo Claasen

schweiz

Der Aktion Finanzplatz Schweiz droht die Auflösung
Der Tod ihres Geschäftsführers stürzt die Initiative in eine schwere Krise
Die Aktion Finanzplatz Schweiz
(AFP) steht vor dem Aus. Nach dem
unerwarteten Tod ihres Geschäftsführers André Rothenbühler fehlt
es der Organisation an Geld und
Personal. Die AFP hat seit ihrer
Gründung 1978 Politiker, Medien
und Hilfswerke mit Informationen
zum Finanzplatz Schweiz versorgt.
Für die Zukunft der AFP gibt es
zwei mögliche Szenarien, wie
AFP-Vorstandsmitglied und SPNationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer sagt: „Entweder
stellen wir einen neuen Geschäftsführer an oder wir lösen
die AFP auf und übergeben zumindest einen Teil der Dossiers
an eine andere Organisation.“ Gemäss Leutenegger ist die zweite
Variante wegen des Geldmangels
der AFP die wahrscheinlichere.
Die Träger der AFP haben bereits Gespräche mit der Erklärung
von Bern (EvB) geführt, wie beide
Seiten bestätigen. Demnach werde die EvB voraussichtlich den
Arbeitsbereich Potentatengelder
übernehmen, sagt Leutenegger.
Alle anderen dokumentierten Informationen, etwa zur Schuldenproblematik oder zum Finanzplatz Schweiz, könnten im
Schweizerischen Sozialarchiv gelagert werden.
Wegen der Geldknappheit
hatte die AFP im Frühling 2011
den zweiten Geschäftsführer,
Max Mader, nicht mehr weiter beschäftigen können. Dieser wird
die Lücke jedoch auch nicht
schließen können: Der 43-jährige
Mader verstarb im letzten Sommer nach kurzer Krankheit. Kaum
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ein halbes Jahr später, im Januar
2012, starb André Rothenbühler
im Alter von 54 Jahren nach einem Herzinfarkt. „Ich bin immer
noch geschockt“, sagt Leutenegger. Sie hatte auch als Finanzpolitikerin eng mit Rothenbühler zusammengearbeitet.

Den Hilfswerken fehlt nun eine
wichtige Informationsquelle
Konsternation und Erinnerungen
an einen äußerst kompetenten,
engagierten und liebenswerten
Menschen – so lassen sich die Reaktionen von Vertretern der Politik und nichtstaatlicher Organisationen auf den Tod Rothenbühlers zusammenfassen. Als AFPGeschäftsführer arbeitete er eng
mit anderen Organisationen und
Hilfswerken zusammen. Diesen
fehlt nun eine wichtige Informationsquelle. „Beim Thema Staatsschulden und Entschuldung
spielte
André
Rothenbühler
schweizweit eine führende Rolle“,

sagt Mark Herkenrath, Finanzspezialist bei Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft sechs großer
Schweizer Hilfswerke.
Die Existenznöte der AFP
kommen zu einem Zeitpunkt, zu
dem die Organisation eigentlich
Hochkonjunktur haben sollte.
„Themen wie Potentatengelder
oder die Schuldenproblematik
werden immer wichtiger“, sagt
Herkenrath. Dies bestätigt auch
ein Blick auf die Schweizer Politik:
Im vergangenen Jahr wurden im
Schweizer Parlament rund zehn
Vorstöße zum Umgang mit Potentatengeldern eingereicht oder behandelt.
Erfolgreich war im letzten
Herbst ein Vorstoß, mit dem die
Parlamentarier von der Regierung
Regeln für den Umgang mit hochverschuldeten und zahlungsunfähigen Staaten fordern. Eingereicht
hatte ihn der FDP-Ständerat Felix
Gutzwiller; die kleine Parlamentskammer, der Ständerat, nahm ihn

an. Der Erfolg sei auch ein Verdienst Rothenbühlers und der
AFP, sagt Gutzwiller. „Er hat es verstanden, ohne politische Scheuklappen für seine Anliegen Allianzen zu bilden“, so der bürgerliche
Fachmann für Außenpolitik, der
die AFP immer wieder als Wissensquelle genutzt hat.
Bis in die Bundesverwaltung
hinein war Rothenbühler respektiert und in Bezug auf Potentatengelder ein wichtiger Gesprächspartner. Valentin Zellweger, Direktor der Direktion für Völkerrecht
im Außenministerium, schätzte
die pragmatischen Gespräche
und den Austausch von Informationen mit der AFP. Die Positionen
der Zivilgesellschaft und der Regierung hätten sich im Laufe der
Jahre in gewissen Fällen durchaus
angenähert. Er nannte als Beispiele die Diskussion um die Duvalierund Mobutu-Gelder. 
Anja Burri
www.aktionfinanzplatz.ch

schweiz – kurz notiert

Hilfswerke werfen der Schweizer Regierung Schönfärberei
bei der Entwicklungshilfe vor. Offiziell hat die Schweiz im
vergangenen Jahr 2,737 Milliarden Franken (2,277 Milliarden Euro) für Entwicklungshilfe ausgegeben; das entspricht 0,46 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens.
Laut Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft von sechs
großen Hilfswerken, „ist viel Kosmetik im Spiel“. Seit
2004 werden bestimmte Ausgaben für Asylsuchende in
der Schweiz der internationalen Entwicklungshilfe angerechnet. Dieser Ausgabeposten macht fast ein Fünftel der
Hilfe aus. Weiter haben sich die bilateralen Schuldenerlasse im Jahr 2011 auf 69 Millionen Franken verdoppelt.
Sie werden den Entwicklungshilfeausgaben angerechnet,

„obwohl sie den Staat keinen Rappen kosten, weil die Schulden
schon längst abgeschrieben worden sind“, erklärt Alliance Sud.
Ohne Asylausgaben und Entschuldung beliefe sich die Entwicklungshilfe nur auf 0,36 Prozent des Schweizer BNE. 
(ver)
www.alliancesud.org

Die Schweizer Wochenzeitschrift
„Weltwoche“ hat mit dem Titelbild
eines Roma-Kindes, das eine Waffe
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in die Kamera hält, einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst. Bis Redaktionsschluss sind drei Strafanzeigen gegen das vom früheren „Welt“-Chefredakteur Roger
Köppel geführte, rechtsliberale
Blatt eingegangen. Neben dem
Zentralrat Deutscher Sinti und
Roma haben ein österreichischer
Journalist und eine Schweizerin
Rechtsmittel ergriffen. Sie werfen
der Zeitung „Verhetzung“ vor.
Auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus und der

mit den Worten „Die Roma kommen: Raubzüge in die Schweiz“.
Ein italienischer Fotograf der
Bildagentur Laif nahm das Foto
allerdings 2008 auf einer Mülldeponie am Rand der kosovarischen
Stadt Gjakova auf, wo Roma-Kinder mit ihren Familien leben und
die giftige Abfallhalde als Spielplatz benutzen. Die Bildagentur
hat unterdessen erklärt, das Bild
sei von der „Weltwoche“ missbräuchlich und sinnentstellend
verwendet worden. 
(bua)

Presserat haben Untersuchungen
angekündigt. Der stellvertretende Chefredakteur der „Weltwoche“, Philipp Gut, erklärt hingegen auf der Internetseite des
Blatts, die Aufnahme symbolisiere lediglich „den Umstand, dass
Roma-Banden ihre Kinder für kriminelle Zwecke missbrauchen“.
Auf dem Titel der Ausgabe vom 4.
April ist ein dreijähriger Junge abgebildet, der eine Spielzeugpistole in die Kamera hält. Eingeführt
wird der Artikel auf der Titelseite

schweiz

Genitalverstümmelung steht künftig unter Strafe
„Beschneiderinnen“ müssen mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen
Rostige Rasierklingen: Eine
„Beschneiderin“ zeigt ihr Werkzeug.
james akena/reuters

äußeren weiblichen Genitalien –
ausdrücklich, und zwar nicht nur
wenn die Tat in der Schweiz begangen wurde. Strafbar macht
sich auch, wer die Tat im Ausland
begangen hat, selbst wenn diese
dort nicht strafbar ist. Damit gilt
für die Genitalverstümmelung
ein sogenanntes unbeschränktes
Universalitätsprinzip, das die
Schweiz sonst nur bei schwersten Verbrechen gegen Kinder
und Jugendliche kennt. Das Gesetz erfasst auch Personen, die
sich nur für kurze Zeit im Land
aufhalten oder auf der Durchreise sind.

Am 1. Juli tritt in der Schweiz ein
neues Gesetz in Kraft, das die Genitalverstümmelung bei Frauen
und Mädchen unter Strafe stellt.
Bisher galt das als Körperverletzung, nicht jedoch als eigener
Straftatbestand. Die Politik erhofft sich eine abschreckende Wirkung, Hilfsorganisation indes sind
skeptisch, inwieweit das Gesetz
präventiv wirken kann.
UNICEF geht davon aus, dass in
der Schweiz rund 7000 beschnittene Mädchen und Frauen leben.

Diese Schätzung ist allerdings
acht Jahre alt. Seither hat sich die
Zahl der Flüchtlinge aus Ländern,
in denen diese archaische Tradition gelebt wird, in der Schweiz vervielfacht – und damit wohl auch
die Zahl der verstümmelten Mädchen und Frauen. Spätestens seit
einem Gerichtsfall im Jahr 2008
ist klar, dass die Verstümmelung
von Mädchen und Frauen auch in
der Schweiz praktiziert wird.
Das neue Gesetz verbietet die
Genitalverstümmelung – die teilweise oder ganze Entfernung der

Nur drei weitere Länder in
Europa haben ähnliche Gesetze
Täter, vor allem die „Beschneiderinnen“, müssen mit einer
Geldstrafe von 180 Tagessätzen
oder einer Freiheitsstrafe von bis
zu zehn Jahren rechnen. Aber
auch die Eltern der Opfer machen
sich strafbar, sobald sie eine Reise
zum Zweck der Verstümmelung
ins Ausland organisieren, beim
Eingriff dabei sind oder die Einreise einer „Beschneiderin“ ermöglichen.
Bisher fiel die Genitalverstümmelung in der Schweiz unter

den Straftatbestand der Körperverletzung. Mit dem neuen Gesetz schließt die Schweiz zu den
diesbezüglich fortschrittlichsten
Ländern Europas auf: Bisher gibt
es lediglich in Schweden, Großbritannien und Norwegen spezifische Strafnormen für Genitalverstümmelung.
Die Politik erhofft sich eine
„symbolische und abschreckende
Wirkung“, die dazu beiträgt, Genitalverstümmelungen zu verhindern. Fachleute werfen allerdings
die Frage auf, inwiefern die Strafnorm präventiv wirken wird. Der
Artikel setze zwar ein starkes politisches Zeichen, sagt Sonja Kaufmann von Caritas Schweiz. Gleichzeitig könne er aber auch dazu
führen, dass beschnittene Frauen
stigmatisiert und die Verstümmelungen noch mehr im Versteckten
durchgeführt würden – mit
schlimmen Konsequenzen für die
Betroffenen. „Der Artikel ersetzt
deshalb keine präventiven Maßnahmen“, sagt Kaufmann. Wichtig
sei der Dialog mit dieser „schwer
erreichbaren Zielgruppe“.

Rebecca Vermot
Veranstaltungshinweis:
„tough decision“ - Theater gegen
Mädchenbeschneidung Aufführungen:
Zürich: 16. Juni, Luzern: 14. Juli, Bern:
25. August. Weitere Informationen
unter www.caritas.ch
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Österreichs Hilfsorganisationen im Sahel
Regierung stellt 1,5 Millionen Euro Hilfe bereit
Laut den Vereinten Nationen sind
derzeit in der westafrikanischen
Dürreregion rund 15 Millionen
Menschen von Unterernährung betroffen. Wenn ab Juni der ersehnte
Regen noch einmal ausbleibt, ist
auch die nächste Ernte bedroht.
Die in der Sahelzone tätigen humanitären Hilfswerke aus Österreich
warnen vor einer Hungerkrise.
Vertreter der österreichischen
Hilfsorganisationen bezeichnen
Wiens Einsatz als unzureichend.
„Österreich drückt sich bei der humanitären Hilfe um einen angemessenen Beitrag“, kritisiert Ruth
Picker, die Geschäftsführerin des
Dachverbandes Globale Verantwortung. Sie vergleicht die bis dahin freigemachten 1,5 Millionen
Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds mit den Leistungen
von Ländern wie Luxemburg, den
Niederlanden oder der Schweiz,
die ein Vielfaches ausgeschüttet
hätten. Das liege auch daran, dass
der Katastrophenfonds mit derzeit fünf Millionen Euro insgesamt unterdotiert sei, sagt Picker.
Laut Gerhard Weinberger,
dem Koordinator der Humanitären Hilfe im Außenministerium,
muss jede Ausschüttung vorher
von der Regierung abgesegnet
werden . Das sei ein weiteres Problem, das rascher Hilfe im Wege

Beduinen tränken ihre Kamele im
dürregeplagten Mauretanien.
abdelhak senna/afp/getty images

| 6-2012

stehe. In anderen Ländern oder
etwa auch im österreichischen Innenministerium könnten vergleichbare Zahlungen auch nachträglich genehmigt werden.
Praktisch alle österreichischen Entwicklungsorganisationen sind längst im Sahel engagiert, wo die Situation außerdem
durch politische Wirren verschärft wird, wie Max Santner
vom österreichischen Roten
Kreuz erklärt. Rund 300.000
Gastarbeiter seien aus Libyen in
ihre Ursprungsländer zurückgekehrt. Statt mit Geldsendungen
zur Ernährung ihrer Familien beizutragen, müssten sie jetzt selber
durchgefüttert werden. Frauen
kochen nur noch einmal am Tag,
und Menschen beginnen, das
Saatgut zu essen, berichtet Christoph Schweifer von der Caritas
über die Lage in Mali. Wenn die
Zeit der Aussaat im Juni beginnt,
will die Caritas Saatgut verteilen.
Derzeit widmet sie sich vor allem
unterernährten Kindern und versucht durch „Food-for-work-Programme“ die Männer in Beschäftigung zu halten.
Mehrere Tausend Tuareg, die
aus Mali geflüchtet sind, werden
in Lagern in Burkina Faso betreut.
Die Hirtennomaden haben ihr
Vieh mitgebracht. Deswegen
müssten in einem der Lager neben 3000 Menschen auch 20.000
Rinder, 15.000 Ziegen und 638 Kamele versorgt werden, sagt Robert
Ottitsch, Geschäftsführer von der
Organisation Hope 87, die eine
Trinkwasseraufbereitungsanlage
installiert hat und zudem den
rund 15.000 Einheimischen im
Umkreis des Lagers hilft. So sollen
soziale Spannungen vermieden
werden, erklärt Ottitsch. Das Vieh
beider Gruppen werde geimpft,
damit sich keine Seuchen verbreiten. Für die Kinder im Lager gebe
es Betreuungsangebote.
Die Journalistin Ulla Ebner berichtet aus dem Tschad, auf den
Märkten gebe es zwar ausreichend

Grundnahrungsmittel, allerdings
hätten sich die Preise gegenüber
dem Vorjahr mehr als verdoppelt.
In ihrer Verzweiflung plünderten
die Frauen sogar schon unterirdische Ameisennester, um an die
dort von den Tieren gebunkerten
spärlichen Getreidereste zu gelangen.
Die Vereinten Nationen, aber
auch die betroffenen Regierungen
wollen dennoch nicht von einer

Hungerkatastrophe sprechen. Die
Krise sei mit der am Horn von Afrika nicht zu vergleichen. Wenn
allerdings nicht schnell und effektiv geholfen werde, sei eine Katastrophe unvermeidlich. Die Caritas, so Schweifer, habe nur etwa
die Hälfte der erforderlichen Mittel für ihren Einsatz. CARE könne
bisher gar erst 15 Prozent des geplanten Programms finanzieren.

Ralf Leonhard
Anzeige

Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe e.V.
Ripuarenstr. 8, 50679 Köln
Tel.:
0221 88960
EMail: jobs@ageh.org
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Gefährlich, aber eine Einzelmeinung
Ein islamisches Gutachten gegen den Kirchenbau sorgt für Aufregung
Ein Rechtsgutachten des saudiarabischen Großmuftis zum Kirchenbau sorgt für Unruhe. Abd alAziz Ibn Abdullah asch-Schaich
kommt in einer sogenannten Fatwa zu dem Schluss, dass der Bau
neuer christlicher Kirchen auf der
arabischen Halbinsel nicht erlaubt
sei und sämtliche bestehende Kirchen zerstört werden sollten. Das
stößt auch bei Muslimen auf harsche Kritik.
Evangelikale Medien wie das ProMagazin oder Idea gehörten zu
den ersten, die über das Rechtsgutachten, die Fatwa, berichteten
und eine Stellungnahme des saudischen Königshauses forderten.
Drei Millionen Christen und 1300
Kirchen auf der arabischen Halbinsel seien bedroht, rechneten sie
hoch. Säkulare Medien wie das
Nachrichtenmagazin „Focus“ ließen nicht lange auf sich warten
und machten die Fatwa aus Saudi-Arabien zum Thema. Und der
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, äußerte Besorgnis
in Hinsicht auf den interreligiösen Dialog. Der Großmufti lasse
„jeden Respekt für die Religionsfreiheit und das friedliche Zusammenleben der Religionen
vermissen“, erklärte er. Von der
Österreichischen Bischofskonferenz kamen ähnliche Worte.
Schließlich meldete sich auch die
Politik zu Wort. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich,
Mitglied im Menschenrechtsausschuss des Parlaments, nannte
die Forderung „aus menschenrechtlicher Sicht einen Skandal“.
Auch von Muslimen kam harsche Kritik. Der Leiter der türkischen Religionsbehörde, Mehmet
Görmez, verurteilte die Stellungnahme des Großmuftis. Sie verstoße gegen islamische Prinzipien. Muslimische Machthaber seien auch für das Wohlergehen von
nicht-muslimischen Minderheiten verantwortlich. Und die Initi-

ative liberaler Muslime Österreich schließlich erklärte, dass sie
einen offiziellen Antrag in SaudiArabien stellen wolle, um dort
eine Kirche bauen zu dürfen – als
Zeichen der Religionsfreiheit.

Fatwas sind Empfehlungen,
keine Gesetze
Nicht zum ersten Mal äußert sich
ein Mufti zum Kirchenbau in islamischen Ländern. 2009 etwa
wurde in Ägypten eine Fatwa veröffentlicht, in der der Kirchenbau
als Sünde bezeichnet wird. Ein
Muslim dürfe sich am Bau einer
Kirche ebenso wenig beteiligen
wie am Bau von Nachtclubs, Casinos oder Schweinefarmen. Der
ägyptische Großmufti Scheich Ali
Gomaa musste sich daraufhin
entschuldigen und betonte, dass
er diese Fatwa nicht ratifiziert
habe. Dies deutet auf ein grundsätzliches Problem hin: Fatwas
sind lediglich Gutachten und
können von jedem islamischen
Rechtsgelehrten zu jeder beliebigen Frage erstellt werden. Sie haben keinen allgemeinen Gesetzes
charakter, sondern stellen vielmehr eine Empfehlung dar.
Trotzdem wird eine Fatwa
wie die des Großmuftis in bestimmten Bevölkerungskreisen

Papst Benedikt XVI. empfängt im November 2007 den König von
Saudi-Arabien, Abdullah, zu einer Privataudienz.
kna-bild

ihre Wirkung wohl nicht verfehlen. Insofern stellt sie eine gewisse Gefahr für die Christen vor Ort
dar. Das Gutachten steht aber
auch im Widerspruch zu verschiedenen Initiativen des Dialogs auf der arabischen Halbinsel
und zu den jüngsten Anstrengungen des saudischen Königs
Abdullah. Dieser hatte 2011 die
Gründung des interreligiösen Dialogzentrums in Wien initiiert
und 2008 zum Kongress zur Förderung des interreligiösen Dia-

logs in der spanischen Hauptstadt Madrid eingeladen.
Der für Südarabien zuständige katholische Bischof Paul Hinder bemüht sich um Ausgleich.
Interessanterweise hätten die
arabischen Medien im Gegensatz
zu den deutschsprachigen die
Fatwa zum Kirchenbau „mehr
oder weniger ignoriert“, sagte er
der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Man solle in dieser
Frage „nicht Öl ins Feuer gießen“.

Katja Dorothea Buck
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Nur mit dem Segen des Papstes
Rom will bei Caritas Internationalis mehr mitbestimmen
Der Vatikan verstärkt die Kontrolle über Caritas Internationalis, den in Rom sitzenden Dachverband der nationalen
Caritasverbände. Ein Dekret von Anfang Mai räumt dem
Papst mehr Einfluss auf inhaltliche und personalpolitische
Entscheidungen ein.
Das Dekret legt fest, dass Caritas Internationalis künftig
alle Dokumente mit lehrmäßiger oder moralischer Zielrichtung dem päpstlichen Rat „Cor Unum“ zur Genehmigung vorlegen muss. Der 1971 geschaffene Rat koordi-

niert unter anderem die globalen
karitativen Aktivitäten der katholischen Kirche und ihrer Organisationen und ist für die humanitäre Hilfe des Vatikan zuständig.
Ferner wird es personalpolitische Veränderungen geben: Drei
der sieben Mitglieder im Exekutiv-Ausschuss werden künftig
vom Papst ernannt und nicht
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mehr wie bisher von den Landesverbänden gewählt. Diese dürfen
dann nur noch über einen Sitz in
dem Ausschuss entscheiden, da
die Posten des Generalsekretärs,
seines Stellvertreters und des
Schatzmeisters auch nur mit
päpstlichem Einverständnis besetzt werden dürfen. Sie gehören
dem Ausschuss ebenfalls an.
Caritas Internationalis wurde
bereits 2004 zur Stärkung der katholischen Identität dem Rat „Cor
Unum“ kirchenrechtlich zugeordnet und damit offiziell zu einer
päpstlichen Einrichtung. Das De-

kret kann als Teil dieser Neuordnung verstanden werden, aber
auch als weiterer Schritt des Vatikans, mehr Einfluss auf Personalentscheidungen bei Caritas Internationalis zu bekommen. Vor einem Jahr hatte Papst Benedikt XVI.
seine Machtbefugnis schon einmal deutlich gemacht, als er Lesley-Anne Knight, die das Amt der
Generalsekretärin fünf Jahre innehatte, das sogenannte „nihil obstat“, die päpstliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, verweigerte.
Bei den Landesverbänden löste
das großes Unverständnis aus.

Der deutsche Zweig in Freiburg, Caritas international, hält
sich dazu bislang bedeckt. Man
wolle zunächst eine offizielle Ankündigung bei der Versammlung
der nationalen Caritas-Verbände
in Rom abwarten, heißt es dort.
Andere Landesverbände sind weniger zurückhaltend, wobei die
Meinungen deutlich auseinandergehen. Während man bei Caritas in Frankreich von einer päpstlichen Übernahme spricht, geht
der Landesverband in Österreich
davon aus, dass der Beschluss keinerlei Auswirkungen auf die ope-

rative Katastrophenhilfe haben
werde und die Eigenständigkeit
der Landesverbände bestehen
bleibe.
Caritas Internationalis leistet
die klassische Arbeit eines Dachverbandes und betätigt sich im
Bereich der Katastrophenhilfe allenfalls koordinierend. Dem entspricht ein relativ geringes Gesamtbudget von vier Millionen
Euro im Jahr. Zum Vergleich: Caritas international Deutschland
hatte 2011 einen Umsatz von 61,7
Millionen Euro.


Katja Dorothea Buck
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„Menschenrechte gehören zum Kerngeschäft“
Die evangelische Kirche bündelt ihre Initiativen in einer Plattform
Die evangelische Kirche will ihren
Einsatz für die Menschenrechte
stärken und die verschiedenen Initiativen unter ihrem Dach besser
bündeln. Dazu wurde Ende April
eine „Plattform Menschenrechte“
ins Leben gerufen.
Kirchen hätten als lokal und
global vernetzte Organisationen
eine besondere Chance, aber
auch die Verantwortung, für die
Menschenrechte einzutreten, betonte Jochen Motte, Vorstandmitglied und Menschenrechtsexperte der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). „Wir müssen aber auch die Staaten immer
wieder ermahnen, dass es ihre
Pflicht ist, universalen und unteilbaren Menschenrechten Geltung zu verschaffen.“
Die Menschenrechtsidee stieß
in der Kirche nicht immer auf
fruchtbaren Boden. Die Kreuzzüge und die Inquisition sind zwei
prominente Beispiele dafür, wie
Kirchenvertreter in der Vergangenheit mit scheinbar biblisch begründeten Argumenten die Meinungs- und Religionsfreiheit des
Einzelnen verletzten. Angesichts
der Barbarei im Nationalsozialismus fand ein Umdenken statt. Als
Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und die NS-Terrorherrschaft
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waren die christlichen Kirchen
insbesondere im Weltkirchenrat
eine treibende Kraft bei der Entwicklung der Menschenrechte.
Das Engagement führte 1948
zur Mitgestaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und setzte sich in vielfältiger Weise fort. Im Kampf gegen
die Apartheid, die Rassentrennung in Südafrika, wandten sich
viele Christinnen und Christen
gegen die Verletzung von Men-

schenrechten. Im kirchlichen
Raum gibt es mittlerweile zahlreiche Fachstellen und Netzwerke der Menschenrechtsarbeit. Im
Vergleich zur Anti-Apartheidbewegung ist es jedoch in den vergangenen Jahren etwas ruhiger
geworden um den Einsatz der
Kirchen für die Menschenrechte.
„In Zeiten zunehmender
Selbstbeschäftigung mit internen Strukturen, Sparrunden und
dem Rückzug auf das kirchliche

Kerngeschäft möchte ich daran
festhalten, dass Menschenrechte
auch zum Kerngeschäft gehören“,
sagte Thorsten Leißer, der im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für die
Arbeitsfelder Menschenrechte
und Migration zuständig ist. Mit
der Bibel sei vielleicht kein Staat
zu machen. Menschenrechte ließen sich aber sehr wohl daraus
ableiten, betonte der Oberkirchenrat. 
Katja Dorothea Buck

kirche und ökumene– kurz notiert

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat seine Pensionskasse an die Schweizer Sammelstiftung zur Altersvorsorge „Profond“ übertragen. Damit seien die Ansprüche
der Mitarbeitenden sowie der Rentnerinnen und Rentner langfristig gesichert, teilte der ÖRK Ende April mit.
Der Pensionsfond „Profond“ verwaltet mehr als drei
Milliarden Schweizer Franken (2,5 Milliarden Euro) an
Altersgeldeinlagen für fast 1.700 Unternehmen und
Einrichtungen.
Vor der Übergabe an „Profond“ hatte der ÖRK seinen
defizitären Pensionsfonds mit 24 Millionen Franken
(knapp 20 Millionen Euro) ausgleichen müssen. Dafür
hatte er bei einer Schweizer Bank ein Darlehen aufgenommen. Für die Schieflage des ÖRK-Pensionsfonds
macht der Weltkirchenrat zum einen die globale Finanzkrise verantwortlich. Zum anderen hat sich in den vergangenen Jahren durch Personaleinsparungen das Ungleichgewicht zwischen Beitragszahlern und Pensions-

beziehern verschärft. Die Mitarbeiterzahl des Weltkirchenrates
ist in den vergangenen 20 Jahren
von rund 350 auf derzeit 132 gesunken; rund 70 Prozent der Mitglieder der ÖRK-Pensionskasse
sind bereits im Ruhestand.
Nach der Beseitigung des Defizits im Pensionsfonds will sich
der Weltkirchenrat nun der Entwicklung des 35.000 Quadratmeter großen Geländes in Genf zuwenden, auf dem er sowie andere
ökumenische Organisationen ihren Sitz haben. Unter anderem
wird über einen teilweisen Verkauf nachgedacht. (siehe auch
„welt-sichten“ 2/2012)
(kb)
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Im Interesse der Wirtschaft
Studie: Partnerschaften mit China vernachlässigen die Zivilgesellschaft
Das Institut Südwind will im Rahmen der Partnerschaften von Bundesländern mit chinesischen Provinzen das Gespräch über kritische
gesellschaftliche Fragen fördern. In
einer neuen Studie werden dafür
Anknüpfungspunkte vorgestellt.
Das Institut Südwind kritisiert in
einer neuen Studie, dass die Zivilgesellschaft an den Partnerschaften deutscher Bundesländer mit
chinesischen Provinzen kaum
beteiligt werde. Die Autoren Sabine Ferenschild und Tobias Schäfer
haben drei von 20 Partnerschaften genauer untersucht: die Partnerschaft Bayerns mit der Provinz
Shandong, die Verbindung von
Nordrhein-Westfalen mit Sichuan
sowie die von Rheinland-Pfalz
mit Fujian. Alle drei verstehen
sich in erster Linie als Türöffner
für die mittelständische Wirtschaft, die auf dem chinesischen
Markt Fuß fassen will und dazu
staatliche Unterstützung erhalten soll. Gleichzeitig will man chinesische
Investoren
nach
Deutschland locken.
Die Verbindungen bilden laut
Studie zwar auch einen Rahmen
für die Aktivitäten von Kommunen, Vereinen, Schulen und Universitäten in Kultur, Umwelt, Bildung und humanitärer Hilfe. Vorrangig sei jedoch das wirtschaftliche Interesse. Lediglich in
Rheinland-Pfalz regt sich bereits
Kritik daran: Das zivilgesellschaftliche Bündnis „Keine Partnerschaft ohne Sozialstandards“
will einen Austausch über die sozialen Realitäten in Deutschland
und China in die Kooperation einbringen. Dabei geht es vor allem
um Arbeitsrechte und den Umgang mit Wanderarbeitern und
Migranten.

Die Zivilgesellschaft wird
nicht beteiligt
Deutsche Organisationen, die
sich mit Arbeitsbedingungen
und der Durchsetzung von Sozial-

Wanderarbeiter im Osten Chinas
auf Jobsuche.
chinafotopress via getty images

standards beschäftigen, sind
kaum in die China-Partnerschaften eingebunden. Die Länder bewerben ihre China-Partnerschaften anders als eine entwicklungspolitische Partnerschaft, so wie
sie mit Ruanda (Rheinland-Pfalz)
oder Ghana (Nordrhein-Westfalen) existieren. Bei den Landesre-

gierungen herrscht laut Sabine
Ferenschild wohl die Sorge vor,
die chinesischen Partner mit Kritik an den sozialen Verhältnissen
in ihrem Land zu „verprellen“.
Dieser Dialog sei aber unerlässlich. Die Studie will für ein kritisches Gespräch die nötigen Anknüpfungspunkte liefern.

Zu den Gründen für eine geringe Einbindung der Zivilgesellschaft in China gehöre „die
Schwierigkeit, in China ein Gegenüber im zivilgesellschaftlichen Bereich zu finden“, so die Studie. Die
chinesische Gesellschaft befinde
sich jedoch in einem Umbruch.
Themen wie Migration, Arbeitsrechte und ein gerechter Zugang
zu Bildungschancen würden zunehmend offen diskutiert. Nichtstaatliche Organisationen, obwohl von der kommunistischen
Partei argwöhnisch beobachtet,
spielten zunehmend eine wichtige Rolle, vor allem im Umweltschutz, bei der Bildung und im
Gesundheitsbereich.
Südwind
plädiert dafür, dass in China engagierte Bundesländer mit ihren
Partnern den Dialog über Themen
suchen, die „sowohl in China wie
auch in Deutschland strittige gesellschaftliche Fragen sind“.

Claudia Mende
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Baden-Württemberg: Weltbürger gefragt
Stuttgart will Bürger zu Entwicklungsarbeit motivieren
Baden-Württembergs Landesregierung will Aufgaben und
Ziele ihrer Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam mit
den Bürgern des Landes definieren. Die Landesregierung
hat ihr Programm „Welt: Bürger gefragt!“ Ende April bei
einer Konferenz der Servicestelle Kommunen in der Einen
Welt in Ludwigsburg vorgestellt.
Auch andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen
nehmen Anliegen der Bürger in ihre entwicklungspolitischen Konzepte auf, doch Baden-Württemberg will noch
einen Schritt weiter gehen. Die Initiative „Welt: Bürger
gefragt!“ ruft die Bevölkerung dazu auf, Aufgaben und
Ziele der Entwicklungszusammenarbeit zu formulieren.
Das Schlussdokument der Initiative solle dann Entscheidungsgrundlage für die Landesregierung sein, versprach

Gisela Erler (Grüne), Staatsrätin
für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Stuttgarter Staatsministerium, bei der Konferenz.
Etwa 1500 Gruppen und Organisationen engagieren sich in Baden-Württemberg für globale
Themen. Dieses „soziale Kapital“
solle eine Stimme in der Politik
bekommen, betonte Erler. Das
Bundesland will besonders Migranten aus Afrika ermutigen, sich
an dem Bürgerdialog zu beteiligen. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler bezeichnete sie
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in Ludwigsburg als wichtige „Brückenbauer zwischen Nord und
Süd“. Nachdem lange die Probleme der Migration im Vordergrund
standen, bemühen sich Institutionen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und Kommu-

nen inzwischen verstärkt, ihre
Chancen zu nutzen. Mit 350 Milliarden US-Dollar jährlich überweisen Migranten zweieinhalb Mal
so viel Geld in ihre Heimatländer,
wie die weltweite staatliche Entwicklungshilfe leistet.

Das enge Zusammenwirken
von Integration und Entwicklungspolitik auf kommunaler Ebene sei sehr sinnvoll, erklärte Gabriele Büssemaker, die Geschäftsführerin von Engagement global, der
Servicestelle für Bürgerbeteili-

gung des Entwicklungsministeriums. Als Teil dieser Organisation
bietet die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt ein bundesweites Forum für den Erfahrungsaustausch zum Thema Migration
und Entwicklung.  Claudia Mende

lin. Steffen Krüger hat Anfang Mai
die Leitung des Büros in Kinshasa,
DR Kongo, übernommen. Er ist
Nachfolger von Tinko Weibezahl,
der seit Februar das KAS-Büro in
Afghanistan
leitet.
Annette
Schwarzbauer ist ebenfalls seit
Anfang Mai neue Leiterin des Stiftungsbüros in Guatemala. Ihr
Vorgänger Tjark Egenhoff wird
sich neuen Aufgaben außerhalb
der KAS widmen. Frau Schwarzbauer war vorher in den KAS-Büros in Paraguay, Bolivien und zuletzt in Mosambik tätig.

wird gleichzeitig wissenschaftlicher Direktor des BICC. Das Berufungsverfahren ist bereits angelaufen.

lifizierter afrikanischer Wissenschaftler, die in Deutschland studieren oder studiert haben. Sie
setzen sich für gute Regierungsführung ein und fördern dadurch
politische und wirtschaftliche Reformen in Afrika.

personalia

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)
Die bisherige Unterabteilungsleiterin im Auswärtigen Amt und
ehemalige
Bundesvorsitzende
der Liberalen Frauen, Ursula Müller, ist neue Leiterin der Abteilung
II „Grundsatzfragen und politische Steuerung der bilateralen
EZ; sektorale Aufgaben“.
Voraussichtlich im Juli übernimmt Dirk Schattschneider die
Leitung der neuen Abteilung Planung/Kommunikation (P/K). Er
löst Friedel Eggelmeyer ab, der diese Abteilung erst zum Jahresbeginn übernommen hatte. Schattschneider ist derzeit Unterabteilungsleiter im FDP-geführten Gesundheitsministerium.

Misereor
Neuer Geschäftsführer von Misereor in Aachen
ist Pirmin Spie
gel. Der 54-jährige katholische
Priester hat 14
Jahre in Brasilien als Missionar im
ärmsten Bundesstaat Maranhao
gearbeitet und steht der Befreiungstheologie nahe.

Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS)
Susanna Vogt hat Anfang Mai die
Leitung des neu eröffneten Büros
in Athen übernommen. Die Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin war zuvor als Sektorreferentin Globale Wirtschafts- und Sozialordnung in der Hauptabteilung
Europäische- und Internationale
Zusammenarbeit der KAS in Ber-
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Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)
Die Weltbank hat DIE-Direktor
Dirk Messner in die neue „Knowledge Advisory Commission“ berufen. Die vom scheidenden Weltbank-Präsidenten Robert Zoellick
einberufene Kommission soll die
Bank darin unterstützen, ihr Profil als „Wissensbank“ auszubauen.
Die konstituierende Sitzung der
Kommission findet im Juni statt.

Bonn International Center for
Conversion (BICC)
Der langjährige
Geschäftsführer
des BICC, Peter
Croll, ist Anfang
Mai in den Ruhestand verabschiedet
worden. Zuvor hat er noch einen Vertrag mit der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
unterzeichnet, wonach das BICC
künftig enger mit der Universität
verknüpft wird. Gemeinsam wird
eine Professur für Friedens- und
Konfliktforschung eingerichtet.
Der künftige Lehrstuhlinhaber

Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation
Nikolaus Bergmann, Geschäftsführer der Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation, ist
zum Sprecher der Mikrofinanzplattform Deutschland ernannt
worden. Die Plattform ist ein
Netzwerk deutscher Institutionen, die im Bereich Mikrofinanz
und Finanzsektorentwicklung in
Entwicklungs- und Schwellenländern tätig sind. Bergmanns Vorgänger im Sprecheramt war Martin Wilde vom Bund Katholischer
Unternehmer.

Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF)
Paul Vlek, Abteilungsleiter am ZEF,
wurde für fünf Jahre auf den neu
gegründeten Unesco-Lehrstuhl
für „Bildung und nachhaltige Entwicklung“ in Urgench, Usbekistan, berufen. Die Unesco unterhält weltweit 15 Lehrstühle, dies
ist der erste in Asien. Neuer Robert Bosch Junior-Professor am
ZEF ist Jan Börner. Er beginnt in
Kürze ein fünfjähriges Forschungsprogramm zur nachhaltigen Nutzung des brasilianischen Regenwaldes.

Girma Kelboro Mensuro, Doktorand am ZEF, wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) für das „African
Good
Governance
Network“
(AGGN) nominiert. Das AGGN besteht aus einer Gruppe hochqua-

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)
Neuer Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit der DEG ist Martin Geiger, der zuvor bei der Umweltstiftung WWF Deutschland den Fachbereich Süßwasser führte. Geiger
folgt auf Peter Timme, der jetzt die
Abteilung Europa, Nahost, Zentralasien gemeinsam mit Franz-Josef Flosbach leitet.

Don Bosco Mondo
Andrea Burkhardt
ist neue Pressesprecherin des
Hilfswerks Don
Bosco
Mondo.
Sie kommt vom
Evangelischen
Entwicklungsdienst und war dort
zuletzt verantwortlich für die
Kommunikation zur Fusion mit
„Brot für die Welt“ und der Diakonie. Sie folgt auf Annegret Spitz.
Als Referentin für Fundraising
ebenfalls neu angefangen bei
Don Bosco Mondo hat Isabel Oelers.

Schweiz

UN-Völkerrechtskommission
Der Schweizer Völkerrechtler Lucius Caflisch ist zum Vorsitzenden
der UN-Völkerrechtskommission
gewählt worden. Er ist seit 2006
Mitglied der Kommission
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Die Meere sind bald leer gefischt
Weltweit wächst der Appetit auf Sushi, die Kombination aus Algen, rohem Fisch und Reis aus Japan. Vor allem Thunfisch ist beliebt und damit in Gefahr, ausgerottet zu werden, warnt der texanische Regisseur Mark
S. Hall in seinem preisgekrönten Dokumentarfilm.

Sushi – The Global Catch
USA 2011
Regie: Mark S. Hall, 75 Minuten
Kinostart: 7. Juni 2012

Sushi scheint unaufhaltsam auf dem Vormarsch zu
sein. Was als einfacher Imbiss von Straßenhändlern
in Japan begann, hat sich zum globalen Massenphänomen entwickelt. Auf ihrem Weg in alle Weltregionen treibt die drei Milliarden Euro schwere Industrie
teils kuriose Blüten wie Sushi-am-Stiel in New York
oder Sushi-Popper in Kalifornien. Doch der Siegeszug der Kombination aus rohem Fisch und Reis mit
Essigwürze hat ihre Schattenseiten. Denn die Nachfrage lässt die Bestände der Fischarten schrumpfen,
die für Sushi verwendet werden. Die ökologischen
Schäden des wachsenden Fischkonsums beleuchtet
der texanische Regisseur Mark S. Hall in seinem
Film, der mehrfach auf Festivals ausgezeichnet worden ist.
Hall skizziert zunächst die Geschichte und die
Traditionen der Sushi-Zubereitung in Japan. Von Mamoru Sugiyama, dem Inhaber des 1885 gegründeten
Spitzenrestaurants Sushiko in Tokio erfährt man,
dass die Ausbildung zum Sushi-Chef bei ihm sieben Jahre dauert. Und dass die scharfen Messer aus
unterschiedlich hartem Stahl geschmiedet werden.
Kenntnisreich und detailfreudig umkreist Hall den
Kern des Problems: Je größer die Nachfrage nach Sushi, umso mehr leiden die angeschlagenen Fischvorkommen, allen voran der Blauflossenthunfisch, der
bei Sushi-Fans wegen seines aromatischen Fleisches
am beliebtesten ist. Ob Fischhändler oder Meeresbiologen: Allen ist klar, dass es so nicht weitergehen

kann, sonst sind die Weltmeere in wenigen Jahrzehnten leergefischt.
Die Bestände der großen Thunfischarten sind
seit Beginn der industriellen Fischerei in den 1950er
Jahren um etwa 90 Prozent geschrumpft. Dabei
nimmt der Thunfisch in der Nahrungspyramide
der Meere eine Schlüsselposition ein. Wenn er ausgerottet werde, gerate das gesamte Ökosystem in
Schieflage, so dass am Ende nur Quallen, Seeigel und
Kleinsttiere übrigbleiben, warnt der Greenpeace-Aktivist Casson Trenor, der in San Francisco das erste
Restaurant mit Sushi aus nachhaltigem Fischfang
gegründet hat. Trenor will mit seinem „ökologisch
unbedenklichem Sushi“ eine Atmosphäre schaffen,
in der die Gäste ohne Gewissensbisse genießen können. Die Konsumenten können nach dieser Lesart
mit ihrem Verhalten mehr bewirken als die Regierungen der Fischfangländer, die sich aus Rücksicht
auf ihre Fischindustrien nicht auf Beschränkungen
einigen können.
Mit dem Australier Hagen Stehr, der als Pionier
der Aquakultur gilt, zeigt der Film einen möglichen
Ausweg aus dem Dilemma auf. Stehr hat in Port Lincoln eine erfolgreiche Thunfischzucht aufgebaut und
lässt seit Jahren Wissenschaftler erforschen, wie man
Thunfische in Gefangenschaft zum Laichen bringen
und aufziehen kann. Als er erfährt, dass in seinen
Tanks im März 2009 die ersten Blue-Tuna-Larven der
Welt geschlüpft sind, kommen dem deutschstämmigen Unternehmer die Tränen. Noch eindringlicher
aber ist der Appell eines alten Fischers aus Japan:
„Thunfisch ist köstlich, aber Flunder und Dorade
schmecken auch gut. Wenn es keine Fische mehr im
Meer gibt, ist es zu spät zum Jammern. Wir müssen
wirklich umdenken.“
Reinhard Kleber

rezensionen

Spöttischer Blick auf die Welt
Der Weltenbummler Helge Timmerberg beschwört in
seinem Afrika-Buch das Reisen als einen Weg, mit dem
Alter fertig zu werden, und denkt grundsätzlich über
die Liebe nach. Das ist streckenweise sehr unterhaltsam, hat aber auch seine Längen.

Helge Timmerberg
African Queen. Ein Abenteuer
Rowohlt Berlin, Berlin 2012,
301 Seiten, 19,95 Euro

Timmerberg geht Afrika eigentlich „am Arsch vorbei“, wie er zugibt. Da seine Freundin aber am Lake
Malawi in einer Touristen-Lodge arbeiten will, fliegt
er mit nach Malawi. Die Reise nutzt er, um ein lustiges Buch zu schreiben, gespeist aus Beobachtungen,
Anekdoten und seiner Offenheit für Zauber und Spiritualität. Malawi, Burkina Faso, Senegal, Tansania,
Kenia, Uganda, Ägypten sind die Stationen. Nicht

alle hätte er in sein Buch aufnehmen müssen. Timmerberg beschreibt die Menschen mit Sympathie
und etwas spöttisch zugleich. Servile Hotelangestellte, grimmige Grenzbeamte, angebliche UN-Mitarbeiter, die sich als Touristen-Falle entlarven, ein
Marabout, der sich mit Voodoo auskennt: Der Autor
macht sich gekonnt über sprachliche Eigenheiten
lustig, er vertraut und misstraut zugleich, er lässt
sich ein und besteht amüsante Abenteuer. Er muss
den Reisepass seiner Freundin wiederfinden, den
Lake Malawi in einem Paddelboot überqueren, einen Fluch loswerden und später die Malaria. Immer
wieder denkt Timmerberg über seine Beziehung
und die Liebe an sich nach, über die Chancen, das
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Auf und Ab, und die Kunst, die Anziehungskraft zu
erhalten.
Timmerberg ist 60 Jahre alt, er schreibt witzig,
entspannt und bemerkenswerterweise frei von vermeintlicher Altersklugheit. Scheinbar ohne Mühe
flicht er kurzweilige Hintergründe ein zur alten Fähre auf dem Lake Malawi, zu Livingstone oder zu den
Stärken und Schwächen der Krokodile, vor denen er
sich fürchtet. Er selbst steht dabei stets im Mittelpunkt. Über die meisten Afrikaner, die ihm begegnen, erfährt man fast nichts. Das ist schade, denn das
Kurzportrait eines Wachmanns aus Nairobi zeigt,

wie verrückt und spannend die Lebenswege sein
können. Dennoch sind zwei Drittel des Buchs sehr
unterhaltsam.
Dann begibt sich Timmerberg mit seiner Freundin auf eine sehr gewöhnliche Reise: Sansibar, Serengeti, drei Hauptstädte. Auch diese Stationen sind stellenweise amüsant, aber eben recht bekannt. Am Ende
beschwört das Buch das Reisen, Sehen, Riechen, Erleben als einen Weg, mit dem Alter fertig zu werden.
Der Tahrir-Platz taucht auch auf, aber kein Wort zur
Protestbewegung. Das überlässt der Autor den anderen Medien – eine gute Entscheidung.
Felix Ehring

Die Geschäfte der Drogenbarone
Mexiko und seine Nachbarländer scheinen fest im
Griff der Drogenmafia. Der Sammelband informiert
umfassend über deren Geschäfte und ihre Beziehungen zu den Regierungen. Doch er zeigt zugleich, wie
sich die Bevölkerung dagegen zu wehren beginnt.

Anne Huffschmid,
Wolf-Dieter Vogel u.a. (Hg)
NarcoZones. Entgrenzte Märkte und
Gewalt in Lateinamerika
Assoziation A, Berlin-Hamburg 2012,
268 Seiten, 18 Euro
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Zehntausende Menschen fielen in den vergangenen
Jahren in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern dem Drogenkrieg zum Opfer. Doch es
geht längst nicht mehr nur um Drogen, sondern um
ein ausgedehntes Geschäft, das Waffenschmuggel
und Menschenhandel, Raubkopien und Internetbetrug, Entführungen und Erpressungen ebenso umfasst wie karibische Touristenhotels und deutsche
Einkaufzentren. Das Geschäft braucht den schwachen und korrupten Staat in den Herkunftsländern
der Drogen, aber auch die Rechtssicherheit in den
Abnehmerländern, und ist eng mit der formalen
Ökonomie verzahnt. In dem Sammelband sind 19
deutsche und lateinamerikanische Autorinnen und
Autoren vertreten, darunter Journalisten, Wissenschaftler sowie Experten aus Sicherheits- und Entwicklungspolitik und Politikberatung. Sie kommen
zu dem Schluss, dass die organisierte Kriminalität
heute wie jedes andere transnationale Unternehmen agiert.
Übereinstimmend stellen sie fest, dass die Gewalt vor allem in Mexiko, Guatemala, Honduras und
El Salvador in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen hat. Verlässliche Zahlen über die Opfer liegen zwar nicht vor, aber die gefühlte Gewalt, die Zunahme an Angst und Schrecken, die Ausdruck findet
etwa in Flüchtlingsbewegungen, sind Indikator genug. Die Gesellschaften befinden sich in einer
„Schockstarre“. Doch gibt es nicht auch Erfolgsmeldungen? Für den renommierten Sicherheitsexperten Edgardo Buscaglia sind sie von den Regierungen
inszeniert.
Investigative Journalisten leben gefährlich. Sie
versuchen, Licht in die Parallelwelt des organisierten
Verbrechens zu bringen: wie die Kartelle entstanden
sind, was sie begünstigt, inwieweit sie bereits den
Staatsapparat auf den verschiedenen Ebenen durchdrungen und gekauft haben, wie die Regierungen
ihnen begegnen. Eine Erklärung für den Bedeu-

tungszuwachs der Kartelle und die Eskalation der
Gewalt der vergangenen Jahre finden die Autoren in
der mexikanischen „Transition“ vom Einheitsparteisystem zu einer labilen Demokratie, neben dem zunehmenden Drogenkonsum im Land selbst. Zugleich spielte die Verarmung ganzer Landstriche als
Folge der nordamerikanischen Freihandelszone
NAFTA, die Lebens- und Arbeitsgrundlagen Hunderttausender von Kleinbauern zerstört hat, in die Hände der Drogenmafia. Soziale Ungleichheit, fehlende
Perspektiven für Jugendliche, ein mangelnder Zugang zu Bildung – all das begünstigt nach Auffassung der Autorinnen und Autoren das Geschäft der
Kartelle. Sie ziehen ein düsteres Fazit: Der Bevölkerung fehlt jegliches Vertrauen in ihre Regierungen
und die Politik generell.
Die Lage scheint ausweglos und doch es gibt ermutigende Initiativen gerade in Mexiko: etwa die
Bewegung „Estamos hasta la madre“ („Wir haben die
Schnauze voll“) um den Dichter Javier Sicilia; das Engagement des Befreiungstheologen Solalinde oder
die indigene Gemeinde von Cherán, die ihr Schicksal
selbst in die Hand genommen und gezeigt hat, dass
es Alternativen zum herrschenden Sicherheitskonzept der Regierung gibt. Was schlagen die Autorinnen und Autoren vor? Das Spektrum reicht von einer
Stärkung der Staatsgewalt und effektiven Anti-Korruptionsmaßnahmen auf allen Ebenen, der Beschlagnahmung der Vermögen der Drogenbosse
über die Reform des Justizwesens und Sicherheitssektors bis hin zu großen Investitionen in Programme zur sozialen Sicherung. Als ebenso unverzichtbar
werden zivilgesellschaftlicher Druck und Netzwerke
von unten gesehen, damit die Regierungen auf den
nötigen Reformkurs kommen.
Die Drogenbarone brauchen rechtssichere Räume, wie sie Europa bietet, um ihr Geld zu waschen
und sicher anzulegen, stellen die Autoren fest. Dazu
Näheres zu erfahren, wäre interessant gewesen.
Auch hätte ein Beitrag über die (vergeblichen?) Anstrengungen der deutschen Entwicklungspolitik auf
dem Gebiet einer „entwicklungsorientierten Drogenkontrolle“ dem Sammelband noch eine weitere
Perspektive verliehen. Trotzdem: wer sich über Hintergründe und Agieren der Kartelle und organisier-
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ten (Drogen-) Kriminalität in ausgewählten Ländern
Lateinamerikas informieren möchte und genauer
wissen will, wie tief diese bereits Staat, Justiz und Zivilgesellschaft durchdrungen haben und wie sich
doch der Widerstand von unten langsam zu formie-

ren beginnt, muss dieses Buch zur Hand nehmen. Es
ist bemerkenswert, wie viele Details über das Phänomen der transnationalen organisierten Kriminalität
darin zusammengetragen worden sind. 

Werner Würtele

Den Landräubern auf der Spur
Zwei neue Bücher widmen sich dem „Landraub“, dem
Kauf von fruchtbaren Ackerflächen vor allem in Afrika
durch ausländische Investoren. In dem einen dominiert die Kapitalismuskritik, im anderen die Vorort-Recherche im flotten Plauderton.

Stefano Liberti
Landraub. Reisen ins Reich des neuen
Kolonialismus
Rotbuch Verlag, Berlin 2012,
256 Seiten, 19,95 Euro

Andreas Exner, Peter Fleissner, Lukas
Kranzl, Werner Zittel (Hg.)
Kämpfe um Land.
Gutes Leben im post-fossilen Zeitalter
Mandelbaum Verlag, Wien 2011,
254 Seiten, 19,90 Euro

Bis vor wenigen Jahren konnten sich unter „Land
Grabbing“ nur wenige etwas vorstellen. Doch seit
dem weltweiten Anstieg der Nahrungsmittelpreise
sorgen ausländische Agrarprojekte in Entwicklungsländern regelmäßig für Schlagzeilen sowie für eine
Flut von Veranstaltungen und Publikationen. Die
beiden vor kurzem dazu erschienenen Bücher könnten nicht unterschiedlicher sein.
Der Band „Kämpfe um Land“ ist aus einem akademischen Forschungsprojekt des österreichischen
Klima- und Energiefonds hervorgegangen und handelt die Praxis des Landraubs im Kontext des allgemeinen Energie- und Rohstoffhungers ab. In dem
detail- und faktenreichen Büchlein geht es auch um
Biomasse und das Ende der fossilen Ära, um Buntmetalle und den neuen Bergbauboom. Das liegt insofern nahe, als alles miteinander in Zusammenhang steht.
Etwas blauäugig wird die kubanische Landwirtschaft, die sich vom Staatskapitalismus weg entwickelt – wohin auch immer –, als vorbildlich dargestellt. Neben den kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen werden die patriarchalen Geschlechterverhältnisse als ursächlich für Landkonflikte
ausgemacht. Es ist nur konsequent, wenn nach so
viel Kapitalismuskritik zur Krönung der Übergang
zum „guten Leben“ – auch ein Konzept, das in jüngster Zeit viel diskutiert wird – nach Peak Oil als erstre-

benswerte Utopie skizziert wird. Peak Oil ist der
Punkt, an dem die Hälfte der weltweiten Erdölreserven gefördert ist. Dieser Übergang gehe mit dem
Abschied vom Kapitalismus einher, verspricht Autor und Herausgeber Andreas Exner: „Peak Oil kann
der Beginn eines besseren und reicheren Lebens
sein – wenn wir dies wirklich wollen.“
„Landraub“ stammt von dem Journalisten Stefano Liberti und ist entsprechend flott dahingeschrieben. Im Plauderton erzählt der für seine investigativen Geschichten bekannte Reporter der linken italienischen Tageszeitung „il manifesto“ über seine Recherchen in Afrika und Brasilien. Er hat solide
recherchierte Fakten zusammengetragen und illustriert sie mit Berichten von vor Ort.
Liberti kontrastiert eine Konferenz der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen FAO in
Rom, auf der afrikanische Regierungsvertreter ihre
Statements herunterbeten und einander mit Sonderkonditionen für ausländische Investoren zu
überbieten suchen, mit einem Treffen von Agrarinvestoren und Agrarspekulanten in Genf. Hier wird
Tacheles geredet und der Zweck von Investitionen in
Monokulturen auf fernen Kontinenten schon durch
das Kongressplakat unzweideutig dargestellt: wie
Heubündel zusammengerollte Geldscheine liegen
auf einem abgeernteten Acker.
Liberti besucht auch die Rohstoffbörse in Chicago, erklärt, wie Hedge-Fonds funktionieren, und liefert wichtiges Hintergrundwissen. Leider ist er streckenweise zu selbstverliebt, lässt den Leser immer
wieder an seinen Taxifahrten teilhaben und referiert den Smalltalk mit seinen Interviewpartnern.
Das hätte er sich sparen können.
Ralf Leonhard

Slums der Hoffnung
Immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt,
weil sie sich ein besseres Leben wünschen. Der Journalist Doug Saunders sieht das als Entwicklungschance
– für die Städte und für die Migranten.
„Ich lernte die Familie Parab an dem Tag kennen, an
dem sie in die Mittelschicht aufstieg.” Sätze wie dieser
haben dem kanadisch-britischen Journalisten Doug
Saunders zahlreiche Auszeichnungen eingetragen.
Sie machen aus einem Sachbuch ein literarisches
Werk und verleihen einem Phänomen ein Gesicht:

der Wanderung vom Land in die Städte und der damit
verbundenen sozialen Mobilität. In der indischen Megastadt Mumbai trägt sie das Gesicht der Parabs.
Wir erleben mit, wie die vier Familienmitglieder
im trüben Licht eines späten Frühlingstages erwachen, nachdem sie die Nacht auf dem Fußboden des
Zimmers verbracht haben, das sechs Jahre lang ihr
Zuhause gewesen ist. Sie verstauen die letzten Habseligkeiten in einem Minivan und machen sich auf in
das benachbarte Viertel zu den Om-Shanti-Apartments, einem grauen Betonturm, in dem sie von nun
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Doug Saunders
Arrival City
Karl Blessing Verlag,
München 2011, 573 Seiten

an wohnen werden. Es ist der Weg aus den geräuschvollen, lebhaften Slums in die stille Isolation der Mittelschicht.
Manohar Parab stellt den neuen Fernseher auf
volle Lautstärke, um diese ungewohnte Stille zu übertönen. Er kam im Alter von 14 Jahren aus einem Dorf
nach Mumbai, schaffte zunächst den Übergang von
Nächten auf dem Bürgersteig zum Slum. Nun, mit 52,
hat er die Schwelle zu einer Wohnung mit mehreren
Räumen überschritten, in der Wasser aus der Wand
kommt und ständig verfügbar ist.
Saunders Buch handelt von Menschen, die aus
Dörfern stammen und deren „Denken und ganzer
Ehrgeiz auf das symbolische Stadtzentrum fixiert“
sind. Er traf sie bei seinen journalistischen Reisen an
den Stadträndern, meist „faszinierende, geschäftige,
unattraktive, improvisierte, schwierige Orte, bevölkert von neuen Menschen mit großen Vorhaben“. Für
die Randzonen, die Übergangsräume, die Sprungbretter in die eigentliche Stadt hat der Autor den Begriff „Arrival City“ geprägt. Ankunftsstädte gibt es in
Mumbai ebenso wie in Teheran, Sao Paulo, Chongqing
oder Paris.
Saunders ist den Menschen an den Rändern nahe
gekommen, porträtiert sie mit großem Einfühlungsvermögen. Er beschreibt sie nicht als namenlose Bewohner von übel riechenden Orten der Verzweiflung,

sondern er lässt uns teilhaben an ihren Erfahrungen
und ihrer Lebensenergie. Sein Buch ist ein Plädoyer
dafür, sie nicht zu ignorieren, sondern in sie zu investieren. Für ihn ist die Abwanderung in die Städte eine
Chance, sowohl für die Migranten als auch für die
Städte, bei denen sie sich – oft illegal – ansiedeln.
Er sieht die Menschheit auf dem Weg zur urbanen Spezies und die Arrival Cities als Orte, an denen
sich der nächste große Wirtschafts- und Kulturboom
vollziehen kann. Folglich befasst er sich nicht damit,
wie man ländliche Räume attraktiver, die Arbeit dort
produktiver machen kann. Und dass der Umzug vom
Dorf in die Stadt sich als Umzug von einer Form der
Armut in die andere erweisen kann, tritt bei ihm zurück hinter den Elan der Menschen, die er beschreibt.
Im Vordergrund stehen die Erfolgsgeschichten, die er
an Orten gefunden hat, wo üblicherweise niemand
danach sucht.
Seine These, dass den Wanderungsbewegungen
vom Land in die Stadt ein großes Entwicklungspotenzial innewohne, ist durchaus kritisierbar. Aber selbst
wenn man mit seinen Aussagen überhaupt nicht
übereinstimmen würde, blieben doch die Reportagen über mehr als 20 Ankunftsstädte in Asien, Afrika,
Süd- und Nordamerika, Europa. Den Bewohnern der
Stadtzentren eröffnen sie einen Blick über den Tellerrand hinaus.
Anja Ruf

Das Recht des Stärkeren
Andreas Fischer-Lescano und Kolja Möller zeigen auf,
wie das globale Recht zu den gegenwärtigen Krisen
beigetragen hat. Sie fordern, soziale Rechte zu stärken
und zu erweitern.

Andreas Fischer-Lescano, Kolja Möller
Der Kampf um globale soziale Rechte.
Zart wäre das Gröbste
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2012,
95 Seiten, 14,90 Euro
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Hunger, Umweltschäden, Migration, Finanzmarktkrisen und die wachsende soziale Ungleichheit – die
Weltgesellschaft steht vor gewaltigen Problemen. Die
Konfliktlinien verlaufen nicht mehr entlang nationalstaatlicher Grenzen, sondern sind miteinander
verwoben. Andreas Fischer-Lescano, Professor für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtstheorie an
der Uni Bremen und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter Kolja Möller zeigen auf, dass auch das Recht
aktiv an diesen Missständen beteiligt ist: „Das globale Recht hat die Krisensituation ermöglicht und befördert“, schreiben sie.
Die Wurzel des Übels sehen die Autoren in der
neoliberalen Rechtsentwicklung auf internationaler
Ebene seit den 1970er Jahren, mit dem Ergebnis „einer
einseitigen Ausgestaltung des globalen Rechts“, das
die weltwirtschaftlichen Transaktionen absichert.
Gestützt auf weltumspannende Verträge, der sogenannten lex mercatoria, bewegen sich transnationale
Unternehmen auf den globalen Märkten. Weltweit
agierende Anwaltsfirmen bieten das juristische
Know-how zur Durchsetzung von Geschäftsinteressen. Die Protagonisten der Entwicklung sind Institutionen wie die Welthandelsorganisation WTO, die Welt-

bank oder der Internationale Währungfonds IWF. Sie
bestimmen die Regeln und sind deren Nutznießer.
Auf den liberalisierten Märkten spielten soziale
Rechte kaum eine Rolle, kritisieren die Autoren. Sie
würden in unverbindlichen Verhaltenskodizes zu
freiwilligen Selbstverpflichtungserklärungen herabgestuft. Fischer-Lescano und Möller fordern eine Globalisierung der sozialen Rechte. Sie knüpfen an die
sozialen Menschenrechte an und deren Erweiterung
im Sinne einer Konzeption, die auch Umweltrechte,
Migrationsrechte und das Recht auf die Sicherung
des Existenzminimums umfasst. Sie müssten langfristig gestärkt und institutionell verankert werden.
Nötig seien Strukturen, auf die eine soziale Rechtspolitik aufbauen kann.
Dazu nennen sie eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. Ziel ist eine europäische Sozial- statt Wirtschaftsunion, eine Welt, die sich an die Regeln des
UN-Sozialpaktes hält, und in der Unternehmen für
ihre sozialen und ökologischen Vergehen zur Verantwortung gezogen werden. Die fast unlösbare Aufgabe
dieses rechtspolitischen Projektes besteht darin, sich
weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen, wie die Autoren mit Theodor W. Adorno feststellen. Aus der Empörung angesichts der gegenwärtigen Lage der Welt
haben sie auf hohem politischen Niveau ein ebenso
sachliches wie anspruchsvolles Werk geschrieben. 

Dieter Hampel
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Gute Gespräche
Die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ute Schaeffer, berichtet von ihren Begegnungen in Afrika. Davon
ist manches nicht neu, anderes aber spannend – und
immer trifft sie den richtigen Ton.

Ute Schaeffer
Afrikas Macher – Afrikas Entwickler.
Reportagen zur afrikanischen
Gegenwart
Brandes & Apsel,
Frankfurt am Main 2012, 248 Seiten,
24,90 Euro

Fast jeder politische Korrespondent, so scheint es,
durchsucht irgendwann die Schubladen seines
Schreibtischs nach den Berichten und Reportagen
der vergangenen Jahre. Das Geschriebene bringt er in
eine Ordnung und bietet es einem Verlag an. Für Autor und Verlag scheint das eine lohnende Zweitverwertung zu sein. Jedes Jahr erscheinen Reportagebände, in denen mindestens die erfolgreiche Entwicklungsdiktatur in Ruanda oder die Traumata von Kindersoldaten im Kongo thematisiert werden. Das sind
zweifellos wichtige Themen, aber irgendwann auch
alte Bekannte, die man nicht ständig sehen möchte.
Im Sammelband von Ute Schaeffer trifft man die
auch, zusätzlich aber begegnet man weniger abgegrasten Themen. Schaeffer ist Chefredakteurin bei
der Deutschen Welle, sie berichtet angenehm unaufgeregt und nüchtern. Sie braucht nur wenige Worte,
um dem Leser eine Ahnung davon zu geben, wie es in
einem Slum von Sierra Leone aussieht oder in einer

leeren Baumwollfabrik in Benin. Und nach der etwas
langatmigen Einleitung fesselt das Buch, weil viele
interessante und engagierte Menschen zu Wort kommen.
Zu den eindrucksvollsten Begegnungen Schaeffers zählt das Treffen mit der Wahlleiterin von Sierra
Leone, Christiana Thorpe, die optimistisch über ihre
Herkulesaufgabe berichtet. Ebenso spannend ist die
Reise ins kenianische Rift Valley, wo nach den Wahlen Ende 2007 verschiedene Volksgruppen und politische Gruppen angestachelt wurden. Als die Gewalt
ausbrach, flohen vermutlich um die 600.000 Menschen. Die Toten hat niemand genau gezählt, offizielle Schätzungen liegen zwischen 1300 und 3500.
Schaeffers Augenzeugen berichten von diesem noch
nicht lange vergangenen Horror, von Mord und Vertreibung und dem Leben danach. Noch immer leben
viele Menschen in bitterer Not in Flüchtlingslagern,
ohne jegliche Hilfe und Perspektive. Nicht jedes Zitat
hat die Autorin selbst eingeholt. In einigen Fällen
greift Schaeffer auf O-Töne aus Reportagen der Deutschen Welle zurück. Diese Hilfe von Kollegen macht
sie kenntlich – und man hat jederzeit das Gefühl,
dass sie weiß, wovon sie schreibt.
Felix Ehring

kurzrezensionen

Nicht auf den Markt
setzen
Strukturelle Ursachen von Hunger und Unterernährung rückt
der weltweite Verband der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) in
seinem jüngsten Jahrbuch ins
Zentrum. Für eine Organisation,
die vorwiegend in Katastrophenhilfe, Katastrophenvorbeugung
und Wiederaufbau tätig ist, ist der
Ansatz bemerkenswert politisch.
Chronischer Hunger und Mangel
ernährung werden als Symptome
eines grundsätzlich fragwürdigen globalen Ernährungssystems
dargestellt, das auf Großunternehmen und Großtechnik in der
Landwirtschaft sowie freiem Agrarhandel beruht. Da die Produktion nun langsamer wachse als
die Nachfrage – auch wegen der
Nutzung von Agrotreibstoffen –,
komme es zu einem dauerhaften
Anstieg der Nahrungspreise, der
chronischen Hunger verschärft.
Das und die Spekulation, die große Preisschwankungen bewirke,

ließen es nicht ratsam erscheinen, für die Ernährungssicherung
auf den Markt zu setzen.
Das Jahrbuch plädiert für eine
ökologisch angepasste Intensivierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, vor allem in Afrika, die
mit dem Ausbau von sozialer Sicherung verbunden werden müsse. Ausführlich geht es auf Einzelheiten der Hilfe für Hungernde
ein. So wird erklärt, welche Symptome verschiedene Arten Fehl
ernährung anzeigen, wie man sie
behandeln kann, und warum
Fettleibigkeit in armen Ländern
vermehrt auftritt. Die Hilfe zur
Linderung der unmittelbaren Not
habe sich deutlich verbessert –
unter anderem verstehe man
Nahrungskrisen besser, kaufe
mehr Hilfe lokal ein oder gebe
Not Leidenden Geld statt Nahrung. Beim Wiederaufbau und der
Bekämpfung der Krisenursachen
verzeichnet das Buch aber weniger Fortschritte: Die Geber seien
nach wie vor nicht bereit, diese
längerfristigen Aufgaben ausreichend zu finanzieren. Das Buch

bietet eine umfassende und differenzierte Einführung mit zahlreichen Beispielen. 
(bl)
International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies (Hg.)
World Disasters Report 2011.
Focus on Hunger and Malnutrition
Genf 2011, 252 Seiten,
Bezug: www.ifrc.org

Sehnsucht nach
Aleppo
Dieses Buch dokumentiert vielleicht etwas, das bald der Vergangenheit angehören kann, schreiben die Herausgeber in ihrem
Vorwort. Denn wie sich die Lage in
Syrien entwickeln wird, ist unklar.
Nichtsdestotrotz ist ihnen ein
hochwertiger Bild- und Geschichtenband über das knapp 1,7 Millionen Einwohner große Aleppo
mit seiner rund 5000 Jahre alten
Geschichte gelungen.
Einem Foto steht jeweils eine
Geschichte gegenüber. Schwarz-

weiß-Aufnahmen, die aus verschiedenen Archiven stammen,
zeigen Stadtansichten und das Leben der Menschen um 1900. Farbfotos zeitgenössischer Fotografen
dokumentieren das Aleppo des 21.
Jahrhunderts mit Straßenszenen
und Architekturaufnahmen.
Die Autorinnen und Autoren,
darunter Architekten, Wissenschaftler, Journalisten und Entwicklungshelfer, haben alle in
Aleppo gelebt. Viele von ihnen
blicken sehnsüchtig zurück. Sie
berichten von Begegnungen mit
Fremden oder Freunden, liebgewonnenen Quartieren, Basaren
oder Gebäuden. Andere Texte
sind eher journalistisch: Sie informieren über die wachsenden
Armenviertel, die Textilwirtschaft oder die Stadtgeschichte.
Sie sind auf Deutsch, Englisch
und Arabisch geschrieben. (saw)
Anette Gangler, Meinolf Spiekermann
u.a. (Hg.)
Mein Aleppo
edition esefeld & traub, Stuttgart 2011,
288 Seiten, 53 Euro
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Bad Herrenalb

Kontakt: Tel. 08851-780
www.vollmar-akademie.de

15. bis 16. Juni 2012
fremd
Am Anfang der Erfahrung steht
das Unbekannte
Evangelische Akademie Baden
Kontakt: Tel. 0721-9175-352
www.ev-akademie-baden.de

Kochel am See

18. bis 22. Juni 2012
Indien und China im Wandel.
Chancen und Herausforderung für
die Welt
Georg-von-Vollmar-Akademie

Schwerte

29. Juni bis 1. Juli 2012
Religiöse Gemeinschaften –
Global Player in der internatio
nalen Politik?
Evangelische Akademie Villigst
Kontakt: Tel. 02304-755-325
www.kircheundgesellschaft.de

8. bis 10. Juni 2012
Politik für den Frieden im 21.
Jahrhundert
Akademie Franz Hitze Haus
Kontakt: Tel. 0251-98-18-0
www.franz-hitze.haus.de

7. bis 9. Juni 2012
Praxisschool Friedenswissenschaften und zivile Konfliktbearbeitung

Sonntag, 17. Juni

© arte

tv-tipps

Dienstag, 12. Juni

Münster

22. bis 24. Juni 2012
Verantwortlich wirtschaften –
zukunftsfähig entwickeln
Zur Rolle der Wirtschaft in der
Zusammenarbeit von NordrheinWestfalen und Mpumalanga/
Südafrika

22:50-23:40, ARTE
Abgefackelt - Wie Ölkonzerne
unser Klima killen.
Dokumentation von
Inge Altemeier.

15:50-16:50, ARTE
Soweto Strings.
In einem südafrikanischen
Township in Soweto, das sonst
mit Armut, Gewalt oder Aids
in Verbindung gebracht wird,
gründete die britische Bratschistin Rosemary Nalden die
Buskaid Musikschule.
Dokumentation vonMark
Kidel.

Dienstag, 19. Juni

23:10-00:50, ARTE
Unter Kontrolle. Atomkraft
werke.
Im Februar 2011, einen Monat
vor der Katastrophe von

Impressum				
Redaktion: Bernd Ludermann (bl, verantw.),
Tillmann Elliesen (ell), Gesine Kauffmann (gka),
Saara Wendisch (saw, Volontärin)
Emil-von-Behring-Straße 3, 60439 Frankfurt/Main;
Postfach/POB 50 05 50, D-60394 Frankfurt/Main
Telefon: 069-580 98 138; Telefax: 069-580 98 162
E-Mail: redaktion@welt-sichten.org

Fukushima, hatte der Dokumentarfilm „Unter Kontrolle“
seine Premiere im ForumProgramm der 61. Berlinale.
Ein Film von Volker Sattel.

radio-tipps

15. bis 16. Juni 2012
Auto-Mobil-Sein
Wie kann die Automobilität der
Zukunft aussehen?
Evangelische Akademie Tutzing
Kontakt: Tel. 08158-251146
www.ev-akademie-tutzing.de

Würzburg

6. bis 8. Juli
Menschenrechtsbildung praktisch
Akademie Frankenwarte
Kontakt: Tel. 0931-80464-0
www.frankenwarte.de
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Tutzing

Mittwoch, 27. Juni

20:10-20:30, Deutschlandfunk
Aus Religion und Gesellschaft.
Zwischen Säkularismus, Tradition und religiöser Erneuerung. Islam in Aserbaidschan.
Von Veronika von Bories.

Ständige Mitarbeitende: Katja Dorothea Buck (kb), Tübingen;
Heimo Claasen (hc), Brüssel; Ralf Leonhard (rl), Wien;
Claudia Mende (cm), München; Johannes Schradi (di), Berlin

Die Rubrik „Global-lokal“ erscheint in Kooperation mit der
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt/GIZ.

Stuttgart

22. bis 24. Juni 2012
Chancen nutzen –
Zukunft gestalten
Von der Entwicklungshilfe zur Internationalen Zusammenarbeit
Akademie der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
Kontakt: Tel. 0711-1640-600
www.akademie-rs.de

ISSN 1865-7966 „welt-sichten“

Gedruckt auf FSC-Papier:
Mindestens 70 Prozent des
Rohstoffs stammen aus
FSC-zertifizierter Holzwirtschaft.

Reisen mit Sinnen
… spannend, nachhaltig
und genussvoll!

Wander- und Begegnungsreisen auf
den Kapverden, Azoren, Madeira
und São Tomé. Exklusive Reisen in
WWF-Projekte weltweit. Authentische Einblicke: mehr erleben in
kleinen Gruppen mit qualifizierter
Reiseleitung oder individuell.

www.reisenmitsinnen.de
info@reisenmitsinnen.de
Fon (0231)589792-0
Partner für
Nachhaltigkeit
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Auf der Suche nach der mexikanischen Identität

Frida Kahlo zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen und Künstlern Mexikos.
Das Stillleben malte sie 1951, drei Jahre vor ihrem frühen Tod.
Kunsthalle Würth

Berlin

3. bis 8. Juli 2012
Rencontres Internationales
Neuer Film und zeitgenössische
Kunst
Das Festival präsentiert Filme, Videos und multimediale
Arbeiten, Fiktionales, Dokumentarisches und Experimentelles
aus aller Welt. 150 Arbeiten
aus Deutschland, Frankreich,
Spanien und rund 40 weiteren
Ländern ermöglichen einen
Einblick in die aktuelle Praxis
der audiovisuellen Künste. .
Haus der Kulturen der Welt
www.art-action.org

Berlin

bis 9. Juli 2012
Baumeister der Revolution. Sowjetische Kunst und Architektur
1915-1935
Zwischen 1915 und 1935 machte eine Gruppe sowjetischer
Architekten mit ungewöhnlichen
Bauten auf sich aufmerksam: Sie
experimentierten mit bis dahin
kaum erprobten Materialien
wie Stahl, Glas und Beton. Ihre

Gebäude waren geometrisch und
erinnerten an Kunstwerke. Der
Martin-Gropius-Bau präsentiert
78 Zeichnungen, Gemälde und
Plastiken konstruktivistischer
Künstler der sowjetischen
Avantgarde, darunter Wladimir
Tatlin, El Lissitzky und Ljubow
Popowa, außerdem Bilder des
Fotografen Richard Pare. Sie
zeigen die einstigen Ikonen
der Moderne, die heute zunehmend vom Zerfall geprägt sind.
Martin-Gropius-Bau
Kontakt: Tel. 030-24749-888
www.berlinerfestspiele.de

Köln

9. bis 16. Juni 2012
Indienwoche Köln
Indien-Interessierte können sich
über das ökonomische, ökologische und politische Geschehen
des Subkontinents informieren
und unterschiedliche Facetten der Kultur kennen lernen.
Experten informieren Unternehmen über Chancen und Risiken
einer Geschäftstätigkeit in dem
Land. Zum Programm gehören

Die Eroberung durch die Spanier
zwischen 1485 und 1547 gilt als
„Urtrauma“ der mexikanischen
Bevölkerung – als Ursache dafür,
dass viele Mexikaner sich weder
mit der spanischen noch mit der
aztekischen Kultur identifizieren
konnten. Erst nach Erlangung der
Unabhängigkeit 1821, insbesondere aber im Zuge der mexikanischen Revolution von 1910 bis
1920 gegen den Diktator Porfirio
Díaz entstand so etwas wie ein
mexikanischer
Nationalstolz.
„Mexicanidad“ beschreibt die
Mentalität einer Bevölkerung, die
stets auf der Suche nach ihren eigenen Wurzeln ist und unter ihrer
wechselvollen Geschichte litt.
Die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall zeigt rund 300 Werke
wichtiger Protagonisten der mexikanischen Kunstgeschichte des
20. Jahrhunderts, darunter Frida

Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Adolfo Riestra und Francisco
Toledo. Die Künstler könnten
nicht unterschiedlicher sein,
doch sie vereint die Auseinandersetzung mit der indianischen Vergangenheit, indem sie sich gleichzeitig innerhalb der Kunst der
Moderne positionierten. Diego
Rivera vertrat in erster Linie eine
sozialpolitisch motivierte agitatorische Malerei. Frida Kahlo setzte sich in ihren volkstümlich surrealistischen Arbeiten sowohl mit
ihrem Leid und ihrer Stärke als
auch mit der machistisch geprägten Kultur Mexikos auseinander.

Diskussionsrunden und Vorträge
von Südasien-Kennern, die die
kritische Situation der Landbevölkerung im wirtschaftlich aufstrebenden Indien thematisieren.
Kulturell wird das Programm
durch Filmabende und Musikveranstaltungen sowie einen Bollywood-Tanz-Workshop ergänzt.
Deutsch-Indische Gesellschaft
www.dig-ev.de

der Chronologie der Sage folgt.
Rautenstrauch-Joest-Museum
Kontakt: 0221-221-31301
www.museenkoeln.de

Köln

bis 21. Oktober 2012
Rama und Sita – Indiens schönste
Liebesgeschichte
Das in Sanskrit verfasste
indische Heldengedicht Ramayana schildert die Erlebnisse
des göttlichen Kronprinzen
Rama, der mit seiner Frau Sita
aufgrund einer Hofintrige in
die Verbannung ziehen muss.
Die Ausstellung zeigt rund 90
Malereien aus der Zeit zwischen
dem 16. und 19. Jahrhundert.
Die Bilder erzählen die einzelnen Episoden des Nationalepos
nach und sind eingebettet in
eine begehbare Installation, die

Schwäbisch Hall

bis 16. September 2012
Mexicanidad
Kunsthalle Würth
Kontakt: Tel. 0791-94-6720
kunst.wuerth.com

Osnabrück

1. Juni bis 1. Juli 2012
Festival: Metropole Afrika
Mit einem vierwöchigen
Veranstaltungs-Programm
präsentiert das Afrika-Festival
die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt des Kontinents.
Politik, Wirtschaft sowie soziale
Entwicklungen stehen im Fokus
von Diskussionen, Lesungen
und Filmvorführungen. Städte
und Ballungszentren stellen
den thematischen Schwerpunkt:
Hierzu werden unterschiedliche
Arbeiten junger Künstler aus
afrikanischen Metropolen wie
Johannesburg oder Lagos gezeigt.
Vom 29. Juni bis 1. Juli stehen vor
dem Rathaus Live-Konzerte auf
dem Programm. Schirmherrin
ist die in Deutschland lebende
Soulsängerin Yàkoto, die ihre
Wurzeln in Westafrika hat.
www.osnabrueck.de
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Sie machen mit einem
-Abonnement jemandem eine Freude – wir bedanken uns dafür mit einem Buch. Sie haben
die Wahl: Lesen Sie einen Roman über die
Spannung zwischen städtischer Justiz und
Dorfleben in Ghana („Die Spur des Bienenfressers“) oder einen fesselnden historischen Krimi aus Vietnam („Das schwarze
Pulver von Meister Hou“).

h o lz

sachlich
kritisch
gründlich

Sägen am
eigenen A
st

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.

Im nächsten Heft

Transnationale
Konzerne

Multis haben eine beträchtliche
Macht. Wie fließen Geld und Profit
innerhalb von transnationalen
Unternehmensgruppen, wie
prägen sie die Weltwirtschaft?
Worauf beruht der Aufstieg von
Konzernen aus Schwellenländern – zum Beispiel der Erfolg des
indischen Tata-Konzerns auf dem
Weltmarkt? Wie versuchen kritische Aktionäre, das Verhalten von
großen Firmen zu beeinflussen,
und mit welchem Erfolg?

Kuba

Nii Parkes
Die Spur des Bienenfressers
Unionsverlag, 2010
224 Seiten

Tran-Nhut
Das schwarze Pulver
von Meister Hou
Unionsverlag, 2010
320 Seiten

Seit gut einem Jahr dürfen sich
Kubaner mit kleinen Geschäften
selbstständig machen; das ist Teil
der umfassenden Wirtschaftsreformen. Ob die Kleinstbetriebe
überlebensfähig sind, muss sich
noch zeigen.


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 8-2012

Bitte schicken Sie die Zeitschrift an:

„Die Spur des Bienenfressers“ von Nii Parkes
„Das schwarze Pulver von Meister Hou“ von Tran-Nhut
Name, Vorname
StraSSe, Hausnummer

Ja, ich verschenke ein Jahresabonnement von
(12 Ausgaben). Es beginnt mit
Ausgabe 7-2012

Es kostet 42 Euro inklusive Porto in Deutschland, bei Versand in Europa (Landweg)
kommen 12 Euro hinzu. Das Geschenkabonnement läuft ein Jahr und verlängert sich
nicht automatisch. Als Dankeschön erhalte ich, sobald das Abonnement bezahlt ist:

Postleitzahl, Ort

Ausgabe ___-2012

Datum, Unterschrift

Ich bezahle bequem per Bankeinzug.

Name, Vorname

Kontonummer

StraSSe, Hausnummer

BLZ, geldinstitut

Postleitzahl, Ort

Datum, Unterschrift

Ich bezahle per Rechnung.

Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt 77045

Verein zur Förderung der
entwicklungspolitischen Publizistik e.V.
Postfach 50 05 50
60394 Frankfurt/Main
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AM KIOSK!

Das erste Umweltmagazin der taz.
zeo2 erscheint viermal im Jahr.
Ein Jahresabo kostet 22 Euro, eine einzelne Ausgabe am Kiosk 5,50 Euro.

www.zeozwei.taz.de zeo2abo@taz.de T (0 30) 2 59 02-200

das Umweltmagazin

